
TITELTHEMA22 Das vernetzte Büro

wissensmanagement 3/2018

Uwe Ulbrich, Jens Voigt

Intranet fördert weltweite Kommunikation und 

Zusammenarbeit beim Familienunternehmen CLAAS

Das Agrartechnikunternehmen CLAAS stärkt mit der Integration des Intranets in einen digitalen Arbeitsplatz welt-

weit die Effizienz und Agilität des Unternehmens. Die Verzahnung von Informationsflüssen, Anwendungen und 

Funktionen zur Zusammenarbeit sorgen für eine optimale Einbindung der Mitarbeiter und hohe Nutzungsraten.

Die Anforderungen an die Arbeitswelt 
ändern sich durch die Globalisierung und 
die zunehmende Digitalisierung stetig. 
Durch den daraus resultierenden Werte-
wandel werden Arbeitsprozesse schnel-
ler, kollaborativer und globaler. Die Glo-
balisierung und die damit verbundene 
internationale Zusammenarbeit lassen 
den Informationsbedarf der oft auf der 
ganzen Welt verteilten Standorte dras-
tisch ansteigen. Heute arbeiten Mitarbei-
ter mit unterschiedlichem wirtschaftli-
chen und kulturellen Hintergrund in 
internationalen Projektteams oder Abtei-
lungen weltweit zusammen. Informati-
onsflüsse sind somit einerseits global, 
andererseits erfordert die weitverbreitete 
Informationsflut eine zielgenauere Steu-
erung der Kommunikation. 

Die zunehmende Digitalisierung der Ge-
sellschaft spiegelt sich zudem auch in 
den Anforderungen an einen modernen 
Arbeitsplatz wider. Mitarbeiter haben 
neue Ansprüche an ihre Arbeit. Eigen-
verantwortliches Handeln wird ihnen 
immer wichtiger und sie erwarten dazu 
eine optimale Einbindung in die für sie 
relevanten Informationsflüsse. Durch 
mobile Einsatzszenarien und Home-Of-
fices verliert die physische Präsenz im 
Unternehmen an Bedeutung. Der Ar-
beitsplatz definiert sich immer weniger 
durch einen festen Ort im Unterneh-
men, sondern immer mehr durch die 
Menge an Anwendungen und Hilfsmit-
teln, die ein Mitarbeiter nutzen kann, 
um effizient zu arbeiten. 

  

Herausforderung Globalisierung 

im Mittelstand

Die Globalisierung und die Digitalisie-
rung des Arbeitsplatzes beschleunigen 
auch beim mittelständisch geprägten 
Unternehmen CLAAS mit Hauptsitz im 

westfälischen Harsewinkel die in High-
tech-Unternehmen ohnehin schon hohe 
Geschwindigkeit von Veränderungen 
zusätzlich. Das Unternehmen ist euro-
päischer Marktführer für Mähdrescher, 
Weltmarktführer bei selbstfahrenden 
Feldhäckslern und gehört zu den füh-
renden Anbietern von Agrartechnik. 
Ohne eine wirksame Internationalisie-
rung des Unternehmens in allen Berei-
chen wäre dieser Erfolg undenkbar. 

CLAAS stand vor der Herausforderung, 
seine rund 10.900 Mitarbeiter weltweit 
effektiv in die Kommunikation einzubin-
den und die globalen Informationsflüsse 
wirksam zu verbessern. Gleichzeitig soll-
te die Zusammenarbeit und Kooperation 
zwischen den zahlreichen Standorten 
aktiv unterstützt werden. Die IT war ge-
fordert, im partnerschaftlichen Verhältnis 
mit den Fachbereichen das Potenzial 
neuer Technologien für effiziente Kom-
munikation und Kollaboration schnell 
und nachhaltig zu erschließen. Das bis-
herige Intranet auf der Basis eines Web-
Content-Management-Systems war aus 
der Historie heraus stark auf die Zentrale 
ausgerichtet und bot internationalen 
Nutzern nur wenige Vorteile und Beteili-
gungsmöglichkeiten. Darüber hinaus 
sind reine Informationsplattformen, die 
von den Lesern aktiv aufgesucht werden 
müssen, heute kein adäquates Mittel für 
eine effiziente Kommunikation mehr. Sie 
erreichen schlichtweg nicht die notwen-
dige Nutzung und Geschwindigkeit.

