
Innerhalb der Projektgruppe, bestehend aus Fachabteilungen 

sowie IT Experten von Miba und Experten von Halvotec, konnten 

in Workshops die Anforderungen an eine maßgeschneiderte 

Dokumentenmanagement-Lösung für die Corporate Finance

Abteilung als Pilot im Unternehmen erarbeitet werden. 

Zielsetzungen an die neue Lösung waren unter anderem eine 

einfache und intuitive Ablagelogik, flexible digitale Aktenbildung, 

einmalige Ablage von Dokumenten, schnelles Wiederauinden, 
umfangreiche Sharing-Optionen und ortsunabhängige Zugrifs-

möglichkeiten.

Die Lösung

Mit dem Go-Live des Unternehmensportals im September 2016 
konnte die Miba AG ihre Digitalisierungsstrategie des Unterneh-

mens untermauern und den Grundstein für den digitalen Arbeits-

platz legen. Schon nach dem ersten Projekt wurden innerhalb 

einer klar deinierten Roadmap, die für das Unternehmen nächs-

ten wichtigen Schrite zum Ausbau des Global Enterprise Portal 
zum weltweit digitalen Arbeitsplatz deiniert. Mit der Einführung 

eines Dokumentenmanagement-Systems sollten die innerhalb 

einer Pilotabteilung deinierten Zeitfresser wie aufwendige Mehr-
fachdokumentenablage, arbeitsintensive Dokumentensuche und 

erfolgloses Wiederauinden behoben werden. Grundlage für ein 
eizientes und papierloses Dokumentenverwaltungstool bot das 
bereits bestehende Digital Workplace Programm der Miba AG.

Das Projekt

Mit dem auf die Miba Corporate Finance Anforderungen angepasste 

Dokumentenmanagement-Lösung konnte der gesamte Dokumen-

tenverwaltungsprozess spürbar verschlankt werden.  Durch eine 

zentrale Dokumentenablage, in Verbindung mit flexiblen Zugrifs-

möglichkeiten, konnte die Anzahl an Dokumenten ggü. dem Vorjahr 

um ein Dritel reduziert werden. Das Ziel einer papierlosen Akten-

führung konnte nahezu vollständig realisiert werden. Innerhalb der 

Miba AG konnten mit der neuen Lösung die Arbeit mit Dokumenten 

spürbar beschleunigt und vereinfacht werden. Als nächster Schrit 
ist die Ausrollung des Dokumentenmanagement-Systems auf 

weitere Abteilungen geplant. 

Das Ergebnis

Miba ist eine internationale Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Laakirchen, 

Oberösterreich, die technologisch anspruchsvolle und hochbelastbare Antriebskom-

ponenten entwickelt und produziert. Miba Gleitlager, Sinterformteile, Reibbeläge, 

Leistungselektronik-Komponenten und Beschichtungen machen Fahrzeuge und 

Kratwerke leistungsstärker, eizienter und umweltfreundlicher.

Digitales Dokumentenmanagement schafft effiziente
Dokumentenverwaltung und papierlose Aktenverwaltung.

„Der gesamte Dokumentenverwaltungsprozess konnte mit

DocuWheel spürbar verschlankt werden. Eine zentrale Ablage, in 

Verbindung mit flexiblen Zugrifsmöglichkeiten, reduzierte die
Summe an generierten Dokumenten ggü. dem Vorjahr um 33%.“
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