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Lösung:  

• GENIOS Solution 

 

Beschreibung:  

• Unternehmensspezifische 

Recherchelösung 

• Einbindung im LBBW-Intranet 

• Zugang für alle Mitarbeiter 

• Hochwertiges Portfolio aus 

Firmeninformationen, 

Branchendaten, Presse und 

Fachpresse 

 

Die LBBW Landesbank Baden-Württemberg ist Universal- und Geschäftsbank 

mit regionalen Schwerpunkten. Mit einer Bilanzsumme von ca. 274 Mrd. € (per 

31.12.2013) sowie rund 11.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Konzern 

ist sie die größte deutsche Landesbank. Ihre Hauptsitze sind Stuttgart, 

Karlsruhe, Mannheim und Mainz. Zusammen mit ihren drei Kundenbanken 

BW-Bank, Rheinland-Pfalz Bank und Sachsen Bank bietet sie in rund 200 

Filialen und Standorten alle Geschäftsarten eines großen Kreditinstituts mit 

einer breiten regionalen Verwurzelung. Innerhalb der Landeshauptstadt 

Stuttgart erfüllt die BW-Bank für die LBBW die Aufgaben einer Stadtsparkasse. 

 

Das Geschäftsmodell der LBBW beruht auf fünf Säulen und umfasst die 

Geschäftsfelder Firmenkunden, Privatkunden, Sparkassen, Immobilien-

finanzierung sowie Financial Markets. Dabei bilden die BW-Bank, die Sachsen 

Bank sowie die Rheinland-Pfalz Bank als unselbstständige Anstalten mit 

eigenständigem Marktauftritt die drei starken regionalen Säulen im Geschäft 

des Konzerns mit Privat- und Unternehmenskunden. Zudem begleitet die 

LBBW ihre Unternehmenskunden und die der Sparkassen bei ihren 

internationalen Aktivitäten. Weltweit unterstützen dabei Niederlassungen und 

Repräsentanzen mit Länderexpertise, Markt-Know-how und Finanzlösungen.  

Die LBBW 

Die Herausforderung 

Wie in vielen anderen Unternehmen, so unterlag auch das ehemalige „Info-

Center“ der LBBW in den vergangenen Jahren großen Veränderungen. Unter 

anderem wurde die zentrale Recherche und Informationsversorgung komplett 

eingestellt. Heute bildet die Verantwortung für das konzernweite Intranet der 

LBBW und den Internetauftritt LBBW.de den Schwerpunkt der Arbeit. Darüber 

hinaus bringt die Digitalisierung der Bank neue Herausforderungen mit sich. 

Bereichsübergreifende Projektarbeit bildet dabei die Basis für Konzepte und 

deren Umsetzung, die die Kommunikation intern und extern ermöglichen und 

sicherstellen.  

„Die hohe Akzeptanz innerhalb des Hauses  

verdankt die Solution der Qualität der Inhalte sowie 

ihrer einfachen Bedienung.“ 

Beate Mäusle, Kommunikation/Leiterin Internet/Intranet, LBBW 



Die Lösung 

Die Entscheidung fiel auf eine unternehmensspezifische Recherchelösung: die 

GENIOS Solution. Zum einen bündelt GBI-Genios mehr als 1.200 

Datenbanken renommierter Content-Lieferanten unter einem Dach. Darunter 

auch die für die LBBW relevanten Informationen zu Firmen, Branchen sowie 

aktuellen Presseartikeln, sodass der notwendige Informationsbedarf der LBBW 

an vielen Stellen / in vielen Bereichen über die Solution gedeckt werden kann. 

Zum anderen versorgt GBI-Genios seine Kunden bereits seit mehr als 35 

Jahren zuverlässig mit Informationen und Dienstleistungen rund um die 

Themen eContent, Business Intelligence, Markt- und Kundenwissen und 

verfügt über umfangreiche Erfahrung, wenn es um anwenderfreundliche 

Recherchelösungen geht. 

 

Der Vorteil einer firmenindividuellen Lösung liegt 

neben der inhaltlichen Gestaltungsmöglichkeit in der 

komfortablen Anbindung an bestehende Systeme.  
 

