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Unternehmensgröße 
> 2500 Mitarbeiter

 Technologie 
• Microsoft SharePoint 2010 
• Microsoft Office 2010

 Herausforderung 
Die Vorgängerversionen von SharePoint 2010 wurden 
von Kremsmüller sehr stark programmatisch erweitert 
und designmäßig angepasst. Diese Individualisierung 
musste in der Programmierung berücksichtigt 
werden. Nach Vorgabe von Kremsmüller galt es, die 
neue Masterpage umzusetzen. Die SharePoint 2010 
Architektur musste neu konzipiert werden, ohne die 
Migration der Daten zu erschweren.

 Lösung 
SharePoint 2010 bildet für Kremsmüller ein Portal, das 
mit einem ansprechenden Design und vielen Features 
aufwarten kann, die weit über den SharePoint Standard 
hinausgehen. Damit bietet sich dem Industrieprofi eine 
unternehmensweite Informationsplattform für alle 
Benutzer.

 Vorteile 
• Vertrautheit mit Vorgängerversionen SharePoint 

2003/2007
• Komplexe Anwendungen ohne eigene 

Programmierung
• Design à la Kremsmüller
• Unternehmensweite Informationsplattform für alle 

Benutzer
• Content Types in der Site Collection, somit eine 

zentrale Verwaltung
• Modernes Dokumentenmanagement

Von der Ölpipeline bis zur Steuerelektronik, vom Spezialbehälterbau bis zur 
Werkstoffprüfung – Kremsmüller bietet eine Vielzahl an Komponenten für 
den Industrieanlagenbau. Sicherheit und Qualität bei zeiteffizienter Planung 
und Produktion bilden die oberste Maxime. Dementsprechend gestalten die 
Oberösterreicher auch ihre IT. Mit SharePoint 2010 ist eine umfassende und 
benutzerfreundliche EDV-Infrastruktur für die gesamte Kremsmüller-Gruppe 
geschaffen worden, die vom Unternehmen programmatisch erweitert und vom 
Design her angepasst wurde. Kremsmüller bestätigt damit seine Rolle als Top 
Industrieanlagenbauer Österreichs und beweist sein IT Know-how. 

Die ganze Story...

DAS UNTERNEHMEN
Seit 1961 gibt es einen Big Player im Industrieanlagenbau: Kremsmüller. Gegründet 
wurde das Unternehmen vom Ehepaar Karl und Monika Kremsmüller. Was als 
One-Man-Show begann, wurde schnell zu einem etablierten Unternehmen 
im österreichischen Anlagenbaufeld. Es folgten die ersten ausländischen 
Tochterunternehmen und bereits in den 70er Jahren begann sich Kremsmüller 
vom reinen Personaldienstleister zum Know-how Träger zu entwickeln. Mit 
einer eigenen Apparate- und Behälterbaufertigung sowie der Gründung einer 
EMSR-Abteilung in den 90ern blieb auch im Produktsektor kein Stein auf dem 
anderen. Heute gilt das Unternehmen mit seinen zahlreichen ausländischen 
Niederlassungen – die größte befindet sich in Rumänien – als Komplettanbieter 
für die Industrie. Die eigene Schweißakademie sichert professionellen Nachwuchs. 
Qualität wird bei Kremsmüller generell groß geschrieben. Zahlreiche Zertifizierungen 
belegen die hohen Qualitätsstandards der Gruppe. Seit der Firmengründung 
ist die Kremsmüllergruppe ein Familienunternehmen ohne komplizierte 
Konzernstrukturen. Effiziente Vernetzung und kurze Entscheidungswege sind der 
Schlüssel zu einer raschen und professionellen Projektabwicklung.
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weit über den SharePoint Standard hinausgeht“, betont Reidinger 
zufrieden und begrüßt die erweiterten Dokumenteigenschaften. 
„Durch die langjährige Erfahrung können unsere Admins im Haus 
das System in gewohnter Qualität betreuen und erforderlichenfalls 
erweitern.“

NUTZEN
Die unternehmensweite Informationsplattform ist bei Kremsmüller 
für alle User vorteilhaft. Durch das Arbeiten mit SharePoint 
2003 und 2007 ist den Mitarbeitern das System geläufig. News 
können auf einfache Weise gelesen werden. Durch die einheitliche 
Dokumentenverwaltung wird der Informationsaustausch unter 

den Mitarbeitern vereinfacht. Neue Mitarbeiter informieren sich im 
News-Bereich rasch über das Unternehmen, was sehr zur leichteren 
Einarbeitung beiträgt. „Probleme hat es am ehesten bei den Ribbons 
gegeben“, berichtet Reidinger. Diese Menübänder sind aus Office 
bekannt. „Wir haben aber Office 2010 und SharePoint 2010 gleichzeitig 
eingeführt. Dadurch war eine gewisse Umgewöhnungsphase 
nicht vermeidbar“, erinnert sich Reidinger und denkt bereits an 
SharePoint 2013. „Office 2013 und SharePoint 2013 werden wieder 
auf diese Ribbon-Leisten setzen. Es war gut, dass wir rechtzeitig 
mit dieser Technik vertraut wurden.“ In SharePoint 2013 liegt eine 
besondere Hoffnung für ihn: „Wir haben einige Anforderungen, die 
wir mit SharePoint 2010 noch nicht lösen können, etwa die nahtlose 
Verbindung von Exchange Server und SharePoint Server, welche aber 
mit SharePoint 2013 bereits in Aussicht gestellt werden.“

