
SICHER • SOUVERÄN • SYMPATHISCH

   Erstellen und Verwalten von Projekten, Teilprojekten, 
und neuen Projektparametern etc.

   Projektbeantragung mit Freigabeworkflow.
   Projektaufgaben werden individuell an die Projekt-

mitglieder verteilt.
   Erstellen eines Projektantrags über Auswahllisten, 

Eingabefelder und Editoren.

Bank-Media Projektmanagement
Projekte effizient planen, steuern und auswerten. 
Optimal geeignet für alle Projektarten.

„Mit dem Projektmanager habe ich  
stets alle To Do's, Termine und Aufgaben  
im Blick. Einfach perfekt!“ 



Bank-Media Projektmanagement

Mit dem Bank-Media Projektmanagement lassen sich Projekte klar kommunizieren, Aufgaben effizient ver-
teilen und Teams erfolgreich führen. So wird jedes Projekt zum Erfolg! Denn vom Projektstart bis zum Ab-
schluss behalten Sie jederzeit den Überblick, planen detailliert jeden Schritt und organisieren alle Details 
der Zusammenarbeit an einem Ort.

Das innovative Projektmanagementsystem von Bank-Media bietet alle Vorteile einer modernen Software-
applikation und unterstützt Sie optimal bei der Planung, Steuerung und Organisation von Projekten jeder 
Größe. So funktioniert digitale Projektarbeit und zwar ganz ohne Durcheinander.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:
 
•  Erstellen und Verwalten von Projekten, Teil- 

projekten und neuen Projektparametern

•  Projektaufgaben werden individuell an die  
Projektmitglieder verteilt

•  Einem Projekt können Projektleiter, stellvertre-
tender Projektleiter, Kernteams und reguläre 
Projektmitglieder hinzugefügt werden

•  Projektantrag mit Genehmigungsworkflow und 
Freigabeprozess

•  Erstellen einer Vorlage für die Beantragung von 
Projekten

•  Projektabschluss- und Statusberichte für einen 
Lenkungsausschuss 

•  Anlegen von Teilprojekten für Hauptprojekte

•  Workflows für das Ändern von Projektinformatio-
nen und Konditionen von Projekten 

•  Abbruch- und Abschlussworkflows für Projekte

• Bewertungssystem für Projekte

• Projektteams erstellen

• Gantt-Diagramme

• Termin, Aufgaben, Dokumente

• Ereignislog für Projektanträge

• Versionisierung von Projektanträgen 

• Speichern von Entwürfen für Projektanträge

• Stellvertreter für Projektleiter hinterlegbar

Innovative Intranet-Lösungen 
für Banken

Baukastenphilosophie

Intelligente Suchfunktion

So individuell wie die Anforderungen unserer  
Kunden, so individuell sind auch unsere Intranet- 
lösungen für Banken, Sparkassen und Volks- 
und Raiffeisenbanken. Alle Bank-Media Portal- 
lösungen sind vorkonfiguriert und ready-to-run,  
zugleich aber rundum flexibel anpassbar. Bran- 
chenspezifische Apps füllen das Portal ohne 
Aufwand mit Leben und Inhalt – und können  
auf Wunsch beliebig durch weitere Apps erweitert 
werden. Bestehende Anwendungen, bewährte Ab-
lagestrukturen und spezifische Funktionen lassen 
sich problemlos integrieren. Natürlich können auch 
Optik und Anordnung ganz einfach entsprechend 
Ihrer CI-Vorgaben adaptiert werden.

Das Herzstück unserer Lösungen sind die Basis- 
module Bank-Media Intranet & Digital Working  
Solution sowie die Social Collaboration Lösung. 
Aufeinander abgestimmte Prozesse der Informa-
tionsbeschaffung und der Informationsverteilung 
sowohl im Push- als auch im Pullverfahren sorgen  
für eine effiziente Unternehmenskommunikation  
in allen Bereichen. Eine globale, google-ähnliche  
Suche über alle Anwendungen sorgt für ein 
schnelles Finden der gewünschten Dokumente.  
Die MaRisk-konforme Rechte- und Stellvertreterver-
waltung auf Mitarbeiterebene ermöglicht zudem 
eine optimale Ressourcensteuerung.

