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mir einen exzellenten 
Support vor“ 
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Thomas Gabis, windream Spezialist bei der GRZ IT Center GmbH
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„Genauso stelle ich 
mir einen exzellenten 
Support vor!“ 
GRZ-Bankkunden nutzen fürs Dokumenten- 
management seit 14 Jahren die windream 
ECM-Lösung

Bereits seit 2007 setzt die österreichische 
GRZ IT Center GmbH für das digitale Doku-
mentenmanagement ihrer Kunden aus dem 
Bankensektor wie den Raiffeisenbanken auf 
die ECM-Lösung windream. In Linz schätzt 
man insbesondere die Top-Performance 
und Stabilität der Software sowie die hohe 
Flexibilität in und den exzellenten Support 
aus Bochum. Nach knapp 14 Jahren Praxis- 
erfahrung sind Erkan Duman, Abteilungs-
leiter Windows Systems Services, und  
Thomas Gabis, windream-Spezialist bei der 

GRZ IT Center GmbH, mehr denn je überzeugt, 
dass sie auf den richtigen Anbieter gesetzt 
haben. Nur einmal gab es in all den Jahren 
einen kritischen Ausfall von windream – und 
da hat der Chef persönlich in Bochum da-
für gesorgt, dass binnen weniger Stunden 
alles wieder ins Lot kam. Gabis: „Der Sup-
port von windream ist einer der besten, die 
ich kenne!“ Er muss es wissen – schließlich 
laufen im GRZ-Rechenzentrum insgesamt 
1.500 Anwendungen.
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Kerngeschäft des österreichischen GRZ IT Center ist der Rechenzentrumsbetrieb für Kunden 
aus dem Banken- und Finanzsektor.

Genauso stellt sich Thomas Gabis eine 
Partnerschaft auf Augenhöhe vor. „Wenn 
wir ein Problem mit windream haben, 
dann kümmert man sich in Bochum dar-
um. Zeitnah und verlässlich. Wir sind dort 
nicht bloß eine Kundennummer.“ Das ist 
für den versierten Systemtechniker, der bei 
der GRZ IT Center GmbH in Linz seit 2017 
die Windows System Services verantwortet 
und zugleich der ausgewiesene windream-
Spezialist ist, alles andere als selbstver-
ständlich: Bei vielen Software-Anbietern 
– vor allem den Big Playern im Markt 
– werde man bei einer Support-Anfrage 
mit Standard-Antworten abgespeist, und 
selbst auf die müsse man oft lange war-
ten. „Das ist bei windream völlig anders“, 
so Gabis. „Wir bekommen sehr schnell 
und unkompliziert fundierte Antworten.“  

Häufig würden die Anfragen gar nicht beim 
Support in Bochum landen, sondern direkt 
in der Entwicklungsabteilung. Sein Fazit: 
„Der Support von windream ist einer der 
besten, die ich kenne!“

Und Gabis weiß genau, wovon er redet: 
Schließlich hat das österreichische System- 
haus für seine Kunden, die überwiegend 
aus dem Bankensektor kommen, mehr als 
1.500 Anwendungen auf seinen Servern am 
Laufen. Man kennt somit die Stärken und 
Schwächen der verschiedenen Software-
Anbieter bei den Österreichern nur zu gut. 
Und vor allem den feinen Unterschied 
zwischen Standard- und echtem Premium-
Support.



Wenn wir ein Problem mit windream 
haben, dann kümmert man sich 
in Bochum darum. Zeitnah und 
verlässlich. Wir sind dort nicht bloß eine 
Kundennummer.
Thomas Gabis 
windream Spezialist bei der GRZ IT Center GmbH
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Kerngeschäft des GRZ ist der Rechenzen-
trumsbetrieb sowie die Bereitstellung de-
zentraler Hard- und Software-Strukturen 
insbesondere für Kunden aus dem Ban-
ken- und Finanzsektor. (Details siehe Info-
kasten). 2006 lautete die Anforderung der 
Raiffeisen-Sektoren Oberösterreich, Salz-
burg und Tirol ans GRZ, eine zentrale DMS-
Lösung für die sichere Ablage der sensiblen 
Bankdokumente einzuführen. Nach einer 
detaillierten Sondierung des Marktes fiel 
die Entscheidung im Dezember 2007 auf die 
ECM-Lösung von windream. Eine Entschei-
dung, die man bis heute nie bereut hat.

