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„Was uns in unserem Markt mit Bio-Bieren und -Erfrischungsgetränken 
gelungen ist, ist auch unser Ziel für die interne Kommunikation: 
Mit unserem Intranet auf SharePoint-Basis setzen wir neue Standards. 
Unabhängig von seiner Position hat jeder Mitarbeiter einen einfachen 
Zugang zu allen Informationen, die er für seine Arbeit benötigt und 
die ihn interessieren. Wir wollen die Mitarbeiter auch auf diesem Weg 
begeistern und die Identifikation mit der Brauerei und den Produkten 
fördern.“ 
Josef Fürst, Verwaltungsleiter

Unternehmensweite Informationsplattform mit Service-Charakter

Als Bio-Pionier und größte Bio-Brauerei der Welt ist die Neumarkter Lammsbräu ein 

Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Die Philosophie der Brauerei gründet auf den 

drei Säulen Schutz der Umwelt, Respekt für das soziale Miteinander und langfristiger 

wirtschaftlicher Erfolg. Speziell auf die beiden letztgenannten Schwerpunkte wirkt sich 

auch das neue Intranet aus, das die Neumarkter Lammsbräu gemeinsam mit der prisma 

informatik GmbH realisiert hat. Auf der Basis von Microsoft SharePoint wurde eine  

umfassende Informationsplattform konzipiert, die nicht zuletzt die Weiterqualifikation 

und -entwicklung der Mitarbeiter fördert. 

Das gesamte Sortiment der Neumarkter Lammsbräu ist hundertprozentig biologisch – 

angefangen bei den 16 Biersorten über Mineralwasser bis hin zu zahlreichen Ökofrucht-

säften und -limonaden. Zum Sortiment gehören auch glutenfreies Bier sowie die 

alkoholfreien Weißbiere, deren gesundheitsfördernde Eigenschaften wissenschaftlich 

bestätigt sind. Mit dieser Strategie ist die Brauerei weit über die Grenzen Deutschlands 

hinweg bekannt und sehr erfolgreich. 

Neue Standards in der Kommunikation setzen

Überblick

Land: Deutschland
Branche: Brauerei und Getränkehersteller 

Unternehmen
Neumarkter Lammsbräu ist die größte 
Bio-Brauerei der Welt. Als erste Brauerei 
überhaupt bietet sie ein hundertprozentig 
biologisches Sortiment. Produziert werden 
jährlich über 60.000 Hektoliter Bier sowie 
eine breite Palette an Öko-Fruchtsaft-
getränken.

Ausgangssituation
Vor der Einführung des Intranets gab es 
keinen zentralen Ort für Informationen zu 
Produkten, Vorlagen, Terminen und einer 
Prozesslandkarte. 

Lösung
Das neue SharePoint-basierte Intranet dient 
als Informationsplattform für alle Mitarbeiter 
und stellt umfassende Informationen, Listen, 
Vorlagen aller Art sowie Neuigkeiten bereit. 
Highlights sind zudem elektronische Work-
flows und verschiedene Planungsinstrumente.

Nutzen
Aktuelle Informationen steigern bei  
Neumarkter Lammsbräu die Motivation  
und Zufriedenheit der Mitarbeiter mit dem 
Arbeitsplatz, die Qualität der geleisteten 
Arbeit sowie die Auskunftsfähigkeit.

Kundenreferenz



Josef Fürst, Verwaltungsleiter, 
Neumarkter Lammsbräu

So individuell wie das Produktangebot ist 

auch das Mitarbeiter-Intranet gestaltet. 

Die Oberfläche des Informationsportals 

ist konsequent im Corporate Design der 

Brauerei gehalten – für ein SharePoint-

Projekt alles andere als selbstverständlich. 

Die Optik im satten Grünton wurde an den 

modernen Internetauftritt der Brauerei 

angepasst. 

Sicht auf Prozesslandkarte 

und mehr

Inhaltlich hat das Intranet den Mitarbei-

tern sehr viel zu bieten. Verwaltungsleiter 

und Prokurist Josef Fürst schätzt, dass 

das Informationsaufkommen bei der 

Neumarkter Lammsbräu unter anderem 

wegen der hauseigenen Mälzerei und 

dem umfangreichen Bio-Sortiment mehr

als zwei- bis dreimal so hoch ist wie in 

anderen Brauereien. Wichtig ist es daher, 

den Mitarbeitern alle Informationen ver-

fügbar zu machen, die sie für ihre Arbeit 

benötigen. 

Auf der Startseite des Intranets präsentiert 

sich dem Anwender der „grüne Faden“. 

Hier findet der Anwender eine übersicht-

liche Prozesslandkarte, in der alle Prozess-

schritte und alle aktuellen Arbeitsanwei-

sungen der Brauerei dokumentiert sind. 

Vor der Einführung des Intranets waren 

diese Informationen in Handbüchern 

dezentral abgelegt. Dadurch gestaltete 

sich die Suche nach bestimmten einzelnen 

Informationen umständlich und zeitauf-

wändig. 

Weiterhin finden sich im Intranet detail-

lierte Informationen zu Produkten, wie 

etwa Daten und Fakten zu Inhaltsstoffen 

der Biere und Getränke, aber auch zu den 

Abmessungen und Gewichten der Ver- 

packungen und Verpackungseinheiten. 

Diese Angaben erleichtern die schnelle 

Auskunft gegenüber Kunden und  

Kollegen sowie auch die Vermeidung  

von Fehlern. 

