imperia im Einsatz bei VR-Leasing
Die VR LEASING-Gruppe ist im genossenschaftlichen Finanzverbund
der Spezialanbieter für innovative mittelstandsorientierte Finanzie
Finanzierungslösungen in Europa.
Mit ihrem Markt- und Objekt-Know-how, das sie insbesondere für Fahrzeuge, Maschinen, Informationsund Kommunikationstechnik sowie Immobilien erworben hat, nimmt sie für ihre Vertriebs- und KooperatiKooperati
onspartner – rund 1.100 Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie mehr als 2.500 mittelständische HändHänd
ler und Hersteller – die Rolle eines Finanzierungsexperten ein. Dabei decken sie mit ihrem modularen
Produktportfolio das gesamte Spektrum der Absatz- und Investitionsﬁnanzierung ab: von Leasing und
Kredit über Einkaufsﬁnanzierung bis zu Factoring. Abgerundet wird das Angebot durch eine Vielzahl von
Services. Zudem gewährleisten spezielle Partner-Online-Systeme den Volksbanken und Raiffeisenbanken
die Möglichkeit des schnellen Angebots intelligenter Finanzierungslösungen und damit eine efﬁziente
Vertriebstätigkeit.

Die Aufgabenstellung
Aufgrund der zentralen Bedeutung des Internets und des Intranets als Kommunikationsmedium für einen
Finanzverbund sollten die unterschiedlichen Websites und Intranetprojekte der VR LEASING-Gruppe
schrittweise vereinheitlicht werden. Die Herausforderung lag vor allem beim Intranet darin, die zeitnahe
Übermittlung von Informationen an die Mitarbeiter sicherzustellen. Dabei sollte den einzelnen Unternehmensbereichen die Möglichkeit gegeben werden, die Daten für die verschiedenen Plattformen selbst
aufzubereiten. Desweiteren sollte es möglich sein, verschiedenste Unternehmensprozesse mit dem zu
verwendenden Content Management System abbilden zu können. Schwerpunkte lagen hier vor allem in
der Abbildung von Freigabeprozessen und der Abbildung verschiedenster Translationsworkﬂows zur
Pﬂege mehrsprachiger Inhalte.

"Bei der Entscheidung für imperia halfen drei wichtige Vorteile: die große Flexibilität und Transparenz
des Systems sowie sein attraktiver Preis im Vergleich zu ähnlichen Produkten. Auch die
Leistungsfähigkeit der Workﬂow-Engine hat uns von Anfang an überzeugt."

Dr. Matthias Bitz, Manager New Media bei der VR LEASING-Gruppe,
über den Einsatz von imperia CMS
www.imperia.net
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Umgesetzt durch rrooaarr interactive
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Lösung mit imperia
Im Intranet ermöglicht das Enterprise Content Management System imperia den Mitarbeitern der VR
LEASING-Gruppe einen optimalen Zugriff auf die Inhalte und das Wissen des Unternehmens. Das System
erleichtert die Inhaltspﬂege erheblich und integriert das Thema Content Management administrativ in die
übergreifenden Unternehmensprozesse sowie technisch in die IT-Infrastruktur.
Durch die Verwendung der imperia Personalisierungsengine werden allen Mitarbeitern unter Berücksichtigung ihrer aktuellen Rechte Firmeninformationen und downloadbare Dokumente zur Verfügung gestellt.
Die verschiedenen Webauftritte der VR LEASING-Gruppe erscheinen nun in einem einheitlichen Erscheinungsbild. Durch die Verwendung der imperia-Workﬂowengine werden die unterschiedlichen Freigabeprozesse für Inhalte eingehalten. Auch die Umsetzung verschiedenster Übersetzungsworkﬂows für
bestimmte Inhalte steuert nun die integrierte Workﬂowengine. So können verschiedene Dokumente für
die Webauftritte erst freigegeben werden, wenn die Inhalte dreisprachig vorliegen.
Neben der Mediendatenbank zur Verwaltung multimedialer Objekte wie PDFs, dem WYSIWYG-Word-Modul zur Eingabe von Inhalten und der Personalsierungsengine zur Abbildung verschiedener Berechtigungsstufen kommt ein von rrooaarr interactive solutions, Ulm, Dienstleistungspartner der pirobase
imperia gmbh, eigens auf die Bedürfnisse der
VR LEASING-Gruppe angepasstes Navigationsmodul zum Einsatz, über welches komfortabel die Struktur der einzelnen Projekte
gesteuert werden kann. Die intuitive Benutzeroberﬂäche von imperia erleichtert sehr das
Erstellen aktueller Informationen. Funktionen
wie "OneClickEdit" helfen somit Zeit und
Kosten zu sparen. Insgesamt hat die VR
LEASING-Gruppe bisher 34 Auftritte im
Internet und Intranet über das prozessorientierte Content Management System imperia
realisiert.
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