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„Office SharePoint Server 2007 integriert sich reibungslos
in unsere Infrastruktur und arbeitet auch störungsfrei 
mit Komponenten zusammen, die nicht auf Microsoft-
Produkten basieren.“

Hans-Joachim Hanf, IT-Leiter, Volksbank Weingarten-Walzbachtal

Die Mitarbeiter der Volksbank Weingarten-Walzbachtal er-

halten alle Informationen und Daten, die sie für ihre tägliche

Arbeit benötigen, übersichtlich aufbereitet auf den Bildschirm.

Das ermöglicht ein neues Wissens- und Informationsportal. Die

Bankvorstände können mit einem Blick prüfen, ob unterneh-

menskritische Werte die Zielvorgaben einhalten; bei Bedarf

gelangen sie mit einem Mausklick zu den aktuellen Basisdaten

aus dem Controlling. Mit dem Portal und dem neu ausgerich-

teten Berichtswesen erfüllt die Volksbank die Mindestanforde-

rungen an das Risikomanagement (MaRisk) der Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die Mitarbeiter er-

halten Details zu aktuellen Themen, Arbeitsanweisungen,

aktuelle Strategiedokumente oder wichtige und aktualisierte

Informationen zu Angeboten. Dateien, die nicht auf der Start-

seite des Portals verlinkt sind, sind dank der Suchfunktion von

Microsoft Office SharePoint Server 2007 leicht zu finden – auch

wenn sie in Datenbanken abgelegt sind, die nicht auf Microsoft-

Produkten basieren. 

Im grünen Bereich: Informationsportal gibt
Überblick über Bankkennzahlen 

Thema: Collaboration

Überblick
Land: Deutschland
Branche: Finanzwirtschaft
Mitarbeiter: 80

Unternehmen
Die Volksbank Weingarten-Walzbach-
tal eG ist eine genossenschaftliche
Bank mit Geschäftsstellen im badischen
Weingarten, Jöhlingen und Wössingen.

Ausgangssituation
Ein neues Informationsportal und ein
überarbeitetes Berichtssystem sollen
den Bankvorständen einen schnellen
Überblick über unternehmenskritische
Kennzahlen geben und die Anforde-
rungen der MaRisk erfüllen. 

Lösung
Die Volksbank realisierte mit Microsoft
Office SharePoint Server eine Portal-
lösung, die sowohl den Vorständen
und Bereichsleitern wichtige Unterneh-
menskennzahlen grafisch aufbereitet
zur Verfügung stellt als auch den Mit-
arbeitern als Informations- und Wis-
sensportal dient.

Nutzen
Die interne Kommunikation wird we-
sentlich beschleunigt und qualitativ 
auf eine höhere Ebene gehoben, das
ermöglicht eine höhere Transparenz.
Die Eingliederung der Lösung in die
vorhandene IT-Infrastruktur sorgt für
hohe Investitionssicherheit.



Jeder Manager benötigt ihn – auch die Vor-
stände und Bereichsleiter der Volksbank
Weingarten-Walzbachtal: den schnellen, stets
aktuellen Überblick über wichtige Unterneh-
menskennzahlen. Anfang 2007 sollte des-
halb das Berichtswesen der Volksbank mit
Sitz im nordöstlich von Karlsruhe gelegenen
Weingarten erneuert werden. Die neue
Lösung sollte die wichtigsten Kennzahlen so
aufbereiten, dass sie mit einem Blick erfasst
werden können. Überdies sollte das neu zu
errichtende Informationsportal die Mindest-
anforderungen an das Risikomanagement
(MaRisk) erfüllen, die die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) formu-
liert hat. MaRisk ist das zentrale Regelwerk
der qualitativen Bankenaufsicht, die die Re-
gelungen umsetzt, die in Basel II für Eigen-
kapitalvorschriften festgelegt wurden.
Das dreiköpfige Projektteam der Volksbank
informierte sich im Frühjahr 2007 über ver-
schiedene Lösungen und eruierte auch die
Eignung von Dokumenten-, Informations
und Risikomanagementsystemen. In einer
ersten Sichtungsrunde konnte keines die 
Erwartungen der Verantwortlichen erfüllen.
Schließlich stießen sie im Rahmen einer Prä-
sentation auf Microsoft Office SharePoint
Server 2007 (MOSS 2007), der mit Funktions-
fülle und Flexibilität das Interesse weckte.
Nachdem der beteiligte Microsoft-Partner
die Möglichkeiten von Office SharePoint
Server 2007 ausführlich vorgestellt hatte,
entschied der Vorstand, das neue Portal 
der Volksbank Weingarten-Walzbachtal mit
Office SharePoint Server 2007 zu bauen. 