WIESO HATAHET?
„Wir kennen die HATAHET productivity solutions GmbH von früheren 
SharePoint-Projekten. Mit ihr haben wir bereits den Umstieg auf 
Exchange 2010 realisiert, wodurch wir eine bessere Messaging-
Infrastruktur ins Haus holten“, erzählt Reidinger. Und Nahed 
Hatahet ergänzt: „Ich kenne Kremsmüller aus früheren Jobs. Als ich 
mich selbständig gemacht habe, kam Kremsmüller auf mich aktiv 
zu. Diese langjährige Partnerschaft und dieses Vertrauen freut mich 
ganz besonders. Es macht großen Spaß mit innovativen Firmen 
zusammen arbeiten zu können.“ Patrick Reidinger geht ins Detail. 
„Mit unserem vorherigen IT-Partner waren wir nicht zufrieden, 
also haben wir die Experten von HATAHET zu uns eingeladen und 
mit ihnen grundlegende Fragen erörtert. Nahed Hatahet und seine 
Kollegen haben spontan und kompetent geantwortet – da war die 
Entscheidung ganz einfach: SharePoint 2010 – und vielleicht auch 
mehr – mit HATAHET.“

DIE AUSGANGSSITUATION
Alle Unternehmen der Firmengruppe arbeiten eng mit dem 
Stammhaus in Oberösterreich zusammen. Eine übergreifende IT war 
daher schon vor Jahren Notwendigkeit. „Wir arbeiten mit SharePoint 
bereits lange, hatten die Vorgängerversionen 2003 und 2007 im 
Einsatz“, berichtet Patrick Reidinger, Softwareentwickler und 
Verantwortlicher für Internet- und Intranetapplikationen. „Die meisten 
Mitarbeiter informieren sich nur und erstellen News, aber sie sind mit 
dem System vertraut. 20 bis 30 Personen pflegen die Services und 
sind Kenner von SharePoint.“ Das Problem war nun, dass SharePoint 
2003 und 2007 immer mehr durchmischt wurden. „Wir wollten 
wieder eine einheitliche Plattform. Außerdem musste das 
System unterschiedliche Berechtigungsanforderungen für 
z.B. Dokumente abdecken. Auch die erweiterten neuen 
ECM- und CMS-Funktionalitäten hatten uns interessiert.“ 
Damit war die Entscheidung für SharePoint 2010 vor 1,5 
Jahren gefallen.

DAS PROJEKT/DIE LÖSUNG 
„Bereits mit den Vorgängerversionen habe ich erkannt, 
dass mit SharePoint komplexe Tätigkeiten umgesetzt 
werden können, ohne dass eine eigene Programmierung nötig ist.“ 
„SharePoint bildet ein Baukastensystem. Ich muss nicht von “null 
weg“ programmieren, die einzelnen Bausteine werden nur mehr nach 
den Enterprisevorgaben abgerundet“, erklärt HATAHET Projektleiter 
Markus Reisinger. Kremsmüller hat diese Eigenschaften umfassend 
genutzt und SharePoint programmatisch stark erweitert sowie 
vom Design her angepasst. Diese Individualisierung war auch eine 
Herausforderung für das HATAHET Team. „Im Zuge des Projekts 
musste der Aufbau der neuen Umgebung unter der Berücksichtigung 
von möglichst viel Standardausrüstung im Zentrum stehen“, 
berichtet Reisinger. Bei der abzulösenden Farm handelte es sich um 
eine 6 Server Farm, die ausfallssicher implementiert werden sollte. 
Zu Beginn erfolgten neben der Implementierung der Serverfarm 
Schulungen zu den Themen SharePoint Designer, InfoPath und 
Development. Die logische SharePoint-Architektur wurde soweit wie 
möglich neu konzipiert, ohne die Migration der Daten zu erschweren. 
Für diesen Schritt führte Kremsmüller selbst Testmigrationen durch, 
um die Problembereiche zu identifizieren. Diese wurden dann Schritt 
für Schritt in Workshops behandelt, Lösungen erarbeitet und eine 
Migrationsstrategie entworfen. Die Migration selbst wurde von 
Kremsmüller durchgeführt. „Der Know-how-Transfer war dabei 
besonders wichtig. Kremsmüller erledigt viel eigenständig. Wir haben 
daher SharePoint gemeinsam implementiert“, berichtet HATAHET-
Geschäftsführer Nahed Hatahet. „Nun ist Kremsmüller in der Lage, 
viele Dinge selbst zu organisieren. Wir sind der Know-how-Träger 
und stehen als fachlich anerkannte Berater im Hintergrund zur 
Verfügung. Wer kompetent ist, braucht Kunden nicht an sich binden. 
Sie wenden sich im Bedarfsfall aus Überzeugung von ganz allein an 
uns.“ Im Einsatz ist SharePoint 2010 bei Kremsmüller seit Anfang 
des Jahres. Die SharePoint 2010 Version erhält beste Kritiken. „Wir 
haben ein Portal mit ansprechendem Design und vielen Features, das 

„Wir haben uns die 
Vielseitigkeit zum Prinzip 
gemacht. So ist auch die 
Zusammenarbeit mit 
HATAHET aufgebaut, ebenso 
wie das Projekt SharePoint.“ 
Patrick Reidinger, Kremsmüller 
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