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reWe Group setzt auf GALsync

„Die REWE Group ist ein internationales Unternehmen mit unterschiedlichen Exchange- 
Organisationen. Da wir innerhalb der Gruppe immer enger zusammenrücken, aber noch 
getrennte IT-Strukturen haben, benötigten wir eine schlanke Lösung für die globale Adress-
buch-Synchronisation. GALsync verfügt über das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.“ 
Harald Schuster, Systemadministrator, REWE Informationssysteme GmbH

Die HerAuSforDerunG
REWE suchte nach einer einfach zu administrier-
enden Lösung für den regelmäßigen automatisier-
ten Abgleich des globalen Adressbuchs zwischen 
den unterschiedlichen Exchange-Organisationen  
innerhalb der Gruppe.

Der KunDe
Die genossenschaftliche REWE Group ist einer  
der führenden Handels- und Touristikkonzerne in 
Europa. Im Jahr 2012 erzielte das Unternehmen 
einen Gesamtaußenumsatz von rund 50 Milliarden 
Euro. Mit ihren 327.000 Beschäftigten und 15.500 
Märkten ist die REWE Group in 13 europäischen 
Ländern präsent.     www.rewe-group.com
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reWe Group: Stark in Handel und tourismus
Gegründet im Jahr 1927 als Einkaufsgenossenschaft 
besteht der REWE-Konzern heute u.a. aus zahlreichen 
Super- und Verbrauchermarkt-Ketten (z.B. REWE und 
toom) sowie dem Discounter PENNY. Darüber hinaus 
gehört DER Touristik als zweitgrößter deutscher Reise-
konzern zur REWE Group.  

So ein international aufgestellter Konzern stellt an die 
IT besondere Anforderungen. Einerseits soll sie die 
Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe erleichtern,  
andererseits macht für manche Konzernbereiche eine  
Eigenständigkeit durchaus Sinn. „Die REWE Group 
besteht aus vier unterschiedlichen Exchange-Organi-
sationen“, erklärt Harald Schuster, Systemadministra-
tor bei der REWE Informationssysteme GmbH. „Neben 
der Zentrale in Deutschland gibt es noch eine Nieder-
lassung in Hongkong mit eigener IT und den gebündel-
ten Tourismusbereich in Österreich sowie die GVS 
Mainz, eine eigenständige Handelsgesellschaft. Da  
wir hierfür einen automatisierten Adressbuch-Abgleich 
brauchten, haben wir uns GALsync angeschaut.“
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Zeit und Geld sparen
Bei der REWE Group dreht es sich um insgesamt 
40.000 User-Objekte. Allein in der Kölner Konzern- 
Zentrale greifen etwa 20.000 Anwender auf die REWE-
IT zu. „Ein händisches Abgleichen aller Daten in unse-
rem globalen Adressbuch würde viel zu viel Zeit kos-
ten“, so Harald Schuster. „Mit GALsync geht das 
kinderleicht. Die Software haben wir auf den Servern 
der jeweiligen Exchange-Organisationen installiert. Da 
die Lösung sehr schlank ist, kann sie auf jedem belie-
bigen Server mitlaufen.“ Dabei verlief auch die Fein-
justierung reibungslos, denn jeder Administrator der 
jeweiligen REWE-Organisation war selbst dazu imstan-
de, GALsync zu installieren und die Einstellungen vor-
zunehmen. „Wer welche Daten exportieren möchte, 
lässt sich schnell und unkompliziert per Mausklick aus-
wählen“, erklärt Harald Schuster. 

einfach und effektiv
Der Austausch der aktualisierten Adressdaten erfolgt 
per E-Mail. GALsync stellt fest, wo Änderungen vor-
genommen werden müssen und macht diese in der 
Zielumgebung sichtbar. Die REWE Group synchroni-
siert die globalen Adressbücher einmal pro Woche  
mit GALsync. Dieses unkomplizierte Vorgehen weiß  

Harald Schuster zu schätzen: „Wir hatten vorher eine 
Eigenentwicklung zum Datenabgleich im Einsatz. Diese 
lief allerdings nur über Trust-Schnittstellen. GALsync 
bietet mit dem E-Mail-Austausch eine sichere und ein-
fach zu nutzende Alternative.“

Sanfter Übergang bei fusionen
Zu den vier getrennten Exchange-Organisationen bei 
REWE kommen im Zuge von Firmenkäufen oder der 
Eingliederung neuer Märkte immer wieder weitere  
IT-Organisationen hinzu. „Hierbei ist so ein Tool wie  
GALsync sehr hilfreich“, resümiert der Systemadminis-
trator. „So hat man die neuen Kontakte sofort parat. 
GALsync ist also eine optimale Lösung, wenn es 
schnell gehen soll.“ Insgesamt hat sich der Einsatz  
dieser Lösung für die REWE Group ausgezahlt:

„GALsync spart uns dauerhaft Zeit. Namensänderun-
gen, neue Telefonnummern und Anschriften werden  
automatisch gepflegt und synchronisiert. Es müssen 
jetzt nicht mehr alle Seiten dieselben Änderungen vor-
nehmen, sondern nur noch die Quelle. Das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis ist sehr gut, nicht zuletzt da sich die 
Lizenzierungskosten nach der Anzahl der User-Objekte 
richten.“
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VorteiLe GALSync
■  Synchronisiert Global Adress Lists (GAL) und 

Kalenderdaten beliebiger Exchange-Organisationen  

■ Implementierung innerhalb einer Stunde

■  Verschlüsselte Datenübertragung per E-Mail 
möglich, sodass keine neuen Trust-Schnittstellen 
erforderlich sind

■ Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

■ Geringer Bedarf an Server-Ressourcen

■ Kein Einsatz eines Consultants notwendig

 

KunDennutZen
■  Große Zeitersparnis für die REWE Group dank 

automatisierter wöchentlicher Synchronisation

■  Bei Eingliederung neuer Märkte oder Konzerntöch-
ter lässt sich dank GALsync sofort ein Adressbuch-
Abgleich vornehmen, ohne Zusammenlegung der 
Exchange-Systeme

■  Die Lizenzierung erfolgt bedarfsgerecht nach 
Anzahl der User-Objekte und Anzahl der Forests