Für Thomas Gabis sind es nicht so sehr 
einzelne Aspekte sondern das Gesamtpa-
ket, das für windream spricht: Das beginnt 
bei der hohen Performance der Software 
und geht über den geringen Betreuungs-
aufwand und verlässlichen Support bis 
hin zur Flexibilität in Bochum und der 
Option, individuelle Eigenentwicklungen 
auf die windream-Lösung aufzusetzen.  
Erkan Duman, seit gut einem Jahr Abtei-

lungsleiter Windows Systems Services 
beim GRZ IT Center, schätzt insbeson-
dere die hohe Flexibilität bei dem ECM-
Spezialisten aus Bochum: „Sinnbild der 
guten Zusammenarbeit war für mich, wie 
schnell windream unsere Anforderun-
gen nach Proxy-Servern entwickelt und  
umgesetzt hat.“

Duman hat noch ein weiteres Beispiel für 
diese Flexibilität in petto: Vor einigen 
Jahren hatte eine Bankangestellte aus 
Versehen einen kritischen Dateiordner 
verschoben. Daraufhin fragte man in Bo-
chum an, ob es sich nicht einrichten ließe, 
wichtige Ordner zu sperren. Damit sollten 
die Anwender quasi vor eigenen Fehlern 
geschützt werden. Es war möglich: Nach 
einiger Zeit lieferte die windream-Ent-
wicklungsabteilung einen entsprechenden 
Patch, und seitdem können die windream-
Dateiordner selektiv gesperrt werden. Das 
ist für Duman ein weiterer Beleg dafür, „wie 
flexibel und entgegenkommend man in  
Bochum ist“.

Überzeugendes Gesamtpaket
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Die Profis für digitale Finanz-Services

Die seit 1971 bestehende GRZ IT Center GmbH zählt mit ihren drei Standorten in Linz, Innsbruck 
und Salzburg zu den führenden IT-Systemhäusern Österreichs. Man beschäftigt aktuell 465 
Mitarbeiter – zwei Drittel von ihnen arbeiten am Stammsitz Linz – die zuletzt Umsatzerlöse 
von 130 Mio. Euro erwirtschaftet haben.

Kerngeschäft des GRZ ist der Rechenzentrumsbetrieb sowie die Bereitstellung dezentraler 
Hard- und Software-Strukturen. Die Kunden kommen überwiegend aus dem Bankensektor: 
Unter anderem betreut das Systemhaus die Raiffeisenlandesbanken (RLB) Oberösterreich 
und Tirol, den Raiffeisenverband Salzburg, alle Raiffeisenbanken in Oberösterreich, Tirol und 
Salzburg sowie die Hypo Oberösterreich. Kernkompetenz des GRZ sind digitale Finanzdienst-
leistungen wie Electronic-Banking-Lösungen und digitale Zahlungssysteme. Dafür stellt man 
seinen Kunden die nötige Hardware und Software in einer modernen Cloud-Infrastruktur 
bereit und garantiert ihnen einen reibungslosen Betrieb nach höchsten Sicherheitsstan-
dards. Insgesamt stehen den Kunden 1.500 Anwendungen rund um digitale Finanzgeschäfte 
zur Verfügung.

Das GRZ-Rechenzentrum hat ein Datenvolumen von mehr als 4 Petabyte (4 x 1.015 = 
4.000.000.000.000.000 Byte). Auf einer Fläche von 2.400 qm stehen 430 Racks mit mehr als 
3.200 Servern. Der Virtualisierungsgrad liegt bei gut 80 Prozent. 13 Sicherheitszonen mit Zu-
trittskontrollen und Gaslöschanlagen sorgen für eine hohe Sicherheit der sensiblen Daten.