  Ziele für das neue Intranet

Das neue Intranet bei CLAAS sollte zu ei-
nem zentralen Baustein für den Arbeits-
platz der Zukunft werden, Teams zusam-
menführen und die Mitarbeiter optimal 
einbinden. Dazu sollte die Nutzungshäufig-
keit des Intranets –  v.a. seitens der interna-

tionalen Mitarbeiter – durch ein wesentlich 
attraktiveres Angebot gesteigert werden. 

Eingebunden in einen modernen digitalen 
Arbeitsplatz mit Single Sign-on und Cock-
pitcharakter standen zusätzlich Effizienz-
gewinne für die Mitarbeiter und damit in 
Summe für das Unternehmen im Vorder-
grund. Das Intranet sollte als zentrale Platt-
form die Globalisierung der Kommunikati-
on sowohl top-down als auch bottom-up 
umsetzen. Weiterhin galt es, mittels ver-
besserter Suchfunktion und einer gemein-
samen Terminologie, dass Wissensma-
nagement zu fördern. Abschließend sollte 
das neue Intranet durch einheitliche Pro-
zesse und dezentrale Verantwortung für 
Inhalte dabei unterstützen, Governance-
Richtlinien praktisch umzusetzen.

  

Microsoft SharePoint als zentrale 

Basis für Zusammenarbeit

Vor diesem Hintergrund entschied sich 
CLAAS für eine vollständige Neukon-
zeption des Intranets auf der Basis von 
Microsoft SharePoint. SharePoint bietet 
eine hochflexible Plattform für die Zu-
sammenarbeit über Abteilungsgrenzen 
und Standorte hinweg und ist bei 
CLAAS als zentrale Plattform für die 
abteilungsübergreifende und unterneh-
mensweite Zusammenarbeit gesetzt. 

Mit seinen Standardfunktionen kann 
SharePoint den digitalen Wandel der 
Unternehmenskultur unterstützen. Das 
zeigt sich etwa in der Nutzung gemein-
samer Dokumente, die in Echtzeit geteilt 
und bearbeitet werden können, ohne 
den Umweg über die Zusammenfüh-
rung verschiedener Versionen gehen zu 
müssen. Die kollaborative Arbeit in Do-
kumenten und digitalen Arbeitsräumen 
bildet die Grundlage für schnellere Ent-
scheidungen im operativen Geschäft. 
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Selbst verfasste Beiträge im Intranet aus 
persönlicher Sicht der Mitarbeiter kön-
nen für mehr Transparenz in der Projekt-
arbeit sorgen. Sie tragen außerdem  
dazu bei, Inhalte interaktiver zu kommu-
nizieren und schneller zu verbreiten.

  Zielgerichtete Kommunikation 

für den lokalen wie internatio-

nalen Informationsbedarf

Das Intranet stellt heute den zentralen 
Einstiegspunkt für die tägliche Arbeit 
dar. Die Navigation gibt einen Überblick 
über die komplette Organisationsstruk-
tur von CLAAS. Auf den Seiten der Or-
ganisationseinheiten kann sich jeder 
Mitarbeiter einfach über Zuständigkei-
ten informieren und Ansprechpartner 
finden. In den Kontaktlisten ist eine di-
rekte Kontaktaufnahme durch Skype 
und Mail Integration möglich. 

Ein spezielles technisches Konzept trägt 
dem unterschiedlichen Informationsbe-
darf der einzelnen Standorte und Teams 
vollständig Rechnung. So stellt ein 
News-Part wichtige interne Nachrichten 
zielgruppenspezifisch für die einzelnen 
Nutzer bereit. Jeder Unternehmensbe-
reich kann unabhängig von der Kom-
munikationsabteilung News veröffentli-
chen und präzise steuern, für welche 
Organisationseinheiten diese Informati-
onen gezeigt werden. So werden die 
Mitarbeiter schon heute zielgerichtet 
mit den für sie relevanten Informatio-
nen versorgt. Für die Zukunft ist eine 
noch stärkere Personalisierung der News 
geplant und die Möglichkeit für User 
eigenständig die News von bestimmten 
Organisationseinheiten zu abonnieren.

