
Kundenprofil Herausforderung
 ▪ Volg-Läden und TopShop-Tankstellenshops, die von der Volg-Zentrale mit 
spezifischenInformationenversorgtwerden

 ▪ KommunikationmitdenVerkaufsstellenerfolgtmehrheitlichüberMail&Fax
 ▪ HeterogeneStrukturderInformationsempfängermitunterschiedlichen
Berechtigungen

Lösung
 ▪ SharePointOnlinealsPlattformfürdiedigitalenToolsderLadenorganisation
wirdumdieAufgabederInformationszentraleerweitert

 ▪ JedeVerkaufsstelleerhälteineeigeneCommunications-Sitemitdenfürsie
relevantenInformationeninFormvonDokumenten

 ▪ DieVerantwortlichenindenVerkaufsstellenwerdeninBerechtigungsgruppen
erfasst,umInformationengezieltanverschiedeneEmpfängerzuverteilen

 ▪ SchnelleUmsetzungdurchstandardisiertenRoll-Outfürmehrals600
VerkaufsstellenohnemanuelleAnpassung

Mehrwert
 ▪ EinstiegindieOffice365-WeltmiteinemausbaufähigenKonzept
 ▪ GezielteInformationderspezifischenNutzer,dieüberunterschiedliche
BerechtigungenundAnsichtengesteuertwerden

 ▪ GesamteVerwaltungderEmpfängerstarkvereinfacht
 ▪ EntlastungdesFirst-Level-SupportsdurchÜbertragvonAufgabenan
die Sekretariate 

Dorfladen,Tankstellenshop
&CoinderCloud

Volg ist der Spezialist für 
DorflädenundKleinflächen
inderDeutschschweizund
Westschweiz.
DieVolgKonsumwarenAG
mitSitzinWinterthuristein
Tochterunternehmender
fenaco-Genossenschaftund
beliefertrund930kleinflächige
Lebensmittel-Verkaufsstellen
imländlichenRaum.
KundenähewirdbeiVolgtäg-
lichgelebt–alsnaheliegende
Einkaufsgelegenheitsowieim
persönlichenKontakt.
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MichaelBöhlen - ProjektleiterVolgKonsumwarenAG

MitdemKnow-howdernovaCaptasindwir
schnellunderfolgreichinderCloudangekommen.

Gefühlte Lichtgeschwindigkeit hat die Technologieent-
wicklung der Volg Konsumwaren AG im letzten Jahr
hingelegt.DieSchweizerDetailhandelsgruppe versorgt
Dorfläden und Tankstellenshops mit Produkten des
täglichen Bedarfs und übernimmt wichtige Aufgaben
des dörflichen Lebens: Postdienste werden hier in
Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Post über
Post-Agenturen abgewickelt und seit 2019 kann in
denVolg-Lädenüber eineApp auch Bargeld bezogen
werden.

Volg ist in der Cloud angekommen und steuert über
SharePoint Online die gesamte Verkaufsstellenkom-
munikation, die Bereitstellung von Nachschlagewer-
kenunddieLadenorganisation.Nochvor12 Monaten
war das Kommunikationsmittel Nummer eins das
Papier. Via Fax informierte die Zentrale die Dorfläden
und Tankstellenshops über geplante Verkaufsaktionen,
PreisänderungenodersonstigeAktivitäten.

OhneUmwegvomFaxindieCloud
Die SharePoint-Plattform wurde eingeführt, als den
LadenleitungenfürdieelektronischeLadenorganisation
einExcel-basiertesToolzurVerfügunggestelltundein
zentralerOrtfürDokumentation,Nachschlagewerkeund
TippsundTricksbenötigtwurde.JedeVerkaufsstellehat

nuneineeigeneSeitemitDokumentenbibliothek,inder
dierelevantenInformationenabgelegtsind.DieAnsicht
der Seitenwird über Berechtigungsgruppengesteuert,
die Bereichsleiter sehen also die Seiten der ihnen zu-
geordnetenVerkaufsstellen,währenddereinzelneLaden
nurZugriffaufseinespezifischeSeitehat.

Amschnellsten–ProvisionierungmitPnP
Die Benutzerverwaltung des Leitungspersonals wird
in Azure AD organisiert und wurde damit erheblich
vereinfacht. Volg arbeitet mit Berechtigungsgruppen
undentlastetdamitdieinterneOrganisationzweifach.
„Das Anlegen und Bearbeiten der Daten der Laden-

leitungen ist nun so einfach, dass die Sekretariate die
Benutzerverwaltung selbstständig vornehmen. Das
wiederum entlastet den First-Level-Support in der IT“,
erklärt Michael Böhlen, IT-Projektleiter bei der Volg
KonsumwarenAG.
DerEinstiegvonVolg indieOffice365-Weltgingflott

voran. Mit dem Nutzer- und Berechtigungskonzept
war die wichtigste Vorarbeit getan. Danach folgte ein
schneller,standardisierterRolloutderneuenLösungbei
über600Verkaufsstellen.

WerbeiVolgnuranBratwurstundTante-Emmadenkt,
liegt falsch. Volg nutzt für seine Ladeninformation
die neuesten Cloud-Technologien. Mit dem Shop-
Informations-System, das von der novaCapta um-
gesetzt wurde, verfügt Volg über ein ausbaufähiges
Provisionierungskonzept für die Zukunft. Egal von
welchen Cloud-Services die Verkaufsstellen in den
nächstenJahrenprofitieren–dieWeichensindgestellt.