Blick auf den GRZ-Firmenstammsitz im oberösterreichischen Linz: Dort betreibt der  
IT-Dienstleister sein modernes Rechenzentrum.
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Ausfälle gab es in den letzten knapp 14 
Jahren kaum. „Die windream-Server laufen 
extrem stabil“, berichtet Gabis, „und fallen 
so gut wie nie aus“. In der Regel werden sie 
einmal pro Woche neu gestartet und tun 
dann verlässlich ihre Dienste.

Nur einmal, vor vier Jahren, gab es einen 
kundenwirksamen Ausfall, erinnert sich 
Gabis. Kurz vor der Mittagspause bekam 
er einen Anruf: windream steht. Schnell 
konnte die Ursache ausfindig gemacht wer-
den: Der Datentyp einer Spalte einer Da-
tenbanktabelle war vollgelaufen. Genauso 
schnell hatte Gabis den direkten Draht zum 
windream-Geschäftsführer: „Es hat nicht 
einmal zwei Stunden gedauert, bis mich 
Roger David zurückgerufen hat, und we-
nig später kamen bereits SQL-Skripts aus 
Bochum, um die Datenbank aufzuräumen. 
Genauso stelle ich mir einen exzellenten 
Support vor.“ Um 16 Uhr ist windream be-
reits wieder gelaufen – damit dauerte der 
kundenwirksame Ausfall gerade mal gut 
vier Stunden. Einmal vier Stunden Ausfall 
in knapp 14 Jahren – davon könnten sich 
andere Software-Anbieter durchaus eine 
Scheibe abschneiden…

„Das war für uns eine tolle Erfahrung“, fin-
det auch Duman. „Wir haben einen Aus-

fall und der Hersteller reagiert sofort. Ich 
sehe das als klare Bestätigung, dass wir 
mit windream auf den richtigen Anbieter 
gesetzt haben.“

Dass die Betreuung des GRZ sowie der 
Raiffeisenbanken in Bochum bis heute 
‚Chefsache‘ geblieben ist, geht bis in die 
Anfänge der Geschäftsbeziehung zurück: 
Schon beim Erstkontakt auf der DMS 
Expo im Spätherbst 2006 zwischen  
Michael Wagner vom GRZ-Schwesterun-
ternehmen Racon Software, windream-
Geschäftsführer Roger David und dem 
Geschäftsführer des österreichischen 
windream-Exklusivdistributors Pronobis, 
Norbert Fischer, ist der Funke sofort über-
gesprungen. David: „Raiffeisen ist einer 
meiner coolsten Kunden! Das liegt auch 
daran, dass ich Österreicher einfach mag.“ 
Damit war die Basis für eine langjährige 
fruchtbare Zusammenarbeit gelegt. Auch 
Wagners Nachfolger, Thomas Gabis, weiß 
dieses Privileg, direkt vom Chef betreut zu 
werden, zu schätzen: „Herr David kümmert 
sich nach wie vor persönlich um uns und 
ruft mich regelmäßig an. Und wenn wir hier 
mal eine Anfrage haben, dann meldet er 
sich zeitnah mit konkreten Lösungsvor-
schlägen. Das ist alles sehr unkompliziert.“

Ein Ausfall in 14 Jahren

Das war für uns eine tolle Erfahrung. Wir 
haben einen Ausfall und der Hersteller 
reagiert sofort. Ich sehe das als klare 
Bestätigung, dass wir mit windream auf 
den richtigen Anbieter gesetzt haben.
Erkan Duman 
Abteilungsleiter Windows Systems Services 
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Wenn windream steht, funk-
tioniert vieles nicht mehr

