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Pressemitteilung Bank-Media Unternehmensgruppe: 01/20 

 

Bank-Media und gbs kooperieren beim Vertrieb von In-
trantportale für Banken. 
 

Freiburg, den 01.07.2020: Seit Anfang des Jahres arbeiten die beiden Spezialisten für IT-Bank-
systeme zusammen. Ziel der Kooperation ist es die bankfachliche Expertise beider Unternehmen 
zu bündeln und in innovative Zukunftsprojekte und Applikationsentwicklung einfließen zu lassen. 
Zudem sollen beide Vertriebsabteilungen eng zusammenarbeiten, um moderne Intranetportallö-
sungen für genossenschaftliche Banken zu verkaufen. Hierfür wurden bereits die Mitarbeiter ge-
schult und gemeinsame Aktionen geplant. 

 

Die Voraussetzungen für eine gemeinsame Zusammenarbeit könnten nicht besser sein. Beide 
Unternehmen sind fachlich kompetent, technisch versiert und verfügen über langjährige Bran-
chenerfahrung. Beste Vorbedingungen um innovative Intranet- und Social Collaboration-Lösun-
gen für Finanzinstitute anzubieten und aktiv weiter zu entwickeln. Die Chancen dafür stehen 
nicht schlecht, denn viele genossenschaftliche Banken haben während der Corona-Krise die 
Vorteile eines bankinternen Informations-, Organisations- und Kommunikationsportal für die Mit-
arbeiter zu schätzen gelernt bzw festgestellt, dass sie notwendigen Nachholbedarf haben. 

 

Die gbs - Gesellschaft für Banksysteme GmbH wurde im Jahr 2010 als Joint Venture der dama-
ligen GAD eG und der Deutschen Apotheker und Ärztebank eG (apoBank) gegründet. Als 
Schnittstelle zwischen Bank und IT führt die gbs die fachlichen Anforderungen mit den techni-
schen Notwendigkeiten zusammen und dass mit viel Erfolg. „Unser Spezialwissen ist die Grund-
lage für individuelle Banktechnologie der Zukunft,“ so der Geschäftsführer Nils Köhler. „Mit 
Bank-Media Unternehmensgruppe haben wir einen kongenialen Partner gefunden, der mit sei-
nen Intranetlösungen unser Portfolio optimal erweitert. Die Produktqualität und der positive Elan 
neue Projekte anzugehen, ist hat uns von Beginn an sehr gut gefallen“ 

  

Auch Lothar Baldus, der Geschäftsführer der Bank-Media Unternehmensgruppe sieht der Zu-
sammenarbeit positiv entgegen. „Mit der gbs haben wir einen ausgewiesenen Branchenprimus 
für Banktechnologie als Partner gefunden. Man merkt bei allen Gesprächen, dass bankfachliche 
Kompetenz mit technologischem Know-how Hand in Hand gehen. Auf dieser Basis lassen sich 
bestehende und neue Applikationen kundengerecht erweitern.“ 

 

Bereits für diesen Herbst gemeinsame Veranstaltungen geplant, in der beide Unternehmen über 
die Zukunft moderner Intranetportale informieren werden.   

    

orientiert. 
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Ansprechpartner: 
 

Bank-Media GmbH Unternehmensgruppe 
Lothar Baldus  
Bismarckallee 9  
79098 Freiburg 
Telefon: +49 (0)761 208 541 0 
Telefax: +49 (0)761 208 541 28 
E-Mail: info@bankmedia.de 
Internet: www.bankmedia.de 

 gbs - Gesellschaft für Banksysteme GmbH 
GAD-Straße 2-6 
48163 Münster 
Tel.: 0251 7133-6034 
Fax: 0251 7133-2317 
E-Mail: info@gbs-it.de  
Internet: www.gbs-it.de 
 

Bank-Media Unternehmensgruppe  
 
Die Bank-Media Unternehmensgruppe mit ihren Marken Bank-Media GmbH und online-Bankformulare GmbH ist 

einer der führenden Lösungsanbieter für die Personalisierung von Zahlungsverkehrsvordrucken in Deutschland. Inno-
vative und vor allem sichere Online-Lösungen sowie digitale und webbasierte Angebote kennzeichnen das Produkt-
portfolio.    
 
Die Bank-Media GmbH mit Sitz in Freiburg ist ein innovativer Dienstleistungsanbieter für Banken, Versicherungen 

und Industriekunden. Dank der Flexibilität der eingesetzten Systeme und deren Komponenten können verschiedenste 
Produkte mit ihren spezifischen Anforderungen und Bestellprozessen digital abgebildet werden. 
 
Auf Basis eines eigenen Frameworks entwickelt Bank-Media individuelle Web- und Shop-Portale sowie Print-on-De-
mand Portale, die genau an die Bedürfnisse der Kunden angepasst sind. Workflowmanagement, ERP-Anbindungen 
und digitale Workplaces gehören ebenso zu unseren Kernkompetenzen wie die Zusammenführung von Produkt und 
personenspezifischen Daten.  
 
Die online-Bankformulare GmbH ist der Spezialist, wenn es um die Personalisierung von Zahlungsverkehrsvordru-

cken, Visitenkarten sowie um Stempel oder Namensschilder geht. In modernen und vor allem sicheren Shopsyste-
men lassen sich alle Produkte individuell konfigurieren und personalisieren. Die online-Bankformulare GmbH gehört 
seit Jahren zu den führenden Dienstleistern im Bereich der Personalisierung von Zahlungsverkehrsvordrucken für 
Finanzinstitute. 
 
Weitere Informationen finden Sie auch unter www.bankmedia.de. 
 

 
Die gbs ist der Partner für IT Technologie in Banken! 
 
Als Individualisierungspartner der Fiducia & GAD IT AG ist unser Spezialwissen die Grundlage für Ihre individuellen 
Lösungen. Die gbs bildet die Schnittstelle zwischen Bank und IT indem wir die fachlichen Anforderungen verstehen, 
diese den technischen Notwendigkeiten zuordnen und mit der richtigen zukunftssicheren IT Lösung zusammenfüh-
ren. 
 
Dabei profitiert die gbs von zahlreichen Erfahrungen in erfolgreichen Kernbanksystem-Migrationen, Serviceleistungen 
in der Anwendungsentwicklung / -betreuung und der Entwicklung von Portallösungen im Bankensektor, einhergehend 
mit den innovativen Vorteilen der Social Collaboration. 
Fachlich kompetent. Technisch versiert. Prozessual orientiert. 
Wir verstehen die Anforderungen aus dem Bankwesen und entwickeln dazu passende, zukunftssichere IT-Lösungen. 
Das gbs Geschäft basiert dabei auf den vier Kernbereichen: 
 

 IT-Migration und -Transformation 

 Systemintegration und Anwendungsentwicklung 

 Application Management 

 Beratung und IT-Consulting 
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Durch unsere umfangreiche Projekterfahrung im Bankenwesen bieten wir weitreichende Methoden-und Prozess-
kenntnisse. Mit tiefgreifender Fach- und IT-Kompetenz arbeiten unsere Mitarbeiter analytisch und prozessorientiert 
und konzipieren individuell zugeschnittene Speziallösungen für unsere Kunden. 
Wir liefern Lösungen zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen, zur Migration von Lotus Notes Datenbanken und 
zur Entwicklung von Applikationen im Finanzdienstleistungssektor. Wir begleiten unsere Kunden von der Anforde-
rungsaufnahme bis hin zu Implementierung und sichern nach Produktivsetzung auch den reibungslosen Betrieb. 
Wir verstehen Bank und IT! 
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