Einfache Bedienung überzeugte 
Ab Sommer 2007 vermittelte der externe
Projektpartner in mehreren Workshops, wie
man mit MOSS 2007 arbeitet und welche
Möglichkeiten er bietet. Gemeinsam mit
den Teilnehmern wurden bereits Teil-
lösungen erarbeitet. „Mit dem Erlernten
haben wir dann die Projektaufgaben weit-
gehend selbst umgesetzt“, sagt Hans-
Joachim Hanf, IT-Leiter bei der Volksbank
Weingarten-Walzbachtal. Das war ein aus-

drücklicher Wunsch des Projektteams, be-
stehend aus Leiter Unternehmenssteue-
rung, Controller und Leiter IT. Es wollte
genau verstehen, wie die Lösung arbei-
tet, um sie später auch weiterentwickeln 
zu können. „Immer, wenn wir an unsere
Grenzen gestoßen sind, haben wir die Wis-
senslücken mithilfe eines Workshops auf-
gefüllt“, erläutert Hanf die Vorgehensweise.
Andererseits sollte die Lösung der IT-Abtei-
lung möglichst wenig Aufwand im laufen-
den Betrieb verursachen und die Fachab-
teilungen in das Projekt einbinden. „Es war
unser Ziel, dass die Mitarbeiter in den Fach-
abteilungen ohne Hilfe unserer IT-Spezia-
listen Seiten erstellen oder die Rechtever-
gabe selbstständig übernehmen können“,
berichtet Hans-Joachim Hanf. „Beim bisher
verwendeten System auf Basis von Lotus
Notes war das nicht möglich. Hier mussten
die IT-Mitarbeiter alle Arbeiten erledigen.“
Dem Projektteam kam zugute, dass MOSS
2007 für die Arbeit mit verteilten Adminis-
trationsstrukturen konzipiert ist. Im Rück-
blick ist Hanf überzeugt, dass der Erfolg des
Projekts neben der Wahl der passenden
Technik auf die weitgehende Einbindung
der Fachabteilung zurückzuführen ist. Viele
Teilbereiche wurden durch die beteiligten
Projektmitarbeiter aus dem Bereich Un-
ternehmenssteuerung völlig eigenständig
entwickelt und eingeführt.
Im Frühjahr 2008 ging schließlich das
Management Cockpit als erstes Teilprojekt
in den Produktivbetrieb. Das Cockpit stellt
den Vorständen sowie Bereichs- und Abtei-
lungsleitern auf einer Seite im Webbrowser
Zielvorgaben und aktuelle Werte wichtiger
Unternehmenskennzahlen gegenüber. So
können sie sich jederzeit Überblick über
Größen wie Wachstum des Kundenkredit-
volumens, Erträge aus dem Kundenge-
schäft, den Basel-II-Koeffizienten oder die
Auslastung der Risikolimits verschaffen. Das
Cockpit kennzeichnet die Werte mit Sym-
bolen in Ampelfarben, somit erkennen die
Manager auf einen Blick, ob die aktuellen
Werte im grünen Bereich liegen. 

„Wir werden die Dateien 
in Office SharePoint Server
und in den Lotus-Notes-
Datenbanken indizieren,
damit unsere Mitarbeiter
über die Suchfunktion 
des MOSS 2007 rasch auf
alle Dokumente zugreifen
können.“

