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Schnellere Freigaben im Qualitätsmanagement mit SharePoint 
Durchlaufzeiten bei Dokumentenfreigaben werden reduziert in dem weniger zur Ge-

nehmigung vorlegt wird - das entlastet das Management. Passt man im Qualitätsma-

nagement mit SharePoint Inhaltsgenehmigung, Versionsverlauf und Entwurfselement-

sicherheit an, erhält man ein effizientes und schnelles Dokumentenmanagement. 

Drei Gründe sprechen für die Überarbeitung eines QM-Dokuments  

1. der Inhalt der Doku. ist ungültig, 

2. die Revisionsperiode wird erreicht oder 

3. es gibt tatsächlich etwas Neues.  

Alles was zwischenzeitlich anfällt wird aufbewahrt in Entwürfen und Notizen.  

Es ist ähnlich wie im produzierenden Gewerbe oder der Software-Industrie. Ist die neue Version einer 

Standard-Software auf dem Markt, erfahren Hersteller durch die hohe Verbreitung schnell was auszu-

bessern ist. Ein Fehler betrifft meist nur wenige Kunden - da jeder Kunde das Produkt anders verwen-

det. Daher werden Fehler in der nächsten Version behoben. Wer ebenso beim Dokumentenmanage-

ment vorgeht, macht sich die Arbeit leichter und Freigaben durch die Leitungsebene erfolgen schneller, 

da diese nicht so häufig angefragt werden.   

Erfassung und Freigabe von Informationen für das Qualitätsmanagement erledigen in kleine Unterneh-

men unterschiedliche Personen. In SharePoint-Bibliotheken für Q-Dokumente ist daher die Inhaltsge-

nehmigung zu aktivieren. Wer nicht jede kleine Korrektur einzeln freigegeben haben möchte, konfigu-

riert den Versionsverlauf für Entwürfe, in denen Notizen und kleine Korrekturen zwischengespeichert 

werden. Da Notizen in QM-Dokumenten nicht sehr professional wirken, ist die Entwurfselementsicher-

heit so einzustellen, dass eben nur Verfasser Entwürfe mit Notizen lesen dürfen. 

SharePoint in Office 365 unterscheidet Genehmigung und Freigabe. Genehmigen ist eine Kennzeich-

nung, die - abhängig von der Entwurfselementsicherheit - Auswirkung auf Berechtigungen hat. Durch 

eine Freigebe berechtigt man Personen für den Zugriff auf Dokumentation (erteilt die Berechtigung).  

Im Ergebnis sehen QM-Auditoren und Mitarbeiter - wenn Entwurfselementsicherheit und Berechtigun-

gen richtig konfiguriert sind - jeweils das freigegebene Dokument. Ganz gleich mit welcher Office-App 

Sie auch immer Ihre dokumentierte Information im QM erstellen.  

 

Weitere Informationen - https://www.bluesite.de/Dienstleistungen  

Webinar Digitales Qualitätsmanagementhandbuch ISO 9001:2015  

2-Tage-Seminar Qualitätsmanagement mit SharePoint 
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