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Mobile GENIOS Solution 
KfW Bankengruppe 

Die KfW wurde 1948 gegründet und ist eine der führenden Förderbanken der 

Welt. Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung setzt sich die KfW im Auftrag des 

Bundes und der Länder dafür ein, die wirtschaftlichen, sozialen und 

ökologischen Lebensbedingungen weltweit zu verbessern. Allein 2015 hat sie 

dafür ein Fördervolumen von 79,3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Sie 

ist auf 5 Kontinenten an über 80 Standorten aktiv und beschäftigt mehr als 

5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

KfW – Bank aus Verantwortung 

KfW goes mobile 

Die KfW nutzt das Informationsangebot von GBI-Genios schon seit 2005. Über 

ein eigenes in das Intranet der KfW eingebundenes Informationsportal – die 

„GENIOS Solution“ – greifen die Mitarbeiter direkt auf ein an ihre 

Informationsbedürfnisse angepasstes Portfolio aus Presse und Fachpresse, 

Wirtschaftsinformationen und Business-eBooks zu. Jeder Mitarbeiter kann sich 

für die GENIOS Solution zudem einen eigenen Account mit einer Reihe von 

Personalisierungsmöglichkeiten konfigurieren. 

Durch die zunehmende Mobilität der KfW-Mitarbeiter kam der Wunsch nach 

einer mobilen Applikation für die GENIOS Solution auf, die eine optimale 

Informationsversorgung der Mitarbeiter zu jeder Zeit und an jedem Ort 

gewährleisten sollte. Wichtige Aspekte für die Umsetzung waren eine hohe 

Usability sowie eine endgeräteunabhängige Lösung.  

„Die agile Vorgehensweise bei der Entwicklung und die 

unkomplizierte Kommunikation während der Umsetzung haben 

mich beeindruckt. Mit der neuen mobilen Solution bieten wir 

unseren Mitarbeitern jetzt die „GENIOS Solution“ für die 

Westentasche. Quasi GENIOS to go.“ 

Mitarbeiter des Teams Online Medien der KfW 

Innerhalb eines halben Jahres entwickelte GBI-Genios in enger Abstimmung 

mit der KfW eine mobile Solution. Sie ermöglicht den KfW-Mitarbeitern nun 

auch von unterwegs über Smartphone und Tablet einen komfortablen Zugriff 

auf das gesamte Informationsportfolio der bisher Desktop-basierten GENIOS 

Solution der KfW.  

Die mobile GENIOS Solution 
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Web App für eine breite Nutzerbasis 

Da die mobile GENIOS Solution auf unterschiedlichen mobilen Endgeräten 

genutzt werden sollte, entschied sich die KfW bei der Umsetzung für eine 

browserbasierte und damit geräteunabhängige Lösung: eine mobile Web App. 

Dabei handelt es sich um eine Website, die wie eine native App aussieht und 

sich ebenso verhält. Im Gegensatz dazu wird sie vom Nutzer jedoch über den 

Webbrowser des Mobilgeräts aufgerufen. Die Website lässt sich als 

Lesezeichen mit einem eigenen App-Symbol auf dem Homescreen speichern 

und kann darüber jederzeit schnell wieder aufgerufen werden. Die Vorteile der 

Web App liegen neben der Geräteunabhängigkeit in ihrer einfachen 

Handhabung: Sie bedarf weder einer Installation noch lästiger Updates. 

Mit der mobilen GENIOS Solution haben die Nutzer ab sofort die gesamte 

Tages- und Wochenpresse „in der Tasche“ – auf Dienstreisen ebenso wie am 

Wochenende. 
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„Ich finde es äußerst hilfreich, dass ich GENIOS nun auch 

unterwegs auf Dienstreisen nutzen kann. So muss ich mich nicht 

immer über meinen Desktop am Arbeitsplatz einwählen und kann 

aktuelle Informationen direkt und flexibel auf meinem Handy 

abrufen.“ Mitarbeiter der KfW 
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Über die mobile Solution können benötigte Informationen zielgenau 

recherchiert werden. Die integrierte Merklistenfunktion ermöglicht das 

Sammeln von Artikeln, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu lesen. Über eine 

Quellenauswahl können einzelne Informationsquellen durchsucht werden. App 

und Desktop-Version werden über den persönlichen Account automatisch 

synchronisiert, so kann der Nutzer nahtlos zwischen dem Rechner am 

Arbeitsplatz und seinem mobilen Endgerät wechseln.  

Sämtliche Bedienelemente, Suchmasken, die Darstellung des Such-

ergebnisses, die Anzeige der Artikel sowie die gesamte Nutzerführung wurden 

an die mobile Verwendung und die Bedürfnisse der Nutzer angepasst. Um die 

mobile Solution nutzen zu können, muss sich der Mitarbeiter einmalig über das 

Intranet der KfW dafür registrieren. Anschließend reicht der Login mit seinen 

persönlichen Zugangsdaten. 

Vorteile:  

• Erweiterung der 

Zugangsmöglichkeiten  

zur GENIOS Solution 

• Informationsversorgung  

zu jeder Zeit und an  

jedem Ort 

• Hohe Akzeptanz  

durch sehr gute  

User Convenience 

Lösung:  

• Mobile GENIOS Solution 

 

Beschreibung:  

• Mobile Web App 

• Browserbasierte und 

geräteunabhängige Lösung 

• Zugang zu allen Inhalten der 

klassischen GENIOS Solution 

• Diverse Personalisierungs-

möglichkeiten für den Nutzer 

integrierbar 
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