
bess group 
vertraut auf 
Quanos Content
Solutions



Seit 1988 ein inhabergeführtes Famili-
enunternehmen, ist die bess group 
heute eine dynamische und wachsen-
de Firmengruppe, an deren Spitze die 
Holding bess AG (Berlin, Deutschland) 
steht. Es ist ihre Vision, hochqualitati-
ve und doch kostengünstige Produkte 
im Bereich Life Science anzubieten 
und auf diese Weise Marktführer auf 
möglichst vielen ihrer Betätigungsfel-
der zu werden. An Standorten in 
Deutschland, Frankreich und den USA 
entstehen so – international vernetzt 
und gleichzeitig weltweit nah am 
Kunden – Produkte aus den Bereichen 
HNO, Kopf-/Hals-Chirurgie, Pneumo-
logie und Gastroenterologie.

www.quanos-content-solutions.com



bess group: Effizienz in der 
Ein-Person-Redaktion dank 
Standards und SCHEMA ST4

Mehr als 50 Anleitungen in 14 Sprachen (darunter 
Chinesisch und Japanisch) müssen für vier ver-
schiedene Corporate Designs in sieben unter-
schiedlichen Layouts erstellt werden. Umso er-
staunlicher, dass diese Mammutaufgabe von einer 
Einzelkämpferin bewältigt wird: Frau Thelen führt 
die Technische Redaktion der bess group allein 
und eigenverantwortlich. Worin liegt also ihr 
Schlüssel zum Erfolg? Eine ausgefeilte Standardi-
sierung und SCHEMA ST4 als Redaktionssystem.

Varianten und Sprachen führen  
zu hoher Komplexität 

In der Zeit vor SCHEMA ST4 wurden Gebrauchs-
anleitungen in der bess group als Einzeldokumen-
te in Adobe InDesign gepflegt. Obwohl alle An-
leitungen zentral in Deutschland erstellt wurden, 
gab es doch historisch bedingt zahlreiche Unter-
schiede auf allen Textebenen. Diese Unterschiede 
beschränkten sich nicht auf die CI der Tochterun-
ternehmen. Auch in der Textstruktur und der Ter-
minologie gab es starke Abweichungen zwischen 
den Dokumenten.

Der Übersetzungsprozess wies ebenfalls einige 
Tücken auf: Wiederverwendete Textpassagen 
mussten in allen Sprachen in Handarbeit zwi-
schen den Dokumenten hin und her kopiert wer-
den. Ein Verfahren, das nicht nur fehleranfällig ist, 
sondern auch extrem zeitaufwändig. Denn immer-
hin galt es, die entsprechenden Teile auch in den 
Fremdsprachen korrekt zu identifizieren und zuzu-
ordnen. Im Zweifelsfall wurden deshalb (teil-)iden-
tische Passagen eher nicht wiederverwendet.

Diese zentralen Painpoints wiesen für Frau Thelen 
dann auch die Richtung für die Neubeschaffung 
eines Redaktionssystems. Es musste zuallererst 
eine effizientere und vor allem zuverlässigere Vor-
gehensweise sicherstellen. An zweiter Stelle auf 
der Prioritätenliste stand die Anforderung, ver-
schiedene Layouts aus einer Quelle zu erstellen. 
Und insgesamt sollte sich das neue Redaktions-
system wirtschaftlich lohnen, eine höhere Quali-
tät und schnellere Publikationszyklen erlauben. 
Der Gedanke an ein datenbank-basiertes CMS lag 
demnach nahe.

Strukturierte und geordnete  
Einführung sichert hohe Effizienz

Die Einführung startete sie mit einer strukturellen 
Analyse der Bestandsdokumentation. Dabei er-
gab sich schon eine erste positive Überraschung. 
Trotz der vielen unterschiedlichen Varianten in 
den Tochterunternehmen war der erzielbare Wie-
derverwendungsgrad sehr hoch. Denn vieles war 
zwar historisch gewachsen, ließ sich aber leicht 
in eine einheitliche Struktur bringen. Auch die Un-
terschiede in der Terminologie waren auflösbar. 
Letzten Endes konnte eine einheitliche strukturelle 
und sprachliche Basis für alle vier Unternehmen 
der bess group geschaffen werden.

Auf dieser Grundlage konnte Frau Thelen nun  
gegenüber dem Management, das die Investition 
in ein Content Management System bewilligen 
musste, klar argumentieren. 
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Für die Technische Dokumentation bedeuten diese Rahmenbedingungen ein 
komplexes Tätigkeitsfeld. Neben der Erstellung der Anleitungen und den Heraus-
forderungen des Übersetzungsmanagements kommen hier auch die besonderen 
Normenanforderungen aus dem Medizinproduktebereich hinzu, die in den unter-
schiedlichen Vertriebsgebieten gelten. 



www.schema.de

Eindrucksvoll ließ sich zeigen, wie durch das neue 
Redaktionssystem Prozessketten verkürzt und 
Standardtätigkeiten eingespart werden. Ergänzend 
konnte sie noch mit der gesteigerten Qualität, der 
schnelleren Verfügbarkeit der Anleitungen und mit 
den Einsparpotenzialen z. B. bei Übersetzungen ar-
gumentieren. Damit war bei den verantwortlichen 
Entscheidern schnell klar: Die Einführung lohnt sich, 
ein Return on Investment ist in überschaubarer Zeit 
erreichbar.

