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„Alles spricht für Microsoft Office SharePoint Server 2007:
Denn mit ihm schafften wir in drei Monaten, was zuvor in
zwei Jahren nicht möglich war.“ 

Michael Born, Leiter Geschäftsbereich I (Personal und Recht), 
Medizinische Hochschule Hannover 

In der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) steigt die

Menge der Anträge auf Dienstreisen, Nebentätigkeiten und

Kooperationen mit der Industrie stark an. Doch die Zahl der

Mitarbeiter in der Personal- und Rechtsabteilung ist seit Jahren

fast unverändert. Um die Verwaltung zu entlasten und den

Ärzten die Antragstellung zu erleichtern, führte das Großkli-

nikum ein elektronisches Workflowsystem ein. Es lotst die Ärzte

durch die Anträge, prüft die Vollständigkeit und zeigt den

Status der Bearbeitung an. Erste Erfahrungen stimmen die MHH

so optimistisch, dass sie das Workflowsystem auch in anderen

Bereichen einsetzen will, um Vorgänge transparenter zu

machen, zu vereinfachen und zu beschleunigen. Denn so ent-

fallen Doppeleingaben, die Suche nach Dokumenten, die lang-

wierige Komplettierung der Anträge und Statusrückfragen. 

Überblick
Land: Deutschland
Branche: Gesundheitswirtschaft
Mitarbeiter: 6400 Vollkräfte

Unternehmen
Mit rund 6400 Mitarbeitern, davon
1100 Ärzte und 1300 Pflegekräfte, ist
die Medizinische Hochschule Hannover
(MHH) eine der führenden deutschen
Universitätskliniken. 2007 wurden hier
fast 160 000 Patienten ambulant und
rund 51 000 stationär behandelt. 

Ausgangssituation
Die Verwaltungsmitarbeiter müssen
immer mehr Anträge auf mögliche
Konflikte mit den Antikorruptionsvor-
schriften prüfen. Unvollständige An-
träge, Dokumentensuche und Rück-
fragen verzögern den Prozess. 

Lösung
Mit Microsoft Office SharePoint Server
2007 Enterprise und Microsoft Office
2007 werden die Genehmigungspro-
zesse vereinheitlicht und vereinfacht.

Nutzen
Ärzte und Professoren profitieren von
einer schnelleren Genehmigung. Bei
der Verwaltung entfällt die erneute
Eingabe von Daten. Die Mitarbeiter
müssen nicht mehr nach Dokumenten
suchen und erhalten nur noch voll-
ständige Anträge auf den jeweils rich-
tigen und aktuellen Formularen. 

Workflowsystem beschleunigt Bewilligung
von Dienstreisen und Nebentätigkeiten 

Thema: Automatisierung von Geschäftsprozessen



Die Medizinische Hochschule Hannover
(MHH) ist eine der führenden deutschen
Universitätskliniken. Sowohl die Zahl der
behandelten Patienten als auch der Umfang
der Forschung und Lehre haben in den ver-
gangenen Jahren deutlich zugenommen.
Allein der Umfang der Drittmittel und damit
der Gelder von Wissenschaftsorganisatio-
nen, aus der Wirtschaft und von Stiftungen
für die Forschung in der MHH stieg von
2006 auf 2007 um 17,6 Prozent auf 60,7
Millionen Euro. 
Dadurch erhöhte sich auch die Anzahl der
Anträge auf Dienstreisen und Nebentätig-
keiten für Vorträge. Die Personal- und die
Rechtsabteilung müssen jeden einzelnen
Antrag prüfen, denn es könnten Interessen-
konflikte bestehen: So darf eine Firma, die
gerade in einer Abteilung Röntgengeräte
liefert, dem Antragsteller nicht gleichzeitig
eine lukrative Vortragsreise anbieten. 
Doch während der Umfang der Drittmittel
deutlich zunahm, sank die Zahl der Mitar-
beiter im Personalmanagement nach An-
gaben von Michael Born, Leiter des MHH-
Geschäftsbereichs für Personal und Recht,
in den vergangenen zehn Jahren um sieben
Vollkräfte. Born sucht aus diesem Grund
nach immer neuen Möglichkeiten zur Effi-
zienzsteigerung.
Unnötig fand er, dass Ärzte zuerst Formu-
lare mit der Hand ausfüllten und seine
Mitarbeiter diese Daten danach erneut
elektronisch erfassen mussten. Außerdem
kämpfte Borns Abteilung mit dem grund-
sätzlichen Problem, dass die MHH als Aus-
bildungsstation für die Ärzte häufig nur
eine Durchgangsstation ist: „Wir freuen uns,
wenn unsere Ärzte Karriere machen –
aber wegen der oft nur kurzen Aufenthalts-
dauer an der MHH sind den Ärzten die
Verwaltungsabläufe häufig unbekannt“,
sagt Born. 
Als Folge sprachen Ärzte häufig nicht
zuständige Mitarbeiter an oder schickten
unvollständige Unterlagen zur Genehmi-
gung und Kontrolle. „Viel Zeit ging auch mit
der Suche nach Anträgen und Unterlagen

