
AUSSCHREIBUNG IM BEREICH TECHNISCHE REDAKTION

Die Firma LTW Intralogistics GmbH hat ihren Stamm-

sitz in Vorarlberg am Bodensee. LTW ist damit in einer 

Region beheimatet, die wirtschaftliche Dynamik mit 

einem hohen Erholungswert vereint.

Intralogistik - Kontinuierlich effizient
Als Komplettanbieter hat LTW weltweit bereits über 

850 Projekte erfolgreich umgesetzt. 

Die Bandbreite reicht vom mittelständischen Projekt 

bis zum vollautomatischen Logistikzentrum mit über 

100.000 Stelplätzen, vom Tiefkühllager bis zum klima-

schutzzertifizierten Hochregallager in Holzbauweise. 

Die Zugehörigkeit zur Doppelmayr Gruppe sichert LTW 

bereits seit über 30 Jahren absolute Kontinuität - die 

Produktion von Regalbediengeräten und Fördertechnik- 

komponenten entsprechend Seilbahnstandards ist 

eines der herausragenden Qualitätsmerkmale von LTW.

Gesucht: Technische/r Redakteur/in
Als mittelständiges Maschinenbauunternehmen 

bieten wir interessierten Studierenden die Möglichkeit, 

ihr neu erworbenes Wissen in der Praxis auszuprobieren 

und zu erweitern. 

In einem freundlichen, kollegialen Umfeld erwarten 

dich interessante, praxisnahe Projekte, die du von der 

Planung bis zur konkreten Umsetzung begleiten sollst. 

Bitte lies dazu mehr in der beigelegten Ausschreibung. 

In der Gestaltung der Zusammenarbeit sind wir flexibel 

und haben die Möglichkeit, uns auf die Rahmenbedin- 

gungen deines Studiums einzustellen.

Die Entlohnung deiner Arbeit richtet sich nach den 

kollektivvertraglichen Vereinbarungen der österreich-

ischen Maschinen- und Metallwarenindustrie.

www.LTW.at

LTW Intralogistics GmbH 
Austria 
Achstrasse 53 
6922 Wolfurt 
Tel.: + 43 5574 6829 - 0 
office@LTW.at 
www.LTW.at

Bei Interesse kontaktiere uns bitte unter

 T + 43 5574 6829 – 0 oder Personalbuero@LTW.at                     
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AUSSCHREIBUNG EINER STUDIENARBEIT

ANLEITUNGEN IM KUNDENDIENST
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1. ALLGEMEINES

1.1		Copyright

Der Inhalt dieses Schriftstückes ist geistiges Eigentum 

der LTW Intralogistics GmbH. 

Es ist dem/der EmpfängerIn nur zum firmeninternen 

Gebrauch anvertraut. 

Ohne unsere Einwilligung darf es keinen firmenfrem-

den Personen zugänglich gemacht werden.

© Copyright

LTW Intralogistics GmbH

Achstrasse 53

6922 Wolfurt/Austria

1.2		Versionshistorie

Erstentwurf 2018•01•08  Version 0.1 

Autor SJO • Abteilung OPSD

Seit dem Bestehen der LTW hat sich im Kundendienst 

ein reichhaltiger, heterogener Erfahrungsschatz ange-

sammelt. Dieses Know How ist auf unterschiedliche Art 

und Weise charakterisiert. Folgende Merkmale sind eine 

Auswahl an Eigenschaften, wie sich das Kundendienst - 

Know How präsentiert:

• nicht dokumentiertes Wissen von routinierten       

   MitarbeiterInnen

• unterschiedliche, zum Teil nicht mehr unter-

   stützte Dateiformate

• nicht digitalisierte Dokumente und Fotos

• Beschreibungen in aktuellen Dateiformaten (LTW    

   und Lieferanten)

• Zeichnungen aus verschiedenen Quellen

• unterschiedliche Ablagen

• komponentenbezogene Beschreibungen

• projektspezifische Beschreibungen

• Beschreibungen mit versions- oder typen-

   gebundener Gültigkeit

• Anleitungen von TechnikerInnen, für TechnikerIn  

   nen in unterschiedlichen Formaten und Strukturen

• etc.

Im Hinblick auf ein langfristiges Wissensmanagement 

soll sichergestellt werden, dass die vorhandenen Infor-

mationen erfasst werden, erhalten bleiben und auch für 

neue KollegInnen auffindbar werden.

Vision

Für den Kundendienst existiert eine einheitliche Platt-

form, über die die Kollegschaft Zugriff auf die relevan-

ten Informationen hat, die sie bei einem spezifischen 

Kundensystem benötigen. Suchkriterien und Suchfilter 

erleichtern das Auffinden der gewünschten Beschrei-

bungen.