Es hat noch einen anderen Grund, warum 
man einen windream-Ausfall in Linz um je-
den Preis verhindern will: Die Software ist 
über die letzten 14 Jahren ein so zentraler Be-
standteil der IT-Infrastruktur geworden, dass 
sich ein Ausfall schnell zum ‚Flächenbrand‘ 
entwickeln könnte. Hinzu kommt, dass man 
im GRZ viele geschäftskritische Eigenent-
wicklungen auf windream aufgesetzt hat, 
die tief in die Software integriert sind und 
bei einem Stillstand ebenfalls ihre Dienste 
verweigern würden. „Wenn windream steht, 
können unsere Banken nicht mehr arbeiten“, 
konstatiert Gabis nüchtern. „Dann funktio-
niert vieles nicht mehr.“ Auch deshalb sei die 
hohe Stabilität, mit der windream läuft, für 
die Raiffeisenbanken so wichtig.
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Stichwort Eigenentwicklungen: Schon früh 
hat man in dem IT-Systemhaus damit be-
gonnen, die Funktionen der windream 
ECM-Software um individuelle Eigenent-
wicklungen zu ergänzen. Grund dafür ist, 
dass die Raiffeisenbanken zum einen sehr 
spezielle Anforderungen an ihr Dokumen-
tenmanagement haben; zum anderen 
hatte die windream-Software Ende der 
2000er-Jahre noch bei weitem nicht den 
Funktionsumfang von heute und konnte 
diese Anforderungen nur zum Teil erfüllen. 
Gabis: „Mittlerweile verfügt windream über 
viele Funktionen, die wir gar nicht nutzen – 
noch nicht. Das gilt insbesondere für den 
Dynamic Workspace.“

Eine wichtige Eigenentwicklung war ein 
ausgefeiltes Management der Zugriffs-
rechte. „Bei diesem Punkt sind Banken 
extrem heikel und fordern ein fein-granu-
lares Berechtigungs-Management, das sich 
an exakten Vorgaben orientiert.“ Weitere 
Beispiele sind Services zur Jobsteuerung 
sowie dem automatisierten Dokumen-
ten-Import. Letzteren braucht es unter  

anderem dafür, wenn papierbasierte  
Dokumente – wie sie millionenfach noch 
in den Banken lagern – gescannt werden 
und die digitalisierten Dokumente mög-
lichst automatisiert ins windream-Archiv 
importiert werden sollen.

In der Regel nutzt man für die Eigenent-
wicklungen die von windream bereitge-
stellte API-Schnittstelle. Diese wurden 
noch ein wenig ‚aufgebohrt‘ und an ihre 
individuellen Anforderungen angepasst. 
Doch eigentlich sei diese zusätzliche Ab-
sicherung gar nicht nötig gewesen, erläu-
tert Thomas Gabis. Denn: „windream ist 
unglaublich abwärts-kompatibel.“ Selbst 
bei einem ‚Major Release‘ seien deshalb 
kaum Anpassungen nötig – auch nicht für 
Eigenentwicklungen, die bereits viele Jahre 
zurückliegen. Das ist bei anderen Software-
Anbietern völlig anders – und löst bei Sys-
temhäusern und Anwendern regelmäßig 
Frust aus. Gabis: „Ganz im Gegensatz zu  
windream ist ein Versionswechsel bei 
manch anderen Anwendungen für sich 
schon ein größeres Projekt…“

Unglaublich abwärts-kompatibel

Das ist das Schöne an windream. 
Wir können die neuen, modernen 
Funktionen wie den Dynamic Workspace 
stärker nutzen, parallel dazu aber 
auch weiterhin selbst Erweiterungen 
programmieren.
Thomas Gabis 
windream Spezialist bei der GRZ IT Center GmbH
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Bislang kaum genutzt hat man bei den 
Raiffeisenbanken die Workflow-Funktio-
nen von windream, die insbesondere mit 
der Einführung des Dynamic Workspace 
stark aufgewertet wurden. Auch hier hat 
man sich in Oberösterreich mit Eigenent-
wicklungen beholfen. Das hat aber auch 
damit zu tun, wie die Finanzbranche grund-
sätzlich aufgestellt ist. „Den Banken kommt 
es vor allem auf Stabilität, Verlässlichkeit 
und Sicherheit an“, erklärt der IT-Spezialist.

