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Varial-Software

Die Varial-Software umfasst 

eine Reihe moderner Software-

Komponenten, die die Bereiche 

Finanzwesen, Controlling und 

Personalwirtschaft abdecken. 

Die Lösungen können in Un-

ternehmen jeder Größe einge-

setzt werden, vom Kleinbetrieb 

über den Mittelstand bis hin 

zu öffentlichen Verwaltungen 

und international operierenden 

Großunternehmen.

Varial setzt auf die Integra-

tion von Softwareprodukten 

in unterschiedliche Bran-

chenlösungen im Sinne von 

Best-of-Breed-Lösungen. Die 

Varial-Software ist datenbank-

unabhängig, plattformneutral 

und branchenunabhängig. Die 

Produkte der Varial-Reihe sind 

vom Bundesverband IT-Mit-

telstand mit dem Gütesiegel 

Software Made in Germany 

ausgezeichnet worden.

Finanz- und Personalwesen modernisiert

Junkers & Müllers GmbH

In der Textilstadt Mönchengladbach produziert das Familienunternehmen 

Junkers & Müllers seit 1950 technische Textilien für z. B. den textilen Son-

nenschutz, den Digitaldruck und sehr spezielle technische Anwendungen. 

Rund 250 Mitarbeiter garantieren für qualitativ hochwertige Produkte made 

in Germany.

Arbeiten mit Struktur

So strukturiert und kostenbewusst, wie das Unternehmen für seine Kunden 

mitdenkt, arbeitet es auch in den Bereichen Finanzwesen und Personalver-

waltung, wo es darum geht, möglichst strukturiert und effizient Daten zu 

erfassen und auszuwerten. In den 90er Jahren setzte man dort die Software 

Varial Plus ein und stellte zur Jahrtausendwende mithilfe der J.M. software 

solutions GmbH auf Varial Guide um. Als Varial 2015 ankündigte, den Sup-

port für Varial Guide langfristig einzustellen, machte man sich auf die Suche 

nach einer neuen Software, wobei sowohl das Varial-Nachfolgeprodukt Vari-

al World Edition als auch Wettbewerbsprodukte in Frage kamen.

Never change a winning team

„Da wir bisher mit den Varial-Produkten zufrieden waren, gab es nach ge-

nauerer Betrachtung für uns nur eine logische Konsequenz: den Wechsel zur  

Varial World Edition mit den gewohnt kompetenten Beratern der J.M. soft-

Veredelung von Textilien

Software für Finanz- 
und Personalwesen
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ware solutions GmbH. Bei J.M. wuss-

ten wir, dass die unser Unternehmen 

und seine Strukturen gut kennen 

und waren eine perfekte Betreuung 

gewohnt“, so die Finanzleiterin.

Gewohnt hohe Qualität

Die Einführung der Varial World Edi-

tion durch J.M. software solutions 

verlief sowohl im Finanz- als auch 

im Personalwesen reibungslos. „Die 

Berater von J.M. waren zum einen 

gut in der Thematik drin, aber nah-

men sich auch ausreichend Zeit, die 

Migration mit unseren Mitarbeitern 

abzustimmen, ohne, dass für unse-

re Mitarbeiter ein großer Aufwand 

für die manuelle Pflege von Daten 

anfiel“, erinnert sich die Personallei-

terin.

Die Finanzleiterin ergänzt: „Im Fi-

nanzwesen wurde innerhalb von nur 

zwei Tagen das System eingerichtet 

und in drei Tagen war die Testmi-

gration der Altdaten abgeschlossen. 

Dann haben wir in kürzester Zeit 

unsere Mitarbeiter geschult und 

echtmigriert - und das trotz Mehr-

mandantenfähigkeit für mehrere 

Gesellschaften, die in der Fibu abge-

bildet werden!“

Maximale Flexibilität

Junkers & Müllers arbeitet im Be-

reich Finanzwesen mit den Modulen 

Finanzbuchhaltung, Kostenrech-

nung und Anlagenbuchführung. Das 

Personalwesen nutzt das Modul 

Personalabrechnung und kann damit 

flexibel eine Vielzahl von Abrech-

nungsfällen abbilden.

