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Die Lösung
Zur Konzeption und Umsetzung dieser Aufgabe beauftragte der DKA 
die doctima GmbH in Fürth. In einem Initialworkshop analysierten die 
Experten von doctima die Anforderungen und entwickelten einen ers-
ten Zielkorridor für die Lösung. Dabei zeigte sich: Nur mit einem neu 
aufgesetzten Redaktionsprozess lässt sich eine überzeugende Lösung 
umsetzen. 

Kern des neuen Prozesses wurde eine Single-Source-Lösung auf Basis 
von SCHEMA ST4. Dort wurden bestehende Inhalte redaktionell über-
arbeitet und für die mobile Nutzungssituation optimiert. Parallel dazu 
startete die App-Entwicklung mit ersten Mockups und darauf aufbau-
end einem Funktions-Prototypen. Die Gestaltungs- und Funktions-Pro-
totypen wurden der internen Zielgruppe vorgestellt und stießen dort 
auf viel Zustimmung, aber auch auf Ergänzungsvorschläge. 

Ausgehend von diesem Feedback wurde nun der Export aus dem Re-
daktionssystem konfiguriert, um PDF und eine responsive HTML-An-
wendung zu erzeugen. Die dazu gehörige hybride Android-App wird 

auf Basis von Bootstrap-HTML mit Adobe PhoneGap verpackt. Aktua-
lisierungen erfolgen dadurch leicht über Mobile Device Management 
sobald sich das Gerät in Netzreichweite befindet. Redaktion und Ver-
teilung der aktuellen Meldungen sowie Lesebestätigungen und Fee-
dback werden über eine erweiterte TYPO3-Instanz abgewickelt. Ins-
gesamt eine runde Lösung, die die Servicemitarbeiter vor Ort optimal 
unterstützt und an das Unternehmen anbindet.

Der Nutzen
Nach einem Jahr Produktivbetrieb sind alle Projektziele erreicht. Der 
Inhalt wurde vereinheitlicht, die Aktualität nach Rechts- und Sach-
stand ist deutlich verbessert. Reaktionszeiten sind verkürzt, Lesbarkeit 
und Zugänglichkeit erhöht, und nebenbei wurden die Verteilkosten 
gesenkt. 

Die Nachweisbarkeit ist erreicht, was bereits beeindruckte Rückmel-
dungen von Auditoren und Großkunden zur Folge hatte. Die App hat 
auch einen motivierenden Charakter, sie kommt bei der Zielgruppe 
ebenso gut an wie bei führenden Mitarbeitern und hat im Unterneh-
men einen hohen Stellenwert, sodass Erweiterungen und zusätzliche 
ähnliche Anwendungen diskutiert werden.