So erfolgt der Zugang zur Solution über eine Verlinkung im Intranet der LBBW. 

Durch die Einbindung haben alle Mitarbeiter rund um die Uhr Zugriff auf die 

benötigten Informationen. Dies ist nicht nur besonders bequem, der einfache 

und direkte Zugang zu den notwendigen Informationsquellen ist auch die 

Grundvoraussetzung für die Übernahme der Recherchen durch den Endnutzer 

sowie die Akzeptanz solcher Systeme. 

 

Eine weitere Voraussetzung ist die einfache Handhabung der Anwendung. Die 

GENIOS Solution der LBBW verzichtet auf alle unnötigen Features, die das 

System sonst unnötig verkomplizieren würden. Die Suchmaske ist einfach, die 

Funktionen selbsterklärend. Wo nötig werden Hilfestellungen in Form leicht 

verständlicher Tooltipps gegeben, die sichtbar werden, sobald man mit dem 

Cursor darüber fährt. Dafür, dass der Endnutzer nur Suchergebnisse aus für 

ihn relevanten Datenbanken angezeigt bekommt, sorgt die Vorauswahl der 

Quellen, die von der Gruppe „Internet/Intranet“ der LBBW (ehem. „Info-Center“) 

gemeinsam mit GBI-Genios vorgenommen wurde. Auch hier wurde darauf 

geachtet, die Anwendung so übersichtlich und schlank wie möglich zu halten.  

Um den LBBW-Mitarbeitern trotzdem weiterhin die Möglichkeit zu geben, sich 

selbst mit aktuellen und verlässlichen Informationen zu versorgen, die sie für 

ihre Tätigkeit benötigen, machte man sich auf die Suche nach einem 

Informationsanbieter mit breitem Quellenportfolio und benutzerfreundlichem 

Endusertool. Dieses Tool sollte allen Mitarbeitern unternehmensweit als 

Informationsquelle zur Verfügung stehen. 

 

Vorteile einer Solution:  

• Auslagerung der Such-

anfragen an den Enduser 

• Steigerung der Nutzung     

und Ausweitung des 

Nutzerkreises und damit 

verbesserte Informations-

versorgung  

• Ersatz für das ehemalige 

zentrale Rechercheteam 

• Verbesserung der 

Informations- und 

Entscheidungsprozesse 

• Verkürzung der 

Entscheidungswege 



Die Umsetzung 

(1) Bedarfsanalyse: Nachdem die Entscheidung für die GENIOS Solution 

gefallen war, wurden im Rahmen eines Beratungsgespräches die notwendigen 

Parameter abgestimmt: Welche Inhalte, also welche Datenbanken, sollen 

integriert werden? Welche Recherchefunktionen wie z. B. persönliche 

Monitorings, Merklisten, individuelle Quellenpools etc. sollen den Anwendern 

angeboten werden? Soll eine Auswertung der Nutzung nach Abteilungen oder 

Projekten möglich sein? Wie erfolgt die Authentifizierung der Nutzer? Und 

schließlich, wie soll die Oberfläche aussehen?  

 

 

(2) Entwicklung und Programmierung: Innerhalb von 6 Wochen wurde ein 

erster auf die Anforderungen der LBBW zugeschnittener Solution-Entwurf vom 

GBI-Genios-Entwicklerteam programmiert. Einer der Vorteile der GENIOS 

Solution ist ihr modularer Aufbau, der sich für den Kunden preislich und in der 

Geschwindigkeit der Umsetzung bemerkbar macht. Gleich einem Baukasten 

lassen sich Inhalts-, Funktions- und Designpakete auswählen. Natürlich sind 

auch darüber hinausgehende Individualisierungen möglich, die Basis greift 

jedoch immer auf im Hintergrund stehende Standardelemente zurück, mit 

denen sich eine komplette Neuprogrammierung vermeiden lässt. Dadurch wird 

die Umsetzung im Vergleich zu einer Neuprogrammierung deutlich 

kostengünstiger. Zudem fließen die kontinuierlichen Weiterentwicklungen am 

Basis-System automatisch in die Baustein-Elemente ein. Damit bleibt auch 

eine unternehmensindividuelle Solution immer up to date. 

