
Digitaler Prozess verkürzt 
Produktionszeit von Büchern beim 

NWB Verlag

Wenn Steuerprofis und Wirtschaftsexperten Fragen 

haben, bekommen sie beim NWB Verlag in Herne Ant-

worten. Als Buch, auf der Website, als eBook, PDF-Doku-

ment und Print-on-Demand-Buch. Rund 280 Menschen 

unterschiedlicher Ausbildungs- und Berufsgruppen ar-

beiten beim NWB Verlag in familiärer  Atmosphäre pro-

fessionell zusammen, damit sie gute Antworten für den 

Berufsalltag oder die Ausbildung Ihrer Kunden geben 

können. Und zwar immer nachhaltiger. Es gibt den NWB 

Verlag seit 1947, das Unternehmen hat als Zeitschrif-

tenverlag angefangen. Über die Jahre ist der Verlag 

mit den Ansprüchen der Kunden gewachsen. Um die 

Kunden auch weiterhin mit Aktualität und Praxisnähe 

zu begeistern, setzt der Verlag mehr und mehr digitale 

Werkzeuge ein. Herzstück des digitalen Verlagsange-

bots ist dabei die Online-Datenbank. Diese bietet aktu-

elle News, Arbeitshilfen, Rechtsprechungen und vieles 

mehr, was für die tägliche Arbeit der Nutzer wichtig ist. 

Doch die Produkte sind nicht das einzige, was der Ver-

lag zunehmend digitalisiert. Auch die internen Prozesse 

werden schrittweise in der digitalen Welt abgebildet.

Abläufe beschleunigen bei der 
Produktion eines Fachbuches

Ein Fachbuch zu konzipieren und zu schreiben ist ein 

komplexer Prozess. Autoren und Verlage generieren, 

sammeln und prüfen mit jedem Titel viele neue Infor-

mationen. Es gilt zudem, diese Informationen zu einem 

Ganzen zu verweben, das mehr ist als die Summe sein-

er Teile. Auf der kreativen Seite hilft dabei der  sprich-

wörtliche Rote Faden, und auf der Seite des Verlegers 

hilft ein standardisierter und digitalisierter Prozess. 

Der NWB Verlag in Herne hat nun mit Hilfe des Soft-

wareherstellers d.velop AG einen digitalen Prozess zur 

Herstellung von Fachbüchern geschaffen. Die neue 

Softwarelösung trägt den Namen „BooX“, und sie 

beschleunigt nicht nur die Abläufe und damit die Pro-

duktion, sie sorgt auch für Transparenz im Prozess und 

damit für mehr Akzeptanz bei den beteiligten Mitarbe-

itern. Alle Informationen zum Buch und zum Prozess 

sind durch „BooX“ nun an einem Ort digital zu finden, 

und das mit kürzester Zugriffszeit.

Die d.velop Lösung auf einen Blick

Aufgabe: Der Produktionsablauf eines Papier-Buches 

sollte digitalisiert werden. Alle Prozesse und Arbeitss-

chritte bei der Entstehung eines gedruckten Buches 

sollten digital abgebildet werden. 

Wir haben uns in die Augen gesehen und  

gesagt: Ja! Das passt. Und dann sind wir  

quasi eine kleine Ehe eingegangen.

Andrea Weigert

Projektmanagerin, NWB Verlag
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Die tatsächliche Realisierung der Lösung ist unternehmensspezifisch und kann von den beschriebenen Funktionen abweichen.

Bis zu 120 Dokumente werden pro Buch abgelegt, ar-

chiviert und versioniert – das Ganze bis zu 280 Mal pro 

Jahr. Die Lösung sollte die Produktionsgeschwindigkeit 

erhöhen und Transparenz schaffen.

▪  Papier-Workflow digitalisieren

▪  Informationen zentral erreichbar

▪  Schneller Zugriff auf Informationen

▪  Höhere Produktionsgeschwindigkeit

Projektziele: Der NWB Verlag wollte mit der neuen 

Software alle Produktionsschritte bei der Herstellung 

eines neuen Buches digitalisieren, angefangen bei der 

Idee, ein Buch zu schreiben, über das Lektorat, die Pro-

duktion, die Vermarktung und bis hin zum Vertrieb des 

Buches. An so einem Prozess sind rund 180 Personen 

beteiligt, die alle eingebunden werden müssen.

Vorgehen: Kernpunkt des Vorgehens war es, alle bet-

roffenen manuellen Abläufe im Verlag zu analysieren 

und zu visualisieren. Bereits in dieser Recherche- und 

Analysephase kamen ersten Überlegungen auf, wie 

eine mögliche Software für die digitale Umsetzung 

der Prozesse aussehen könnte. Der Verlag stellte dafür 

ein Prozessteam zusammen, das schon während der 

Planung Anforderungen an die Software formulierte. 

Dabei gingen die Partner agil vor, nach der Scrum Meth-

ode.

Das Projektteam hat die gemeinsam entwickelte Soft-

ware BooX nach jedem Sprint getestet, beispielhaft an 

drei verschiedenen Arten von Büchern. So konnte das 

Team neue Anforderungen oder Änderungen agil zum 

Projektverlauf an den d.velop Projektleiter herantra-

gen und gemeinsam umsetzen. Durch dieses Vorgehen 
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konnten entscheidende Änderungen synchron zur En-

twicklung in die Software einfließen. Dieses Ergebnis 

spiegelt auch eine der großen Stärken von Scrum wider, 

komplexe Software schrittweise und nah an den Kunde-

nanforderungen zu entwickeln.

Ergebnisse: 

Die Softwarelösung BooX bildet, gemäß den An-

forderungen, den gesamten Prozess und alle Arbeitss-

chritte bei der Entstehung eines gedruckten Buches 

digital ab. Durch die Lösung der d.velop AG sind immer 

alle Informationen zum Produkt und zum Prozess an 

einem Ort zu finden und schnell erreichbar. Strukturi-

ert werden die Informationen durch die Unterteilung 

in Hauptprozesse und Prozessschritte. Auf diese Weise 

kann jeder Bearbeiter schnell erkennen, was wo und in 

welchem Zusammenhang zu bearbeiten ist.

▪  Kürzere Zugriffszeiten

▪  Arbeitsschritte transparent und nachvollziehbar

▪  Hohe Akzeptanz durch Transparenz

▪  Kompletter Prozess abgebildet

 „Wir sind insgesamt sehr zufrieden mit der Partner-

schaft. Die Kommunikation, die Planung und die Um-

setzung seitens der d.velop waren super. Es wurden alle 

Versprechen eingehalten und auch wenn es bestimmt 

mal Kleinigkeiten gab, ist das Projekt sehr gelungen. 

Das gesamte Projekt wurde im geplanten Zeitraum ab-

geschlossen“, so Andrea Weigert.