verloren“, beklagt Born. Im besten Fall dau-
erte die Genehmigung eines Antrags einen
Tag. Doch wenn für die Genehmigung
Unterlagen erst noch beschafft werden
mussten, konnten es auch vier Wochen
werden. „Wir wollten diese Bandbreite ver-
ringern – und jede Angelegenheit inner-
halb von einigen Tagen erledigen“, formu-
liert Born das Ziel. 

Neues Workflowsystem gesucht
Der Geschäftsbereichsleiter beschloss des-
halb, „künftig jeden Vorgang in einem
Workflowsystem abzubilden“. Dann, so die
Wunschvorstellung, „können wir den Nut-
zern schon bei der Eingabe mitteilen, wel-
che Angaben und Unterlagen wir brauchen.
Die Anträge kommen bei der zuständigen
Stelle an, und alle Beteiligten wissen immer,
wie weit die Bearbeitung ihres Antrags ge-
diehen ist“, ergänzt Born. 
Der Geschäftsbereichsleiter suchte eine Al-
ternative zur bereits eingesetzten System-
managementsoftware Sycat der Software-
beratungsfirma Binner IMS aus Hannover.
Mit Sycat will die MHH Verwaltungspro-
zesse bei der Einstellung neuer Mitarbeiter
und der Verlängerung befristeter Verträge
vereinfachen. „Wir haben bisher jedoch
noch nicht die optimale Lösung gefunden“,
sagt Born. „Das Projekt läuft schon seit zwei
Jahren, aber wir bekommen die Probleme
nicht in den Griff.“ 
In den vorausgegangenen Jahren standen
der Vorstand Ressort Krankenversorgung,
das MHH-Zentrum für Informationsma-
nagement (ZIMt), der Lösungspartner
Trinovis GmbH und Microsoft stets in in-
tensivem Kontakt. Das ermöglichte die Ent-
wicklung neuer Konzepte mit dem Ziel, die
Zusammenarbeit in den Bereichen zu ver-
bessern und die Transparenz in der Kran-
kenversorgung zu steigern. 
Weil die Integrationsfähigkeit von SAP in
die Microsoft-Plattform zu den entschei-
denden Kriterien gehörte, empfahl das
MHH-ZIMt Microsoft Office SharePoint
Server (MOSS) 2007. Denn die MHH hat 

„Mit Microsoft Office 
SharePoint Server 2007
lassen sich Workflow-
lösungen für Kranken-
häuser schnell und kosten-
günstig entwickeln.“

Dr.-Ing. Joachim Bergmann, Projektleiter,
trinovis GmbH



mit diesem Portal gute Erfahrungen ge-
macht: In zahlreichen MHH-Instituten lotst
die Kooperationsplattform die Mitarbeiter
bereits durch die aufwendigen Dokumen-
tations-, Feedback- und Genehmigungs-
prozeduren, die bei der Qualitätsmanage-
mentzertifizierung nach der europäischen
Norm ISO 9001 anfallen. Neben der Lotsen-
funktion übernimmt die Microsoft-Lösung
die eines Dokumentenmanagementsys-
tems: Alle Zertifizierungsdokumente wer-
den in dem System abgelegt. 