Außerdem sind diverse Vorlagen vom 

Geschäftsbrief bis zur PowerPoint-Folie 

im Intranet zu finden. Damit stellt die 

Brauerei sicher, dass die Darstellung nach 

außen immer einheitlich erfolgt. So muss 

die Marketingabteilung beispielsweise bei 

Änderungen des Firmenlogos heute nicht 

mehr überlegen, an welche Ansprechpart-

ner eine aktuelle Version geschickt werden 

muss: Im Intranet ist der Zugriff auf die 

neuesten Logo-Varianten gesichert.

Prozessunterstützung durch 

Workflows

In manchen Bereichen unterstützt das 

neue Intranet sogar vollständige Prozesse: 

Von den SharePoint-Experten der prisma 

informatik wurden verschiedene Workflows 

eingerichtet, beispielsweise für Urlaubs-

anträge. 

Jeder Mitarbeiter kann über ein Formular 

im Intranet seinen Urlaub beantragen. 

Nach der Genehmigung durch den Vor-

gesetzten gelangt die Information auf 

elektronischem Weg an die Personalabtei-

lung und der unternehmensweite Urlaubs-

kalender wird automatisch aktualisiert.  

Ein weiteres Beispiel für einen Workflow 

ist die Anwendung für das interne Vor-

schlags- und Verbesserungswesen BINGO. 

Um einen Lösungsvorschlag für ein beste-

hendes Problem einzureichen, nutzt der 

Mitarbeiter wieder ein Formular. 



Es wird jede Idee im Führungskreis vor-

gestellt und im Anschluss darüber abge-

stimmt. Kurzfristig erhält der Mitarbeiter 

eine Rückmeldung, ob die Anregung auch 

umgesetzt wird.

Daneben bietet das Intranet einen Über-

blick über vergangene und kommende 

Veranstaltungen sowie geplante interne 

Events für Mitarbeiter. Eine stets aktuelle 

Telefonliste, eine Liste für die Verwaltung 

des Fuhrparks, eine Übersicht über Fest-

Inventar, das für den Verleih verfügbar ist 

sowie eine Funktion zur Reservierung von 

Besprechungsräumen runden den Service-

Charakter des Portals ab.

Keine Zugangsbeschränkungen

Das Intranet von Neumarkter Lammsbräu 

richtet sich an die gesamte Belegschaft. 

Auf Zugangsbeschränkungen oder Be-

rechtigungen für spezielle Benutzergrup-

pen wurde bewusst verzichtet. 

Ziel ist es zum einen, dass jedem Mitar-

beiter alle notwendigen Informationen 

zur Verfügung stehen, um seine Arbeit 

optimal zu verrichten. Darüber hinaus 

soll er sich aber auch jederzeit für weitere 

Positionen qualifi zieren können. 

Die offene Informationspolitik wirkt 

motivierend und wird von der Belegschaft 

sehr geschätzt. Nicht jeder Mitarbeiter 

bei Neumarkter Lammsbräu hat einen 

eigenen Arbeitsplatz-PC. Die Kollegen, 

die sich – beispielsweise im Sudhaus – 

eine Workstation teilen, haben hierüber 

dann auch Zugriff auf das Intranet. 

Es ist sichergestellt, dass alle Kollegen das 

SharePoint-Portal als Informationsplatt-

form nutzen können. Insbesondere soll 

das neue Intranet auch die Einarbeitung 

neuer Mitarbeiter erleichtern.

Zufrieden mit Projektverlauf 

und Ergebnis

Josef Fürst zieht eine positive Bilanz 

aus der Zusammenarbeit mit prisma 

informatik in diesem Projekt: „Das 

gesamte Team von prisma informatik 

war sehr kompetent und hilfsbereit. 

Als mittelständische Brauerei erwarten wir 

von unserem IT-Dienstleister eine hohe 

Flexibilität und Zuverlässigkeit. Hier war 

prisma informatik Spitzenklasse. Unsere 

Ideen haben sich im Verlauf des Projektes 

sehr gut ergänzt. Die Zusammenarbeit hat 

zu einem Ergebnis geführt, das sich sehen 

lassen kann.“

„Als mittelständische Brauerei erwarten wir von unserem 
IT-Dienstleister eine hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit. 
Hier war prisma informatik Spitzenklasse.“ 
Josef Fürst, Verwaltungsleiter
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Geschäftskundenbetreuung 

Microsoft Deutschland GmbH 

Konrad-Zuse-Straße 1 

85716 Unterschleißheim 

Tel.: 0180 5 672330* 

Fax: 0180 5 229554* 

E-Mail: btob@microsoft.com 

*0,14 Euro/Min., deutschlandweit

Weitere Informationen

prisma informatik GmbH

Merianstraße 26

90409 Nürnberg

Tel.: +49 (0)911 239 80 5-50

Fax: +49 (0)911 239 80 5-55

E-Mail: info@prisma-informatik.de

www.prisma-informatik.de

Kurzprofil: prisma informatik GmbH 

Die prisma informatik GmbH wurde im Oktober 2006 gegründet. Das Unternehmen 

bietet mittelständischen Unternehmen, vornehmlich aus den Bereichen Handel und 

Fertigung mit besonders hohen Qualitätsansprüchen, Dienstleistungen und Lösungen 

auf Basis der Microsoft-Technologien Microsoft Dynamics NAV, SharePoint und 

Microsoft SQL-Server an. 

prisma informatik übernimmt Projektimplementierung, Konzeption und Realisierung 

von komplexen Systemen. Projektarbeit, langfristige Fortentwicklung und Betreuung 

erfolgen aus einer Hand. Die Anwender der Lösungen von prisma informatik sind 

national und international agierende Unternehmen. 

Das Portfolio wird abgerundet durch ein umfangreiches Schulungsangebot  

zu Microsoft Dynamics NAV-Anwendungen in der prisma akademie. 


