
 

GRUPPENWEITES QUALITÄTS-  
UND PROZESSMANAGEMENT À LA CARTE 
Mit modernem Benutzererlebnis und neuster Technologie 
das Unternehmensmanagement revolutionieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereits vor Covid-19 wurde die Digitalisierung 
weltweit in grossen Schritten vorangetrieben. 
Noch während der Bewältigung dieser Krise 
haben zahlreiche Unternehmen erkannt, dass 
das Potenzial des eigenen Prozessmanage-
ments nicht ausgeschöpft ist – teilweise sogar 
erst am Anfang steht. Die Eberhard Unterneh-
mungen haben ihre strategischen Entscheide 
rund um ihr Prozessmanagementsystem be-
reits vor Jahren aufgegleist. Und haben vor 
kurzem einen weiteren, entscheidenden 
Sprung in Richtung durchgehender Digitalisie-
rung gemacht. 
 
Mit ihren neun Unternehmen ist die Eberhard 
Gruppe seit über 60 Jahren eine Pionierin in Bau 
und Umwelt, insbesondere in den Bereichen Tief-
bau, Rückbau, Recycling und in der Altlastsanie-
rung. Über 600 Mitarbeitenden arbeiten auf Bau-
stellen, im Baustoffrecycling und in Werkstätten, 
sorgen für den Transport von Baustoffen und Ma-
terialien oder arbeiten in der Administration, in 
der Beratung, in der Entwicklung, in der Disposi-
tion, in der Bauführung, in der Projektleitung, in 

der Maschinensteuerung oder im 24-Stunden-
Notfall-Pikettdienst. Im Jahr 2015 wurde zudem 
der Bereich EBIANUM Baggermuseum & Events 
lanciert. Bei so zahlreichen verschiedenen Berei-
chen und Aufgaben ist die Erfüllung sämtlicher 
Anforderungen an ein allumfassendes Qualitäts- 
und Prozessmanagement eine grosse Herausfor-
derung. 
 
Langjähriges, softwaregestütztes Manage-
mentsystem 
Als innovative und mit Weitblick geführte Unter-
nehmensgruppe wurde bereits 2003 entschieden, 
ein Qualitätsmanagementsystem einzuführen, 
das sich den Entwicklungen der einzelnen Unter-
nehmen anpassen und auf ändernde Marktver-
hältnisse reagieren kann. Zusammen mit der IMS 
AG wurden Prozesse, Risiken und Organisations-
strukturen zentral in IMS PREMIUM zusammen-
geführt und für eine unternehmens- und abtei-
lungsübergreifende Nutzung vorbereitet. Seitdem 
nutzen Mitarbeitende sämtlicher Unternehmen, 
Abteilungen und Stufen das rechtebasierte Ma-
nagementsystem als tägliches Arbeitsmittel. Mit 
regelmässigen Updates, Funktionserweiterungen 
und auch insbesondere des Informationsausbaus 
im Verlaufe der Jahre, ist die Software zur zent-
ralen Informationsplattform geworden. 
 
Gruppenweite Prozesse und Landkarten –  
Standardisiert und doch individuell 
Als Unternehmensgruppe mit mehreren Standor-
ten und Geschäftsbereichen müssen insbeson-
dere im Prozessmanagement lokal- und be-
reichsspezifische Anforderungen berücksichtigt 
werden. Daher wurden zu Beginn einheitliche, ge-
meinsame Prozesse zentral als Standardprozesse 
definiert und überall zur Verwendung freigege-
ben. 
  

 

 
 

IMS PREMIUM als integriertes Führungssystem 
Die Softwarelösung IMS PREMIUM der Schweizer Unternehmung Integrierte Managementsysteme AG kann als workflowge-

steuerte Informationsplattform bezeichnet werden. Alle lösungsorientierten Funktionspakete für Dokumentenlenkung, GRC, 

Qualitäts-, Prozess-, Organisations-, Risiko- und Prozessausführung / Massnahmenmanagement bieten die Möglichkeit, 

sämtliche im Unternehmen vorhandenen Informationen rechtebasiert, versioniert und nachvollziehbar zu verwalten. Die 

innovative, benutzerfreundliche und komplett auf Kundenwünsche anpassbare Workflowfunktionalität bildet dabei den 

Kern der Software. 

www.ims-premium.com 



  

Anschliessend konnten die einzelnen Stand-
orte und Bereiche ihre individuellen Inhalte 
ergänzen, verknüpfte Dokumente austau-
schen und Änderungen laufend in die Pro-
zesse vererben. Die Aktualität der Prozesse 
ist damit jederzeit garantiert, egal ob der 
Standardprozess angepasst oder eine lokale, 
ergänzte Version verändert wird. Auch Pro-
zesslandkarten wurden standort- respektive 
unternehmensabhängig festgelegt und gra-
fisch umgesetzt. Die Vereinheitlichung von 
Abläufen wurde zudem mit der Mehrfachver-
wendung von (Teil-)Prozessen vereinfacht. 
Egal ob der Prozess als Verlinkung, als Kopie 
oder als abgeleitete Version eingebunden 
wurde – die Nachvollziehbarkeit ist jederzeit 
gegeben. Dank der Reduktion von doppelt er-
stellten Prozessen ist der Pflegeaufwand ge-
sunken und die Verwendung der korrekten 
Version kann einfacher sichergestellt wer-
den. 
 