Anbindung von SAP erfolgreich
In einem ersten Schritt entwickelten Born
und seine Mitarbeiter aus dem klassischen
Genehmigungsverlauf einen optimierten
„Sollprozess“. Das auf die Gesundheitswirt-
schaft spezialisierte Beratungsunternehmen
Trinovis setzte diese MHH-Anforderungen
in ihrer MOSS-Konfiguration um. „Den von
Trinovis GmbH angepassten Prozess haben
wir in der Rechtsabteilung und im Personal-
management getestet – das war sehr über-
zeugend“, so Born. Damit seien Doppel-
eingaben nun obsolet. „Der entscheidende
Effizienzvorteil ist, dass wir nun einen 
Standardprozess haben“, betont Born. „In
der Vergangenheit prüfte häufig eine

Abteilung einen Vorgang zu drei Vierteln
und sah erst dann, dass es so nicht geht. 
In diesem Fall ging der Vorgang zurück, 
und das gesamte Verfahren startete von
vorne.“ Das verhindert nun der durch den
Office SharePoint Server 2007 gesteuerte
Prozess. Er gewährleistet, dass Borns Mit-
arbeiter nur noch „entscheidungsreife Un-
terlagen“ erhalten. 
Für die Microsoft-Lösung spricht nach 
Auffassung von Trinovis-Projektmanager
Dr.-Ing. Joachim Bergmann auch, „dass 
die Oberfläche des Office SharePoint-Por-
tals sehr benutzerfreundlich ist. Im Gegen-
satz dazu sind die meisten Workflowsys-
teme sehr komplex – und deshalb sind bei
ihnen Schulungsaufwand und Schulungs-
kosten sehr hoch“. 
Ein wichtiger Vorteil bestehe außerdem
darin, dass die Produkte aus der Microsoft
Office-Familie hervorragend integriert sind.
Dadurch können Word- oder Excel-Do-
kumente leicht in die Kommunikations-
plattform eingestellt werden. Aus dieser
heraus wiederum können für Programme
wie Outlook die Kontaktdaten genutzt
werden und zum Beispiel Arbeitsgruppen
immer in der aktuellen Zusammensetzung
angemailt werden. 

Für die Organisation ihrer Workflows setzt

die Medizinische Hochschule 

Hannover (MHH) auf SharePoint
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Technik im Überblick

Microsoft Office SharePoint Server
2007 Enterprise
Microsoft Office SharePoint Server ermög-
licht als Workflowsystem eine individuelle
Unterstützung und Begleitung der Ärzte.
Es garantiert, dass bei der MHH die jeweils
richtigen Formulare verwendet werden,
die Unterlagen vollständig sind und die
richtigen Ansprechpartner mit dem An-
trag befasst sind. Statusanfragen sind über
den Browser stets möglich, Rückfragen
entfallen dadurch. 

Active Directory
Active Directory bestimmt nach der An-
meldung am Rechner nicht nur die Lese-
und Schreibrechte im Intranet der MHH.
Es ermöglicht auch den Zugriff auf die
individuelle SharePoint-Portalseite im In-
tranet über den Internetbrowser. 

Microsoft Office 2007
Durch die unproblematische Vernetzung
mit den Microsoft Office-Produkten ist es
leicht möglich, Word- oder Excel-Doku-
mente in den Antrag zu integrieren und
über Outlook mit den im SharePoint-
Portal aufgeführten Ansprechpartnern zu
kommunizieren.