Hans-Joachim Hanf, IT-Leiter, 
Volksbank Weingarten-Walzbachtal



Vernetzte Lösung im Vorteil
Was die Verantwortlichen heute mit
wenigen Klicks übersichtlich und aktuell
präsentiert bekommen, musste früher aus
vielen einzelnen Dateien zusammengestellt
werden. „Erschwerend kam hinzu, dass die
Daten vorher mit verschiedenen Pro-
grammen erfasst wurden – teils mit Lotus
Notes, teils mit Lotus 1-2-3. Überdies
wurden die Dateien an verschiedenen Orten
gespeichert“, berichtet IT-Leiter Hanf. Im
Zuge des Projekts ergriff die Bank deshalb
die Gelegenheit, das Berichtswesen kom-
plett neu auszurichten. „Wir arbeiten jetzt
mit Microsoft Office und profitieren so auch
von der reibungslosen Zusammenarbeit der
Programme mit Office SharePoint Server
2007“, sagt Hanf.
Das Management Cockpit wird mit Dateien
gefüttert, die die Mitarbeiter im Controlling
meist mit Microsoft Office Excel erstellen
und auf dem Office SharePoint Server able-
gen. Arbeiten mehrere Mitarbeiter an einer
Datei, sorgt MOSS 2007 dafür, dass kein Ver-
sionschaos entsteht. Sobald ein Mitarbeiter
Änderungen an der Datei vorgenommen hat,
erhält die Datei eine neue Versionsnummer,
und die „alte“ Datei wird dem Zugriff der
Nutzer entzogen. Auch die Manager haben
nun einen schnellen Zugriff auf die Basis-

daten: Wollen sie Details zu den Unterneh-
menskennzahlen wissen, die über die Dar-
stellung im Cockpit hinausgehen, genügt ein
Klick, um die aktuelle Version der zugehörigen
Datei auf den Bildschirm zu holen. Die Da-
tenzusammenstellung für das Management
Cockpit läuft entlang automatisierter Work-
flows, die mit Office SharePoint Server 2007
erstellt wurden. „Damit haben wir die Pro-
zesse stark gestrafft und ein weiteres Ziel
erreicht: Weil wir jetzt bei den Abläufen 
im Berichtswesen keine E-Mails mehr ver-
senden, sondern Aufgaben im MOSS 2007
erstellen, konnten wir die Mailflut ein-
dämmen“, erklärt der Leiter Unternehmens-
steuerung. Zusätzlicher Vorteil: Alle Vor-
gänge werden protokolliert und stehen so
für die jährlich anstehende externe Revision
zur Verfügung.

Informations- und Wissensportal 
„Wir haben bei der Umsetzung des Projekts
frühzeitig erkannt, dass Office SharePoint
Server noch weitere Möglichkeiten bietet,
die wir umsetzen können“, blickt Hanf
zurück. „Wir haben ein Wissens- und Infor-
mationsportal aufgebaut, das allen Mitar-
beitern zur Verfügung steht. Die Eingangs-
seite greift aktuelle Themen auf, bietet eine
Link- und Aufgabenliste sowie Arbeitsan-

Die Mitarbeiter der

Volksbank Weingarten-

Walzbachtal eG profi-

tieren vom neuen

Wissens- und Informa-

tionsportal, das auf der
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Arbeitsanweisungen oder

Strategiedokumente

bereitstellt

Ansicht der Hauptstelle der Volksbank

Weingarten-Walzbachtal

Fo
to

:V
ol

ks
ba

nk
W

ei
ng

ar
te

n-
W

al
zb

ac
ht

al

Technik im Überblick

Microsoft Office SharePoint 
Server 2007
Die Volksbank Weingarten-Walzbachtal
realisiert mit Microsoft Office SharePoint
Server 2007 ein Informationsportal, das
den Mindestanforderungen an das Risiko-
management (MaRisk) genügt. Mit MOSS
2007 realisierte Arbeitsabläufe sorgen für
eine Zusammenführung der Daten, an-
schließend arbeitet die Lösung wichtige
Geschäftskennzahlen grafisch anspre-
chend auf. Die Lösung ermöglicht es, die
einzelnen Vorgänge für die externe Re-
vision zu dokumentieren.
Dank der automatischen Vergabe von Ver-
sionsnummern durch MOSS 2007 können
sich die Mitarbeiter sicher sein, stets die
aktuelle Datei zu verwenden – das schließt
aus, dass sie aus Versehen mit alten
Dateien arbeiten. Die Suchfunktion von
MOSS 2007 ermöglicht es, Dateien schnell
zu finden – auch aus Datenbanken, die
nicht von Microsoft stammen. 