Eine besondere Herausforderung war die 
Unterstützung mehrerer Sprachen. In der 
Lösung können auch einzelne Seiten 
übersetzt werden, ohne dass zwingend 
das gesamte Intranet in der jeweiligen 
Sprache angeboten werden muss. So 
kann flexibel auf den Bedarf der einzel-
nen Standorte reagiert werden. 

  

Integration von Information 

und Anwendungen

Als Schlüssel für die deutliche Steigerung 
der Nutzung erwies sich die Verzahnung 
von Information und Kommunikation mit 
Zusammenarbeit und Anwendungen in 

einem gemeinsamen Mitarbeiterportal. 
War früher die Kommunikation eine ne-
benläufige Aktivität, sind die Informations- 
und Kollaborationsangebote heute ver-
bunden mit konkreten Anwendungen, die 
von den Nutzern täglich verwendet wer-
den. Dazu wurde ein Bereich entwickelt, 
in dem CLAAS seinen Mitarbeitern alle 
Intranet-Apps zentral bereitstellen kann. 
Jeder Mitarbeiter kann nach Apps suchen 
und sich persönliche Favoriten für den 
schnellen Zugriff konfigurieren. Auch Ab-
teilungen können besonders wichtige Ap-
plikationen auf ihrer Seite hinterlegen.

Da die Nutzer diese Applikationen regel-
mäßig verwenden, haben sie auch mehr-
mals täglich die Gelegenheit – quasi im 
„Vorbeigehen“ – wichtige Informationen 
zu erhalten. So wurde aus der passiven 
Einbahnstraße für Informationen des al-
ten Intranets ein moderner digitaler Ar-
beitsplatz, der Informationen und Prozes-
se verbindet und zielgruppenspezifisch 
anbietet. Dieser Faktor ist insbesondere 
auch mit Blick auf Governance-Anforde-
rungen entscheidend. Die Kommunikati-
on wichtiger Informationen und Richtlini-
en ist damit deutlich effizienter.

  Für die Zukunft gut gerüstet

Die erste Ausbaustufe ist mittlerweile ab-
geschlossen und die weltweite Organisa-
tionstruktur und notwendigen Sprachen 

werden vollständig abgebildet. Damit ist 
die Grundlage für den weiteren Ausbau 
als zentrale Informations- und Arbeitsum-
gebung geschaffen. Englisch ist als Lingua 
Franca als Standard festgelegt worden, 
wodurch sich hohe Anforderungen an 
das Sprachenmanagement ergeben. Lo-
kal relevante Inhalte werden von Mutter-
sprachlern übersetzt und eingestellt. Zu-
sätzlich bietet der „Quicktranslator“ eine 
schnelle, maschinelle Übersetzung der In-
halte, die nur auf Englisch zur Verfügung 
stehen. Eingebunden in die maschinelle 
Übersetzung ist auch ein eigenes CLAAS 
Wörterbuch, sodass fachspezifische Aus-
drücke korrekt übersetzt werden.

In der zweiten Ausbaustufe geht es nun 
darum – auch dezentral durch die ver-
schiedenen Fachbereiche – zunehmend 
dynamische Inhalte, wie dezentrale 
News, Download-Bereiche für Formula-
re, Templates oder Genehmigungspro-
zesse und Workflows abzubilden. 

Durch die Einbindung des neuen Intra-
nets in den Arbeitsplatz der Zukunft ist 
CLAAS optimal für die weitere Digitalisie-
rung der Arbeit gerüstet. Die Verzahnung 
von Informationsflüssen mit Anwendun-
gen und Funktionen zur Zusammenar-
beit im SharePoint sorgt für hohe Nut-
zungszahlen, große Akzeptanz und ein 
homogenes Arbeitsumfeld auch in ei-
nem international verzahnten und global 
agierenden Unternehmen.
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