Geringere Kosten, mehr Flexibilität
„Viele Workflowansätze sind in den Kran-
kenhäusern gescheitert“, ist Bergmanns
Erfahrung. „Denn ein normales Workflow-
instrument ist dialogzentriert und sieht eine
feste Abfolge von Abläufen vor – aber in
einer Klinik verändern sich die Abläufe
ständig.“ Die neue Lösung hingegen bietet
diese Flexibilität: Ein Arzt kann zum Beispiel
leicht eine seinen Bedürfnissen entspre-
chende Eingabemaske erstellen. Und der
Mitarbeiter in der Personal- und Rechtsab-
teilung bearbeitet Anträge in einer von ihm
bestimmten Abfolge, ohne den Überblick
zu verlieren. Auch der Programmierauf-
wand ist laut Bergmann deutlich geringer
als bei anderen Workflowsystemen. 
Wegen der guten Erfahrungen sollen nun
mehrere MHH-Abteilungen mit insgesamt
rund 50 Mitarbeitern die Lösung drei
Monate lang testen. Nach ihrem persön-
lichen Log-in in das MHH-Intranet können
die Ärzte im Internetbrowser auch ihre per-
sönliche Office SharePoint-Portalseite auf-
rufen und mit der Beantwortung der Ein-
gangsfragen das passende Formular öffnen.
Beim Ausfüllen erhalten die Mitarbeiter Hil-
festellungen und Hinweise, falls noch not-
wendige Unterlagen fehlen. Über den
Microsoft-Verzeichnisdienst Active Directory,
der den Ärzten den Zugang zum Intranet
ermöglicht und deren Lese- und Schreib–

rechte im Netzwerk verwaltet, weiß das
System auch, wer zum Beispiel der Vorge-
setzte ist. Dieser erhält dann automatisch
den Antrag zur Genehmigung. Dem Arzt
und den Mitarbeitern von Born reicht ein
Blick in das Portal aus, um den Status des
jeweiligen Antrags zu erfahren. Dadurch
entfallen zeitaufwendige Rückfragen und
das Suchen nach den Dokumenten.
„Wenn alles so glatt weitergeht wie bisher,
setzen wir das Office SharePoint-Portal zum
Jahresende 2008 in der gesamten MHH für
die Genehmigung von Dienstreise-, Neben-
tätigkeits- und Antikorruptionsanträgen
ein“, sagt Born. Das bisherige papierbe-
zogene System werde dann vollständig
abgeschafft. 
Born ist sich sicher, dass Ärzte und Profes-
soren die neuen Abläufe akzeptieren: „Alle
werden verstehen, dass jeder Einzelne da-
von profitiert – zumal die Ärzte und Profes-
soren derzeit viel Zeit mit der Suche und
dem Ausfüllen der Formulare verbringen.“
Der Geschäftsbereichsleiter ist auch in an-
derer Hinsicht optimistisch: „Alles spricht für
Office SharePoint Server 2007: Mit ihm ha-
ben wir in drei Monaten geschafft, was zu-
vor in zwei Jahren nicht möglich war.“ Es
gebe „noch viele Prozesse, die optimiert
werden müssen und die wir dann in einen
elektronischen Workflow bringen – mithilfe
von Office SharePoint Server 2007“, so Born. 
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Weitere Informationen

Referenzkunde
Medizinische Hochschule Hannover
Geschäftsbereich I
Carl-Neuberg-Straße 1
30625 Hannover
Tel.: 0511 532-0
Fax: 0511 532-8504
E-Mail: info@mh-hannover.de 
www.mh-hannover.de

Microsoft-Partner
trinovis GmbH
Expo Plaza 10
30539 Hannover
Tel.: 0511 86655710
Fax: 0511 86655711
E-Mail: kontakt@trinovis.com
www.trinovis.com

Geschäftskundenbetreuung
Microsoft Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Straße 1
85716 Unterschleißheim
Tel.: 0180 5 672330*
Fax: 0180 5 229554*
E-Mail: btob@microsoft.com

*0,14 Euro/Min., deutschlandweit;
Mobilfunkgebühren können abweichen

Weitere Kundenreferenzen
finden Sie unter:

www.microsoft.de/kundenreferenzen

Software und Services
g Microsoft Office SharePoint Server

2007 Enterprise

g Active Directory

g 2007 Microsoft Office System

g Microsoft Office Outlook 2007

Partner
g trinovis GmbH

 