2. INTRO
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Für die Arbeit des Kundendienstes existiert bereits eine 

reichhaltige Palette von elektronisch erfassten Anleitun-

gen und Systembeschreibungen. Inhalt, Ablageort, For-

mat und Gestaltung dieser Dokumente, sind aufgrund 

ihrer Entstehung heterogen.

Auf dem Weg zu einer einheitlichen Plattform für den 

Zugriff, sind einige Arbeitsschritte zu absolvieren. Ziel 

ist es, diese Arbeitspakete in der Art zu gestalten, dass 

möglichst schnell ein Nutzen entsteht und verhindert 

wird, dass neue Beschreibungen erzeugt werden, die 

nicht dem angestrebten Zielformat entsprechen.

Folgende drei Basisarbeitspakete sind daher von Wich-

tigkeit und Dringlichkeit gleichrangig:

• Erarbeiten der systematischen Ablage- und  

   Zugriffsstruktur

• Erarbeiten des Zielformates

• Erfassen nicht dokumentierter Erfahrungen

3.1		Arbeitspaket:	Systematische	Zugriffsstruktur

Derzeit liegen die Anleitungen für den Kundendienst in 

den verschiedenen Netzlaufwerken der Firma. Ein Teil 

der relevanten Dokumente wird im LTWiki (Intranet) 

verwaltet. Ein weiterer Teil liegt im ERP-System des 

Konzerns.

Diese Zugriffsstruktur hat folgende Nachteile:

• Zugriff auf die Dokumente ist nicht jederzeit an   

   jedem Ort möglich

• Methoden des Zugriffs sind unterschiedlich

• Suchfunktion mit strukturierten Suchkriterien ist 

   nicht anwendbar

• Benutzerführung ist nicht möglich

• Umgang mit Kopien von Dokumenten ist nicht 

   geklärt

• Versionsverwaltung ist unklar (welches ist die 

   aktuelle Version?)

• Versionshistorie fehlt

3. DOKUMENTATION IM KUNDENDIENST

Ziel dieses Arbeitspaketes ist es eine Ablage- und 

Zugriffsstruktur zu finden, die von Tag Eins bereits 

brauchbar ist und parallel zur bestehenden Infrastruktur 

aufgebaut werden kann.

Eine größere Anzahl an autorisierten MitarbeiterInnen 

sollte die Möglichkeit haben, diese Struktur gemäß 

eines definierten Vorgehens zu füllen und anzureichern. 

Die Ablagestruktur soll die Eigenschaft aufweisen, dass 

Dokumente grundsätzlich nur einmal existieren. Kopien 

werden grundsätzlich nicht generiert. Beim Zugriff 

auf ein Dokument soll erkennbar sein, dass es jüngere 

Versionen gibt.

Schlagworte, Eigenschaften, Dokumentenklassen sowie 

Projekt- und Lieferantenbezüge erlauben eine komfor-

table Dokumentensuche.

Der zuvor festgelegte Rahmen für Kosten und Aufwand 

soll eingehalten werden.

Teilaufgaben	und	Arbeitsschritte

Der/die Studierende verschafft sich Orientierung über 

die existierende Ablage- und Zugriffsstruktur bei LTW. 

Die gestellten Anforderungen und vorgefundenen 

Rahmenbedingungen werden zusammengetragen und 

in einem Lastenheft beschrieben.  Der/die Studierende 

sichtet und evaluiert die bei LTW bereits vorhandenen 

Werkzeuge und Strukturen. Er/sie bewertet deren Mög-

lichkeiten im Hinblick auf die gestellten Anforderun-

gen. Wenn es sinnvoll erscheint, werden einschlägige 

Standardwerkzeuge aus der Branche als Vergleich oder 

„Messlatte“ herangezogen. 

Zusätzlich zur Handhabbarkeit des Systems muss die 

maximale Ausbaustufe der Zugriffsstruktur Beachtung 

finden. Gemeint sind damit die maximale Anzahl der 

Benutzer, deren verschiedenen „Rollen“, die Anzahl der 

erfassten Dokumente, deren Formatierung und Größe, 
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sowie die IT-technische Umgebung in der das System 

betrieben werden soll.

Aus den Ergebnissen wird eine Handlungsempfeh-

lung erarbeitet. Um die einzuschlagende Richtung zu 

untermauern, wird ein lauffähiges Modell der Zugriffs-

struktur aufgebaut. Das „Look & Feel“ der zukünftigen 

Anwendung soll dabei zu erkennen sein.