„Die Software passt sich ideal an 

unsere Arbeitsabläufe an!“

Perfekt zugeschnitten

Über Standardschnittstellen wer-

den die Daten aus dem Warenwirt-

schaftssystem und der Zeitwirt-

schaft in das Finanzwesen und die 

Personalabrechnung übernommen. 
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Dank der hohen Funktionsabde-

ckung im Standard der Software und 

der durch J.M. software solutions 

angepassten Schnittstellen und 

einiger individuell auf Junkers & 

Müllers abgestimmter Einstellungen 

ist das System ideal auf die Anfor-

derungen des Textilproduzenten 

zugeschnitten.

 

Gute Planung - gutes Ergebnis

„Die gute Planung durch J.M. soft-

ware solutions hat sich für unser 

Unternehmen bezahlt gemacht“, 

beurteilt die Fiananzleiterin die 

Entscheidung. „Im Finanzwesen 

haben wir eine höhere Transparenz 

der Daten erreicht und können die 

Auswertungen und Monatsabschlüs-

se schneller als früher erstellen.

Zudem wurden die Abläufe für die 

Verarbeitung von Massendaten 

offensichtlich stark verbessert, was 

sich in wesentlich besseren und 

schnelleren Zahlungs- und Mahn-

läufen und im Handling der Umsatz-

steuer zeigt. Die Software ist außer-

dem sehr logisch aufgebaut und hat 

doch einiges an Know-how aus der 

alten Varial Guide übernommen, so 

dass man sich schnell in das neue 

System hineinfindet.“

„Die Auswertungen und Monatsab-

schlüsse erstellen wir heute schneller 

als früher mit Guide.“

 

„Auch im Personalwesen werden mit 

der Varial World Edition deutlich 

bessere Auswertungsmöglichkeiten 

als vorher mit Varial Guide erreicht“, 

bestätigt die Personalleiterin. „Des 

Weiteren sind Änderungen sofort 

wirksam und sichtbar und sogar 

rückwirkend möglich.

Außerdem ist keine manuelle 

Umrechnung von Brutto-/Netto-

Gehältern mehr notwendig, weil das 

automatisch im System geschieht“, 

erklärt die Personalleiterin. 

„Die Varial World Edition ist logisch aufge-
baut und relativ intuitiv bedienbar. Zudem ist 
sie ganz besonders für ehemalige Guide-Nutzer 
sehr leicht zu erlernen.“
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J.M. software solutions GmbH

Die 1998 gegründete J.M. 

software solutions GmbH unter-

stützt ihre Kunden in allen IT- 

Segmenten. Das mittelständi-

sche Softwarehaus hat sich u. a. 

als zertifizierter Partner der 

Varial Software einen exzel-

lenten Ruf für Installation, Be-

ratung und Schulung sowie als 

Entwicklungspartner für Varial-

Produkte (Finanz- und Personal-

wesen) erworben. Dafür stehen 

den ca. 600 Kunden erfahrene 

Varial-Berater zur Verfügung, 

die auch die Datenkonvertierung 

von Fremdsystemen zur Varial 

Software nicht scheuen. Zudem 

werden auf Wunsch Reporting-

Tools, individuelle Softwareer-

weiterungen und Schnittstellen 

zur Varial Software erstellt.

» www.jmsolutions.de

Ein guter Partner ist genauso wichtig wie ein gutes Produkt

Für Junkers & Müllers hat sich bestätigt, dass der richtige Partner bei der 

Einführung einer neuen Software mindestens genauso wichtig ist wie das 

Produkt: „Bei diesem Projekt hat sich gezeigt, was alles in einem guten 

Software-Team wie J.M. software solutions steckt“, so die Einschätzung 

der Finanzleiterin: „Budgettechnisch gab es keine Überraschungen und 

der Zeitplan wurde sogar noch unterschritten. Das Fachwissen von Ge-

schäftsführer Fridolin Lukić und seinem Team rund um die Varial-Software 

und alles an verknüpfter IT, aber auch das Wissen um betriebswirtschaft-

liche Abläufe sind wirklich erstaunlich.“

„Auch die Abstimmung mit unserer IT-Abteilung hat sehr gut funktioniert. 

Die Berater haben uns während der Einführungsphase bei allen Aufgaben 

und offenen Punkten optimal unterstützt. Bei Fragen stehen sie auch jetzt 

nach der Einführung immer sofort zur Verfügung und fragen von sich aus 

nach, ob alles läuft. Absolut vorbildlich!“
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