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LfA vertraut beim 
System-Service auf Innobis 
Der Hamburger SAP-Dienstleister Innobis verantwortet bei der LfA Förderbank Bayern  

das Application Management für die SAP-Kernbanksysteme. Innobis gewann im  

Frühjahr 2020 die entsprechende Ausschreibung. 

Innobis übernimmt für vier Jahre den Sys-
tem-Service der SAP-Kernbanksysteme 
der LfA, der neben dem Incident- und Pro-
blem-Management auch die Mitwirkung 
am Change- sowie Release-Management 
beinhaltet. Laut Ulrike Gustmann, Team-
leiterin Kernbanksysteme der LfA, funkti-
onierte die Initialisierungsphase sehr gut. 
Innobis sei in der Lage gewesen, quasi ab 
Tag eins alle Aufgaben innerhalb des Sys-
tem-Services zu erfüllen und die geforder-
ten Service Level Agreements einzuhalten. 

„Eine professionelle Organisation, spezifi-
sches Know-how im SAP- und Förder-
banken-Umfeld und natürlich nicht zuletzt 
die Wirtschaftlichkeit des Angebots waren 
für uns die entscheidenden Kriterien für die 
Auswahl des neuen Dienstleisters. Die 
 Kombination aller Wertungskriterien hat 
letztendlich ein eindeutiges Ergebnis 
 zugunsten von Innobis ergeben. Und nach 
den ersten Monaten können wir sagen, dass 
sich der positive Eindruck aus dem Angebot 
und den Bietergesprächen nur bestätigt hat.“  
Christian Kaltenbach, 
Leiter Informationstechnologie der LfA

„Als sehr hilfreich empfinden wir im  
Team die proaktive Kommunikation mit 
 allen  beteiligten Stellen und die 
 kundenorientierte Ausrichtung des 
 Innobis-Teams.“   
Ulrike Gustmann, 
Teamleiterin Kernbanksysteme der LfA

„Die Initialisierungsphase war natürlich von 
den Einschränkungen der Corona-Pandemie 
geprägt. Die firmenübergreifende Zusam-
menarbeit hat trotzdem sehr gut funktioniert. 
Hierfür möchte ich mich bei allen Beteiligten 
der LfA und den Innobis-Kollegen herzlich 
 bedanken. Bei der leider nur aus der Ferne 
möglichen Initialisierungsphase kam uns 
 zugute, dass unsere Dienstleistungen per  
se für eine Remote-Unterstützung ausgelegt 
sind und wir dadurch sowohl technisch als 
auch organisatorisch in der Lage waren, den 
 Service planmäßig an den Start zu bringen.“ 
Arne Schultz, Leiter Development & 
Integration Services bei Innobis

Mit der LfA habe Innobis einen weiteren 
Kunden im Application Management 
 gewonnen, so Arne Schultz, Leiter De-
velopment & Integration Services bei 
 Innobis. Für die nahe Zukunft stehen 
schon neue, gemeinsame Projekte auf der 
Agenda wie beispielsweise die Optimie-
rung der ITIL-Prozesse im Solution Mana-
ger sowie eine mögliche Zertifizierung der 
ausgelagerten Prozesse nach PSW951. 

Die LfA ist seit 1951 die staatliche Spezial-
bank zur Förderung des Mittelstands in 
Bayern. Die Förderkredite werden grund-
sätzlich bei den Hausbanken der Unter-
nehmen beantragt und über diese ausge-
reicht. Um den Wirtschaftsstandort Bayern 
zu stärken, unterstützt die LfA auch Infra-
strukturvorhaben.

Innobis wird 30 Jahre

Die Innobis AG ist seit 30 Jahren IT- und 
SAP-Dienstleister für Banken und Finanz-
dienstleister. Das Serviceportfolio reicht 
von der Beratung über die Software-
entwicklung bis hin zum Application Ma-
nagement. Innobis verantwortet dabei den 
gesamten Prozess unter Berücksichtigung 
aller bankfachlichen, organisatorischen, 
rechtlichen und regulatorischen Vorgaben. 