Ist die Entscheidung über den Systemaufbau gefällt, 

kann mit dem konkreten Aufbau der Systemstruktur 

und dem Befüllen der Inhalte begonnen werden. Mit 

diesem Arbeitsschritt bekommt der/die Studierende 

die Möglichkeit die strukturelle Basis einer konkreten 

Anwendung mit aufzubauen. 

Er/sie kann erlerntes Wissen und Methoden auf An-

wendbarkeit prüfen und am konkreten Projekt umset-

zen. Die Herausforderung besteht darin, die zentralen 

Anforderungen an das Zugriffssystem zu verstehen 

und in einer robusten, langfristig brauchbaren Struktur 

zu integrieren.

3.2	Arbeitspaket:	Einheitlich	in	Form	&	Inhalt

Die Handlungsanweisungen und Anleitungen für 

LTW-ServicetechnikerInnen sollen ein einheitliches 

Erscheinungsbild aufweisen, das dem/der KollegIn die 

Orientierung im Dokument erleichtert.

Die Umgebungsbedingungen des Kundendienstes sind 

in der Regel rau und meistens nicht für elektronische 

Medien geeignet. Oft werden daher Anleitungen aus 

dem System entnommen und als Papierversion mitge-

führt. 

Aus dem Dokument muss daher an prominenter Stelle 

ersichtlich sein, unter welchen Bedingungen es gültig 

ist, weil es mit dem Verlassen der Ablagestruktur auch 

seinen Gültigkeitskontext verliert.

Die Anweisungen sollen übersichtlich und ansprechend 

sein.

Die Anleitungen sollen den Vorgaben der Corporate 

Identity entsprechen.

Die verwendeten Begriffe sollen eindeutig sein 

(Terminologiedatenbank). Eine Risikobeurteilung der zu 

beschreibenden Tätigkeiten, soll durchgeführt werden. 

Es sollen die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, 

-warnungen und Schutzeinrichtungen definiert werden.

Teilaufgaben	und	Arbeitsschritte

Der/die Studierende erzeugt Vorlagen für Anleitungen, 

deren Gestaltung er/sie mit den verschiedenen Fachab-

teilungen abstimmt und koordiniert:

• Marketing

• Sicherheit & Dokumentation

• Kundendienst

• ggf. Vertrieb

Er/sie übernimmt dabei die fachliche Führung im 

Hinblick auf die normativen und haftungsrechtlichen 

Anforderungen, die sich für den Kontext dieser Anlei-

tungen ergeben.

Der/die Studierende organisiert eine Risikobeurteilung 

der zu beschreibenden Tätigkeiten und lässt die Ergeb-

nisse dieser Beurteilung inhaltlich einfließen.

Nachdem der Rahmen für diese Anleitungen definiert 

ist und von der „internen Kundschaft“ das OK eingeholt 

wurde, beginnt der/die Studierende anhand von kon-

kreten Anleitungen die erstellte Struktur zu testen und 

auszuprobieren.

Als Abschluss erstellt der/die Studierende einen QM-

Prozess nach ISO 9001:2015, der das Generieren von 

Anleitungen zum Inhalt hat.
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 DOKUMENTATION IM KUNDENDIENST

Mit diesem Arbeitsschritt kann der/die Studierende 

kommunikative und integrierende Qualitäten im 

industriellen Umfeld ausprobieren und das erlernte 

Wissen anwenden.

Ein Schwerpunkt dieses Schrittes liegt in dem Wissen 

um den normativen und haftungsrechtlichen Kontext 

einer Anleitung für Maschinen im industriellen Bereich.

3.3		Arbeitspaket:	Nicht	dokumentiertes	Know	

How	erfassen

Aufgrund der über 35-jährigen Firmengeschichte 

gibt es Servicetätigkeiten, die nur noch von einem 

eingeschränkten  Kollegenkreis durchgeführt werden 

(können).

Ebenfalls gibt es Gerätetypen, die in der vorliegenden 

Form Seltenheitswert haben und spezielle Vorgehens-

weisen und Verfahren erfordern.

Drittens kann es auch ganz neue technische Kompo-

nenten, Prinzipien und Geräte geben, für deren Pflege- 

und Servicemaßnahmen noch keine Erfahrungen 

gesammelt wurden.

Gemeinsam haben die drei Gegebenheiten, dass für 

sie noch keine Beschreibungen, Pflegehinweise oder 

Serviceanleitungen existieren.

Dieses Arbeitspaket beinhaltet das Aufspüren, Verste-

hen und Erfassen dieses Know Hows. 