Einführung von IMS PREMIUM Version 4.0 
als Reboot im Corporate Design 
Mit der langjährigen Nutzung zwar zufrieden, 
wurde dennoch der Ruf nach einem frischen 
Design und einer optischen Integration des 
Systems stärker. Mit der Einführung eines 
komplett neuen, ergonomischen Benutzer-
konzepts und standardmässig viel Spielraum 
für unternehmensspezifische Designwün-
sche, konnte IMS PREMIUM Version 4.0 über-
zeugen. Da seit 2016 auf Updates verzichtet 
wurde, wirkte «der Sprung» auf die neuste 
Version schon fast wie ein komplett neues 

System. Zusammen mit einer externen IT-Un-
ternehmung und IMS AG als Softwarepartner 
wurde das System zuerst in einer Testumge-
bung aktualisiert. Bei der anschliessenden 
Schulung und dem nachfolgenden E-Learn-
ing wurden die neuen Funktionalitäten und 
Möglichkeiten vorgestellt und Designwün-
sche (z.B. grafische Prozesslandkarten) fest-
gelegt. Dabei wurde das Corporate Design 
der Eberhard Unternehmungen komplett ein-
gebunden – von den Unternehmensfarben, 
Logos, Schriften und Bildern bis hin zu den 
individuellen Prozesslandkarten. 
 
«Ich bin sehr zufrieden mit dem Resultat», 
sagt Daniel Hiltebrand, Leiter Qualitätsma-
nagement / Arbeitssicherheit / Umwelt der 
Eberhard Unternehmungen. Er hatte den gra-
fischen Wechsel gefordert, um die Akzeptanz 
des zentralen Managementsystems unter-
nehmensübergreifend zu fördern. Und weiter 
führt er aus: «Das System ist gruppenweit 
sehr gut angekommen, die Leute können sich 
mit dem neuen Corporate Design identifizie-
ren. Das IMS-Update und ein Serverwechsel 
bei unserem IT-Partner haben ferner zu ei-
nem schnelleren System geführt.» Auch Pat-
rick Werder, Projektleiter der IMS AG, kann 
bestätigen, dass das neue Design mit den in-
dividuellen Anpassungsmöglichkeiten auf 
das eigene Corporate Design bei Kunden all-
gemein sehr gut ankommen würde. 
 
Mit der Einführung der neuen IMS PREMIUM 
Version im Look & Feel der Eberhard Unter-

nehmen wurde ein wichtiger Schritt in Rich-
tung digitale Zukunft gemacht. Weitere 
Schritte sind bereits geplant, um das Poten-
zial von lebendigen Prozessen und dynami-
schen Informationen optimal auszuschöpfen. 
 
Durchgehende Digitalisierung und Automa-
tisierung dank Integration mit bestehenden 
Unternehmenslösungen 
Heute ist das Ziel, dass sämtliche Informati-
onen vernetzt verfügbar – und somit als 
komplette, tagesaktuelle Informationsketten 
auffindbar – sind. Dies bedeutet, dass ein 
Managementsystem eine kollaborative Funk-
tionsweise mit anderen IT-Systemen zwin-
gend unterstützen muss. Dadurch können 
von jedem System die besten Eigenschaften 
und Funktionen integriert und dem Benutzer 
eine einfache und durchgehende Nutzung er-
möglicht werden. So ist auch bei der Eber-
hard Unternehmungen mit der SAP-Anbin-
dung ins bestehende Managementsystem ein 
weiterer Ausbauschritt geplant. Gleichzeitig 
sollen bestehende Prozesse überdacht, opti-
miert und anschliessend im System konfigu-
riert werden. In Kombination mit situations-
bedingten Freigabeworkflows und den neuen 
Möglichkeiten im Dokumentenmanagement 
können in Zukunft Prozesse wie «Personal-
eintritt» durchgehend digital und automati-
siert ausgeführt werden. Als weiteres Ziel, 
wird zudem die Nutzung der Risikofunktiona-
litäten ausgeweitet um sich u. a. für eine 
ISO-Zertifizierung vorzubereiten. 

 

Die neue IMS PREMIUM Startseite der Eberhard Gruppe. Sie vereint personenbezogene News, Prozesse, Aufgaben und Dokumente. 