Im nächsten Schritt erstellte sie nun ein Lastenheft, 
das sämtliche Anforderungen an das neue System 
explizit erfasste. Wichtig waren Wiederverwendung, 
Autorenunterstützung , die Schnittstelle zum Trans-
lation-Memory-System und die Möglichkeit, Lay-
outs selbständig, also ohne einen Dienstleister oder 
Berater, anzupassen. Außerdem sollte das System 
auch für eine Ein-Personen-Redaktion gut skalier-
bar sein und als serverbasierte Lösung eingesetzt 
werden können, um Datensicherheitsprobleme zu 
minimieren. Mit SCHEMA ST4 war die richtige Lö-
sung schnell gefunden. Frau Thelen beschreibt ihre 
Entscheidung so: „Beeindruckt haben mich vor al-
lem die ausgefeilten Mechanismen, mit denen sich 
bei SCHEMA ST4 redaktionelle Standards unter-
stützen lassen.“

Dass die Entscheidung für SCHEMA ST4 die rich-
tige war, zeigte sich auch in der Zusammenarbeit 
mit Quanos bei der Implementierung des Sys-
tems. Entscheidend ist bei jeder Software-Ein-
führung nicht allein die Installation des Systems. 
Mindestens ebenso wichtig sind die passenden 
Trainingsangebote und die Unterstützung zur 
Umsetzung der Dokumenttypen und des Lay-
outs. Wichtig war auch die umfangreiche Test-
phase, in der zum Beispiel Ablagestruktur und 
Layouts erprobt werden konnten.

Vorgehen bewährt sich auch  
bei neuen Anforderungen

Wo steht die Technische Redaktion der bess group 
heute? Was hat SCHEMA ST4 als Redaktionssystem 

ganz konkret gebracht? Nun, zunächst einmal eine 
deutliche Arbeitserleichterung. Durch den hohen 
Wiederverwendungsgrad, der in dem Projekt er-
reicht wurde, ist es für neue Revisionen oder Vari-
anten oft nicht mehr nötig, neuen Text zu schrei-
ben. Häufig lassen sich Anleitungen so fast „on the 
fly“ zusammenstellen und die übersetzte Version 
ist automatisch schon vorhanden.

Das zeigt sich auch in der Dokumentations-Situation 
der Redaktion heute: Die Anzahl der zu erstellenden 
Sprachen und damit auch der Aufgabenumfang für 
Frau Thelen ist deutlich gestiegen. Zudem ist durch 
die Einführung des e-labellings, also online verfüg-
barer Gebrauchsanweisungen, ein weiteres Layout 
hinzugekommen. Anders als bei den vielsprachigen 
Print-Dokumenten setzt Frau Thelen hier mit  
SCHEMA ST4 ein einsprachiges Layout um. Das 
heißt unter dem Strich: Frau Thelen bewältigt heute 
mehr Dokumente mit sehr viel weniger Aufwand. 

Seine wirkliche Feuertaufe erlebt SCHEMA ST4 aber 
mit der Umsetzung der Medical Device Regulation 
(MDR). Durch die MDR sind für viele Produkte der 
bess group neue Dokumenttypen gefordert. Doch 
mit einem Wiederverwendungsgrad des Contents 
von über 70 % können die geforderten Nachweise 
in Rekordzeit erstellt werden. Frau Thelen: „Die MDR 
hat bei uns in der Branche und auch in der bess group 
ja vieles durcheinandergewirbelt. Für mich ist es gut 
zu sehen, wie reibungslos der Umstieg funktioniert 
und welch hohen Wiederverwendungsgrad wir auch 
bei den neuen Dokumenttypen erreichen können. 
Das gibt Sicherheit für die Zukunft.“

Auf den vergangenen Erfolgen will sich die Frau  
Thelen aber nicht ausruhen. Zwar sind die Mög-
lichkeiten, Effizienz durch Standardisierung des 
Contents weiter zu steigern, mittlerweile ausgereizt. 
Ganz anders sieht das aber bei standardisierbaren, 
wiederkehrenden Aufgaben aus. Hier will die Re-
daktion nun die Funktionalitäten nutzen, die der 
Automation Designer bietet. Damit werden sich 
noch viele bislang erforderliche Handgriffe ein-
sparen lassen.
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Zentrale der bess group in Berlin
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Projekt-Highlights 

•  Erhöhte Effizienz durch  
 Modularisierung und  
 Standardisierung

•  Vorher-Nachher-Vergleich der  
 Aufwände kaufentscheidend

•  SCHEMA ST4 beweist seine  
 Stärken auch in Ein-Person- 
 Redaktionen

•  Reduzierung von Über-
 setzungskosten durch  
 Content-Bausteine

•  Hoher Wiederverwendungs- 
 grad auch auf neue  
 Dokumenttypen übertragbar  
 (MDR Medical Device  
 Regulation Europäische  
 Richtlinie) 

Produktabbildung: aixstent® OEC
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