Bei all diesen Anforderungen kann 
windream liefern. Gabis: „Die Performance 
ist top, der Support aus Bochum sehr ver-
lässlich, und auch der Sicherheitsaspekt 
kommt nicht zu kurz. Generell ist windream 
eine sehr sichere Software und lässt hier 
kaum Wünsche offen.“

Stabil, verlässlich und sicher

Mit Flexibilität zum Abschluss

Mitte der 2000er-Jahre hielten zunehmend digitale Dokumentenmanagement-Lösungen 
Einzug in Unternehmen, Behörden und Finanzinstitute. Auch im GRZ IT Center führte man 
eine detaillierte Evaluierung des Marktes durch, um seinen Bankkunden die bestmögliche 
DMS-Lösung anbieten zu können. Vor allem vier Aspekte waren bei der Auswahl einer zent-
ralen Archivlösung für die geschäftskritischen Bankdokumente entscheidend – erstens: die 
vollständige Windows- und Explorer-Integration; zweitens: ein verlässlicher Zugriff auch 
über schmalbandige Leitungen; drittens: ein geringer Ressourcenverbrauch; viertens: ein 
verlässlicher Support.

Im Dezember 2007 fiel die Entscheidung zugunsten von windream. Der ECM-Spezialist aus 
Bochum hat die Anforderungen am besten erfüllt und sich in dem gut einjährigen Auswahl-
prozess inklusive Teststellung als besonders flexibel erwiesen. Unter anderem hat windream 
extra für das GRZ sog. ‚Proxy-Server‘ entwickelt, die als lokale Cache-Speicher zwischen die 
österreichweit verteilten Clients der Bankfilialen und dem zentralen windream-Hauptserver 
geschaltet wurden. Indem die Clients Anfragen für Dokumente zunächst an den nächsten 
Proxy-Server richten und diese – falls dort vorhanden – sofort genutzt werden können, wird 
der Prozess erheblich beschleunigt. Zugleich werden über den lokalen Proxy geöffnete Dateien 
am Hauptserver gesperrt. Die Datensynchronisation findet nachts statt, damit die Internet-
Bandbreite während der Bank-Geschäftszeiten voll und ganz für den Kundenbetrieb zur 
Verfügung steht. Diese komplexe Infrastruktur hat windream 2007 individuell für das GRZ IT 
Center entwickelt – und damit entscheidende Pluspunkte bei den Österreichern gesammelt.
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Viel verspricht man sich in dem IT-Sys-
temhaus vom Dynamic Workspace – einer 
topmodernen, hochflexiblen Lösung, mit 
der sich Dokumente, Prozesse und Lösun-
gen plattformübergreifend integrieren und 
nach dem Baukastenprinzip neue Ansich-
ten und Workflows designen lassen. Vor 
drei Jahren war ein Team aus dem GRZ 
für einige Tage in Bochum, um sich dazu 
aus erster Hand zu informieren. „Ich war 
fasziniert“, so Gabis, „wie einfach sich da-
mit Dashboards zusammenbauen lassen 
– komplett Web-basiert und plattformun-
abhängig.“ Erste Teststellungen hätten zu 
rundum positivem Feedback seitens der 
Anwender geführt. „Ich erhoffe mir sehr 
viel vom Dynamic Workspace.“

Konkret hat Gabis zwei Ziele im Blick: 
Erstens geht er davon aus, dass man die 
Eigenentwicklungen, die einiges an Res-
sourcen gebunden haben, in Zukunft we-
niger benötigen wird, weil man das dann 
in Eigenregie über den Dynamic Workspace  

wird abbilden können. „Das ist kosten-
günstiger für unsere Kunden und uns, zu-
dem macht es uns schneller und flexibler.“ 
So fehlt es bislang zum Beispiel an einer 
Browser-basierten Nutzung von windream 
am Smartphone – mithilfe des Dynamic 
Workspace ließe sich eine solche zügig 
entwickeln. Zweitens möchte Gabis be-
stehende Eigenentwicklungen peu à peu 
über den Dynamic Workspace ablösen, was 
sich sicher über einen längeren Zeitraum 
hinstrecken wird. Das hätte für die Bank-
kunden den Vorteil, dass sich Workflows 
ansprechender gestalten lassen und damit 
intuitiver zu bedienen sind als bisher.