Unsere Intranet-Lösungen und bankfachlichen Ap-
plikationen werden auf Basis von Intrexx vom Frei-
burger Softwarehersteller United Planet entwickelt.

Der modulare Aufbau einer Intranetlösung er-
möglicht es, einzelne Funktionsbereiche (Appli- 
kationen) je nach Leistungsanforderungen un-
kompliziert ins Portal zu integrieren. Dabei ist da-
rauf zu achten, dass sich die Apps harmonisch in 
das Gesamtbild einfügen lassen, ohne die Usa-
bility zu stören. Durch diese Baukastenphilo-
sophie können unsere Intranetlösungen exakt 

auf das Anforderungsprofil eines jeden Finanz-
instituts abgestimmt werden. Statt teurer Kom-
plettlösungen sind bedarfsgerechte, individuelle  
Portale möglich, die jederzeit problemlos er-
weiterbar sind. Diese Vorgehensweise reduziert  
den Investitionsaufwand und erlaubt einen smar-
ten Einstieg in die digitale Transformation.

Die globale Suchfunktion ermöglicht dem Anwen-
der eine schnelle und unkomplizierte Suche nach 
den eingegebenen Suchbegriffen über alle instal-
lierten Applikationen im Bank-Media Intranet & Di-
gital Working Portal. Dabei werden alle Dokumente 
sowie Beiträge und Inhalte aus Social Collaboration 
(z.B. Gruppenbeiträge) nach den gesuchten Begrif-

fen abgescannt und in einer übersichtlichen, goo-
gle-ähnlichen Ergebnisliste je nach Relevanz an-
gezeigt. Die globale Suche lässt sich durch eigene 
Filtereinstellungen individuell anpassen und liefert 
somit noch detailliertere Suchergebnisse. Das stei-
gert die Produktivität, da sich der Arbeitsaufwand 
für die tägliche Suche deutlich reduziert.



Sparkassen – modern,  
innovativ & digital

Frühzeitig neue Wege gehen und stets aufge-
schlossen für innovative Neuerungen sein, dass 
zeichnet die Sparkassen schon immer aus. Den 
technischen Fortschritt gezielt nutzen, wo es kun-
denorientiertes Handeln in der Beratung und im 
Service unterstützt, schafft Kosten- und Wett- 
bewerbsvorteile, auf die Sie nicht verzichten sollten.

Auf diese Vorteile setzen u.a. Sparkasse Schwarz-
wald-Baar, Sparkasse Paderborn-Detmold und Spar-
kasse Chemnitz.

1. Alle Informationen, Dokumente und Wissensbei-
träge zentral in einer Plattform verwalten und indi-
viduell flexibel, sowohl räumlich als auch zeitlich, 
bearbeitbar.  

2. Finden statt Suchen. Eine globale Suchfunktion 
ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Suche 
nach den eingegebenen Suchbegriffen über alle in-
stallierten Applikationen. 

3. Auf der Intranet-Plattform werden alle Informa-
tionen zentral für alle Mitarbeiter zur Verfügung ge-
stellt. So geht kein Wissen verloren und ist jederzeit 
abrufbar. Über Schnittstellen können Drittsysteme 
problemlos eingebunden werde.

4. Über die Social Collaboration App werden alle 
Mitarbeiter miteinander vernetzt und können zeit- 
und ortsunabhängig online miteinander kommuni-
zieren. So lassen sich effizient Aufgaben verteilen, 
Termine einstellen oder eine Gruppe anlegen.

Gemeinsam in eine digitale Zukunft 
mit der Bank-Media Intranetplattform 
für Sparkassen.



Bank-Media GmbH 
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Telefon: + 49 (0)761 208 541 0
Telefax: + 49 (0)761 208 541 28
E-Mail: info@bankmedia.de
Internet: www.bankmedia.de

Alle Applikationen interagieren miteinander  
und fügen sich harmonisch in das Framework des 
Bank-Media Intranet & Digital Working Portals ein.

Weitere Informationen zu unseren  
Applikationen finden Sie unter  

www.bankmedia.de

Innovative Intranet-Lösungen 
für Banken