weisungen.“ Hinzu kommen aktuelle Strate-
giedokumente und ein Schwarzes Brett. Die-
se Eingangsseite ist auf allen PCs der Volks-
bank Weingarten-Walzbachtal die Startseite
des Webbrowsers. Zudem erhalten Mitar-
beiter mit einem Klick Zugang zu der Ban-
kensäule, die sie interessiert – Vertriebsbank,
Steuerungsbank, IT-Bank. Klickt ein Bera-
ter auf den Reiter „Vertriebsbank“, wird er
direkt zur Vertriebsbank-Startseite weiter-
geleitet, die neue Vertriebsinformationen
und Konditionen ankündigt oder aktuelle
Produktinfos und Zugriff auf Marketing-
anforderungen bereithält. Jetzt haben die
Mitarbeiter eine zentrale, virtuelle Anlauf-
stelle, an der sie stets aktuelle Informa-
tionen für ihre tägliche Arbeit finden. 
Das Infoportal in Office SharePoint Server
2007 zeigt aber nicht nur neu erstellte
Dokumente, sondern auch alle früheren
Dateien und Informationen, die in einer der
Lotus-Datenbanken abgelegt sind. „Office
SharePoint Server 2007 integriert sich rei-
bungslos in unsere Infrastruktur und arbei-
tet auch störungsfrei mit Komponenten
zusammen, die nicht auf Microsoft-Pro-
dukten basieren“, zeigt sich Hanf mit der
Flexibilität zufrieden. Wird eine im alten
System erstellte Arbeitsanweisung überar-
beitet, dann erfolgt dies mit Microsoft
Office. „So gehen immer mehr Dokumente
auf den Microsoft SQL Server 2005 über, 
der der Lösung zugrunde liegt“, beschreibt
Hanf die Migrationsstrategie. 

Information schnell bereitgestellt
Die Lösung, die auf einem bankeigenen
Server läuft, arbeitet zur vollen Zufrie-
denheit des IT-Leiters. „Wir können heute

die Informationen schneller und vor allem
in viel höherer Qualität bereitstellen.
Überdies konnten wir durch die neuen
Workflows die Abläufe straffen“, sagt Hanf.
Diese Fortschritte honorieren auch die
Anwender, die sich nach einer kurzen Ein-
gewöhnungsphase durchgehend positiv
über das neue System äußern. 
Das Projektteam hat schon eine Erweite-
rung der Dienstleistungen auf Basis von
MOSS 2007 im Visier: So möchte es 2009
weitere Prozesse auf Office SharePoint
Server 2007 implementieren. Dazu gehören
die elektronische Urlaubsbeantragung und
die medienbruchfreie Übermittlung an das
Personalverwaltungssystem. „Wir haben uns
bereits informiert und erfahren, dass wir das
mit den Standardwerkzeugen von Office
SharePoint Server sowie Microsoft InfoPath-
Formularen umsetzen können“, blickt Hanf
voraus. Ein wichtiges Projekt ist auch die
vollständige Indizierung der vorhandenen
Dokumente und Dateien für die Suchfunk-
tion von Office SharePoint Server. „Wir wer-
den die Dateien in Office SharePoint Server
und in den Lotus-Notes-Datenbanken indi-
zieren, damit unsere Mitarbeiter alle Doku-
mente rasch über die im MOSS 2007 inte-
grierte Suchfunktion finden“, sagt Hanf. Das
Projekt wird getrieben von den Anforderun-
gen der Bankmitarbeiter und den Ideen der
Projektbeteiligten. Auch Microsoft hat Zu-
kunftspläne mit MOSS 2007 im Banken-
bereich. Es liegen ausgereifte Pläne in der
Schublade, die bei der Volksbank Weingar-
ten-Walzbachtal realisierte Lösung in Form
eines Starterpakets anzubieten. Es soll die
MOSS 2007-Anwendung, die Templates und
alle Vorbereitungsmaßnahmen enthalten.
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Weitere Informationen

Referenzkunde
Volksbank Weingarten-Walzbachtal eG 
Apothekenstraße 2 
76356 Weingarten 
Tel.: 07244 721-0
Fax: 07244 721-100
E-Mail: info@weingarten-walzbachtal.de
www.vb-weingarten-walzbachtal.de

Microsoft-Partner
disserto management gmbh 
Keithstraße 2–4
10787 Berlin
Tel.: 030 84707548
Fax: 030 84707547
E-Mail: info@disserto.de
www.disserto.de

ITA Systemhaus GmbH
Koellestraße 30 b
76189 Karlsruhe
Tel.: 0721 1519-0
Fax: 0721 1519-299
E-Mail: info@it-a.de
www.it-a.de

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
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