
Flexibles Arbeiten für die 

Belegschaft und Freiraum für 

die IT-Abteilung

Durch die Implementierung der M365-

Services von Microsoft Teams und 

Sharepoint wurde die Kommunikation 

und Zusammenarbeit im Team auch 

über die verteilten Standorte hinweg 

deutlich einfacher. Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf wird bei Wörwag 

großgeschrieben - und die neue 

IT-Infrastruktur unterstützt hier fl exible 
Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten: 

Alle haben jetzt auch von zu Hause 

aus oder von unterwegs sicheren 

Zugriff  auf die Dateien und fi nden 
diese schneller als je zuvor.  

Der Administrationsaufwand für die IT 

wurde mithilfe von Automatisierung 

durch PowerApps/PowerAutomate 

deutlich reduziert: Zeitintensive, 

wiederkehrende Verwaltungsprozesse 

wurden mithilfe von PowerApps und 

MS Flow aufgearbeitet. Z.B. wurde 

für das Anlegen von neuen Teams in 

Microsoft Teams eine Power App 

erstellt, um Wildwuchs zu vermeiden. 

Damit kann ein neues Teams-Team 

durch alle Mitarbeiter*innen jetzt 

selbst erstellt werden, ohne dass 

ein Ticket bei der IT nötig wird, aber 

trotzdem ein Approval-Schritt in den 

Prozess eingebaut ist. So sind die 

User aktiv eingebunden und die IT 

wird entlastet.

Internationales Familien-

unternehmen mit Tradition

Die 1971 gegründete Wörwag Phar-

ma hat einen modernen digitalen 

Arbeitsplatz als Basis für effi  zientere 
Zusammenarbeit geschaff en. Über 
1200 Mitarbeiter*innen arbeiten 

weltweit an 35 Standorten in dem 

Familienunternehmen.   

Vitaminspritze für die 

IT-Infrastruktur

Der klassische Fileserver war für das 

stark gewachsene Unternehmen nicht 

mehr fl exibel genug, die Dateien wa-
ren nicht mobil abrufbar und es gab 

zu wenige Möglichkeiten der digitalen, 

ortsunabhängigen Zusammenarbeit 

im Team mit klaren Zugriff rechten. 
Außerdem sollte der manuelle Ad-

ministrationsaufwand für die IT-Abtei-

lung auf ein gesundes Maß reduziert 

werden. Der On-Premises-Fileserver 

sollte durch Microsoft Teams, Share-

point Online und One Drive ersetzt 

werden, da diese hervorragende Kol-

laborationsmöglichkeiten bieten. 

Der erste Schritt war für das Exper-
tenteam der NewCoTec das Ausarbei-

ten der Strukturen und des dynami-

schen Berechtigungskonzepts. Bei 

der Umsetzung im zweiten Schritt war 

es auch sehr wichtig, die Belegschaft 

vor, während und nach der Migration 

einzubinden: Die enge Zusammen-

arbeit mit dem Wörwag-internen 

Projektteam und das Onboarding 

der Mitarbeiter*innen durch Micro-

soft-Teams-Schulungen stellte eine 

schnelle und erfolgreiche Adaption 

der Cloud-Lösungen sicher.

Fitte IT bei Wörwag Pharma

„Der Einzug des Digital 

Workplace bringt das Un-

ternehmen einen großen 

Schritt vorwärts - Prozes-

se werden einfacher, die 

Kollaboration effi  zienter. 
Ein wichtiger Meilenstein, 

der mit Unterstützung der 

NewCoTec erfolgreich 

erreicht wurde.“
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