Die „weißen Flecken“ auf der Landkarte müssen aufge-

spürt und das ihnen zugrunde liegende Wissen erfasst 

werden. Denkbar sind u.a. folgende Methoden:

• Standardisierte Umfrage unter der Kollegschaft

• Interview mit den „alten Hasen“

• Mitarbeit des Redakteurs bei bestimmten Service  

   tätigkeiten vor Ort

• Erfassen der Tätigkeiten fotografisch oder im   

   Video

Teilaufgaben und Arbeitsschritte

Der/die Studierende ermittelt eine Sammlung von 

Anleitungen, die neu generiert oder aus dem Bestand 

überarbeitet werden sollen. In Abstimmung mit der 

„internen Kundschaft“ legt er/sie eine Bearbeitungs-

reihenfolge fest. Er/sie entscheidet selbst anhand des 

Themengebietes und der Rahmenbedingungen, wie am 

besten vorgegangen werden muss, um die fehlenden 

Inhalte und Vorgehensweisen zu erfassen.

Danach beginnt der/die Studierende die Anleitung in 

eine anwenderfreundliche Form zu bringen und die Ge-

staltung mit der „internen Kundschaft“ abzustimmen. 

Er/Sie benutzt dazu die Vorlagen, die in einem anderen 

Projekt entwickelt wurden und den formalen Rahmen 

für die Anleitungen darstellen.

Mit diesem Arbeitsschritt kann der/die Studierende 

seine/ihre Kompetenz als „technische/r JournalistIn“ 

an konkreten Beispielen ausprobieren. Er/sie kann die 

erlernten Darstellungs- und Aufbereitungsmethoden 

auf ihre Anwendbarkeit prüfen und auswählen. Zum 

Abschluss besteht die Möglichkeit die Akzeptanz seiner 

Anleitung bei den Endanwendern zu hinterfragen und 

die Rückmeldungen kritisch zu analysieren.
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4. WEITERE ARBEITSPAKETE

Die beschriebenen Basisarbeitspakete zeichnen sich 

durch ihre Dringlichkeit und Wichtigkeit aus. In diesem 

Kapitel werden weitere Arbeitspakete definiert, bei 

denen Nebenaspekte und langfristige Entwicklungen 

im Fokus stehen. Es ist wichtig, sich diesen „weiteren 

Arbeitspaketen“ bewusst zu sein, um bereits bei den 

Basisarbeitspaketen durchlässige Strukturen aufzubau-

en, die der langfristigen Entwicklung nicht im Wege 

stehen.

4.1		Arbeitspaket:	Internationalität

Oft werden ServicetechnikerInnen der Kundschaft 

auf das Niveau der LTW-KundendiensttechnikerInnen 

gehoben. Ein Teil der Anleitungen wird daher an die 

KundInnen weitergegeben. Spätestens dann (wenn 

nicht schon früher) bekommen die Anleitungen den 

Status einer Montage-Anleitung und werden Teil des 

Produktes. Sie müssen den entsprechenden Normen 

und (länderspezifischen) arbeitsschutzrechtlichen 

Vorgaben entsprechen.

Dieses Arbeitspaket beinhaltet die normenrechtliche 

Recherche und definiert die daraus abgeleiteten Vor-

gaben und Konsequenzen für LTW Serviceanleitungen.

Für die Auswahl der relevanten Länder werden die 

Vorgaben auf Zulässigkeit und Lücken untersucht.

Normgerechte Übersetzungen werden bei Bedarf ver-

anlasst (Terminologiedatenbank).

4.2		Arbeitspaket:	QR-Code

Eine Auswahl an LTW-Komponenten wird mit einem 

QR-Code ausgezeichnet, dieser erlaubt Zugriff auf eine 

Vielzahl von Daten, Informationen und Anleitungen, 

die mit dieser Komponente zusammenhängen.

4.3	Arbeitspaket:	Kundenbereich	im	Internet

Dieses Arbeitspaket legt die Eigenschaften fest, die die 

zuvor beschriebenen Dokumente und Zugriffstrukturen 

aufweisen sollten, wenn über einen Kundbereich im 

Internet auf diese Daten zugegriffen werden soll.
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LTW Intralogistics GmbH

Austria

Achstrasse 53 

6922 Wolfurt 

T + 43 5574 6829 – 0 

office@LTW.at 

www.LTW.at

LTW Intralogistics GmbH

Germany

Max-Eyth-Strasse 30 

89171 Illerkirchberg

T + 49 7346 3084 

office@LTW.at 

www.LTW.at

LTW Intralogistics, Inc. 

USA 

3285 North George Street 

PO Box 0115 

Emigsville, PA 17318

T + 1 717 767 7210 

office@LTWUSA.com 

www.LTWUSA.com
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