 

 

(3) Testphase und weitere Optimierung: Nach der Programmierung des 

ersten Solution-Entwurfs folgte bei der LBBW eine intensive Testphase. 

Funktionen wurden in deren Verlauf noch passgenauer aufgesetzt, die 

Anwendung weiter auf die Wünsche der LBBW optimiert. Nach 

abgeschlossener Test- und Optimierungsphase konnte die Anwendung 

schließlich freigeschaltet werden. 

 

„Die Suche und die Funktionalitäten der Solution sind 

komfortabel und benutzerfreundlich. Eine einfache 

Navigation erlaubt mir den unkomplizierten Zugang zu 

einer riesigen Informationsquelle.“  

Claudia Eisele, Internet/Intranet, LBBW 

In 5 Schritten zur Solution: 

(1) Gemeinsame  

Bedarfsanalyse 

(2) Entwicklung und 

Programmierung 

(3) Testphase und  weitere 

Optimierung 

(4) Einführung der Solution im 

Unternehmen bzw. dem 

vorgesehenen Nutzerkreis 

(5) Regelbetrieb mit fortlaufender 

Weiterentwicklung 
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Ein Unternehmen von                                   &  

Das Ergebnis 

Die GENIOS Solution ist heute nicht mehr aus dem Arbeitsalltag der LBBW-

Mitarbeiter wegzudenken. Dank der einfachen Benutzung, dem komfortablen 

Zugang über das Intranet und der Qualität der angebotenen Inhalte wird das 

Informationsangebot von GENIOS geschätzt und tagtäglich genutzt. Seit der 

Einführung sind die Nutzerzahlen auf einem hohen Niveau und steigen 

kontinuierlich an. 

 

Mit der Entscheidung für die GENIOS Solution konnte sichergestellt werden, 

dass die Mitarbeiter der LBBW - trotz der Umstrukturierung des ehemaligen 

„Info-Centers“ – weiterhin auf hochwertige Informationen zugreifen und direkt 

an ihrem Arbeitsplatz selbständig recherchieren können. 

Referenzen GENIOS Solution: 

• Daimler AG 

• FOCUS  

• Goethe Institut 

• Merck KGaA 

• Roland Berger 

• u.v.m. 

 

(4) Einführung: Um die Einführung der neuen GENIOS Solution für die 

Mitarbeiter so reibungslos wie möglich zu gestalten, wurden von GBI-Genios 

gleich zu Beginn Schulungsmaßnahmen für die künftigen Anwender 

angeboten. Denn nur Systeme, die bekannt sind und beherrscht werden, 

werden auch genutzt und von den Mitarbeitern akzeptiert. Es wurden sowohl 

Präsenzseminare vor Ort als auch Webinare durchgeführt.  

 

 

(5) Regelbetrieb und fortlaufende Weiterentwicklung: Das Informations-

angebot der GENIOS Solution wurde sehr schnell von den Mitarbeitern in 

ihren Arbeitsalltag integriert. Für Fragen oder Probleme, die im laufenden 

Betrieb auftauchen, stand von Anfang an ein persönlicher Kundenbetreuer als 

Ansprechpartner zur Verfügung. Um eine fortlaufende Weiterentwicklung der 

Solution sicherzustellen, fanden und finden auch heute regelmäßige 

gemeinsame Feedbackgespräche statt. Die technologischen 

Weiterentwicklungen am Basis-System fließen automatisch ein und jede 

größere Veränderung an der Solution wird von GBI-Genios mit 

Schulungsangeboten begleitet. Allein beim kürzlich durchgeführten Relaunch 

wurden von GBI-Genios Webinare angeboten, an denen rund 300 LBBW-

Mitarbeiter teilgenommen haben.  
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Kontakt 

Claudia Olewinski 

+49 (0) 89 99 28 79 15 

claudia.olewinski@genios.de 

„Die Monitoring-Funktion hilft mir, mich täglich auf den 

aktuellen Stand zu bringen und versorgt mich passgenau 

mit den Informationen, die ich für meine Tätigkeit 

benötige.“ Claudia Eisele, Internet/Intranet, LBBW 