Das bedeutet im Umkehrschluss freilich 
nicht, dass man im GRZ künftig ganz auf Ei-
genentwicklungen verzichten will. „Das ist 
das Schöne an windream“, erläutert Gabis. 
„Wir können die neuen, modernen Funkti-
onen wie den Dynamic Workspace stärker 
nutzen, parallel dazu aber auch weiterhin 
selbst Erweiterungen programmieren.“

Auf den Geschmack gekommen

Viel verspricht man sich im GRZ von der Nutzung des Dynamic Workspace: Die ersten 
Erfahrungen waren rundum positiv.
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Bei allen neuen, modernen Features wie 
dem Dynamic Workspace ist das namens-
gebende Feature der windream-Software 
für Thomas Gabis auch heute – 20 Jah-
re nach Gründung der Bochumer ECM-
Software-Schmiede – immer noch eines 
der zentralen Alleinstellungsmerkmale: 
die Tiefenintegration in das Windows-
Betriebssystem. Dieser USP erleichtert 

den Anwendern das tägliche Arbeiten 
ungemein: Sie greifen auf ihre in wind-
ream abgelegten Dateien genauso zu, wie 
wenn diese auf einem lokalen Laufwerk 
abgelegt wären. Einfacher geht es nicht.  
Roger David: „Man kann schließlich keine 
14.000 Mitarbeiter schulen, wie sie ihre 
Dokumente wiederfinden…“

Einfacher geht es nicht

Gewaltige Dimensionen

Aktuell betreibt das GRZ in seinem Rechenzentrum elf windream-Umgebungen für ihre Bank-
Kunden, die großen Wert darauf legen, dass ihre Daten je Bankengruppe separat gespeichert 
werden. Auf den elf windream-Hauptservern sind insgesamt 430 Mio. Dokumente und 23 Mio. 
Verzeichnisse abgelegt, die 82 Tera-Byte an Speicherplatz belegen. Davon sind 380 Mio. Do-
kumente revisionssicher archiviert – entsprechend einem Speichervolumen von 66 Tera-Byte. 
Der größte windream-Server ist mit acht CPU-Kernen ausgestattet.

Auch wenn die Bandbreite heute in Österreich kein Problem mehr darstellt, nutzt das GRZ 
nach wie vor die bewährte Proxy-Serverstruktur, um die Hauptserver zu entlasten. Die Daten-
speicherung geschieht auf zwei Ebenen: I) Die Dokumente und Metadaten legt der Hauptser-
ver in einem Cluster aus vier SQL-Datenbank-Servern ab. II) Bei den Inhalten unterscheidet 
windream zwei Kategorien: A) Editierbare Dokumente werden im Hintergrund von windream 
auf einem NAS Share-Speicher abgelegt; B) Revisionssicher archivierte Dokumente werden 
auf einem flexiblen Speicher (Elastic Cloud Storage – ECS) der Firma Dell EMC archiviert. 
Mehrfache Redundanzen auf allen Ebenen garantieren den Banken eine sehr hohe Ausfall-
sicherheit ihrer sensiblen Kundendaten.



www.windream.com

Falls Sie Interesse an detaillierteren Informationen zu Integrationen, Lösungen oder 
Produkten aus der windream-Welt haben, so können Sie jederzeit Kontakt mit uns 
aufnehmen. 

Ihr Kontakt zu windream

Lassen auch Sie sich überzeugen und entscheiden Sie sich für windream!

info@windream.com

+49 234 9734-0

windream GmbH 
 
Wasserstraße 219 
44799 Bochum 
Germany
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