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Varial-Software

Die Varial-Software umfasst eine 
Reihe moderner Software-Kompo-
nenten, die die Bereiche Finanz-
wesen, Controlling und Personal-
wirtschaft abdecken. Die Lösungen 
können in Unternehmen jeder Grö-
ße eingesetzt werden, vom Klein-
betrieb über den Mittelstand bis hin 
zu öffentlichen Verwaltungen und 
international operierenden Groß-
unternehmen. Varial setzt auf die 
Integration von Softwareprodukten 
in unterschiedliche Branchenlö-
sungen im Sinne von Best-of-Breed-
Lösungen. Die Varial-Software ist 
datenbankunabhängig, plattform-
neutral und branchenunabhängig.

Das Unternehmen

Die Marke Varial wurde 1991 
gegründet und gehört heute zur 
internationalen Infor-Gruppe. Infor 
unterstützt 70.000 Kunden in mehr 
als 200 Ländern und Regionen, 
ihre Prozesse zu verbessern, weiter 
zu wachsen und sich schnell an 
veränderte Geschäftsanforderungen 
anzupassen. Der Vertrieb und 
die Implementierung der Varial-
Lösungen erfolgt über zertifizierte 
Software- und Systemhäuser, die 
mit ihrer langjährigen Varial-
Erfahrung auch für den First-Level-
Support zur Verfügung stehen.

Infor (Deutschland) GmbH
Kriegerstr. 1 c  
30161 Hannover 

Tel.: +49 511 93689200

info.varial@infor.com
www.varial.de

eBilanz leicht gemacht - Varial ReportFactory

DEUBLIN GmbH

Gründe, eine neue Software einzuführen, gibt es viele. Meistens sollen Daten 
schneller verfügbar oder leichter zu verarbeiten sein, um eine Leistung qualitativ 
oder quantitativ innerhalb des Unternehmens zu verbessern. Doch manchmal sind 
es auch externe Faktoren, die die Anschaffung einer neuen Software bedingen - so 
auch bei der Firma DEUBLIN . . .

Die DEUBLIN GmbH mit Sitz in Hofheim am Taunus gehört mit seinen ca. 200 
Mitarbeitern zur internationalen DEUBLIN Unternehmensgruppe und ist damit 
führender Hersteller von Drehdurchführungen für den erweiterten Maschinenbau. 
Drehdurchführungen von DEUBLIN sind mechanische Komponenten, die den Über-
gang von druckbeaufschlagten Fluiden von einer feststehenden Quelle in rotierende 
Maschinenteile ermöglichen. Eingesetzt werden die Drehdurchführungen in der 
Beheizung, Kühlung oder fluidischen Kraftübertragung. Die technologisch hochmo-
dernen Produkte finden Anwendung bei Luftkupplungen, Schaltungen, Werkzeug-
maschinenspindeln, Ausrüstungen zur Textilproduktion, Gummi- und Kunststoffma-
schinen, Stranggussanlagen und Kalandern für die Papierindustrie. 

Was tun mit der eBilanz

Ausgehend vom Hauptquartier in Waukegan, nördlich von Chicago, Illinois, ist 
DEUBLIN weltweit mit mehreren Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern aktiv. 
Doch im Herbst 2012 war es nur die deutsche DEUBLIN GmbH, die sich gezwun-
gen sah, ihre Software-Landschaft anzupassen. Grund dafür war die Forderung 
des deutschen Steuerrechts nach der sogenannten eBilanz ab 1.1.2013. Reinhold 
Seibert, der Leiter Finanzen der DEUBLIN GmbH, hatte sich nach dem Bekannt-

Maschinenbau-Zulieferer
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werden der neuen steuerlichen Pflicht 
ausführlich mit den Anforderungen aus-
einandergesetzt. Ihm war klar, dass die 
erforderlichen Änderungen zur Erstel-
lung der eBilanz nur über umfassende 
Hilfeleistungen eines Steuerberaters, 
Wirtschaftsprüfers oder einer Software 
zu bewerkstelligen waren.

Als sich Reinhold Seibert über geeignete 
Software-Unterstützung informierte, fiel 
ihm auf, dass sowohl Software-Lösungen 
als auch die Erstellung der eBilanz durch 
einen Steuerberater oder Wirtschafts-
prüfer bedeutet hätten, die eBilanz 
und ihre Daten auszulagern. Genau 
das wollte DEUBLIN aber nicht, denn 
der Bereich Finanzen wollte jederzeit 
inhouse Zugriff auf den Arbeitsprozess 
der eBilanz-Erstellung haben.

Alle Daten inhouse

Reinhold Seibert beschloss daher, das 
Projekt mit Bertram Schmitt, seinem IT-
Betreuer der Firma gib Rhein-Neckar, zu 
besprechen. Die Firma gib, die langjäh-
riger Varial-Partner ist, informierte ihn 

darüber, dass es zu der von DEUBLIN 
seit 2006 eingesetzten Varial-Finanzwe-
sen-Software ein neues Software-Modul 
gebe, mit dem DEUBLIN die eBilanz 
wie gewünscht inhouse erstellen könne. 
Die Daten aus der Finanzbuchhaltung 
würden auf Basis flexibler Bilanz- und 
G&V-Aufbauten aus der Finanzbuchhal-
tung in dieses neues Modul, die Varial 
ReportFactory, übertragen.

„Es war für uns kostengünstiger, die 

Varial ReportFactory einzusetzen, als 

die eBilanz-Abwicklung über einen 

Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer 

laufen zu lassen.“

Die Sicherheit, alle Daten im Unterneh-
men zu behalten und den Erstellungs-
prozess der eBilanz selber im Zugriff zu 
haben, überzeugten DEUBLIN. Hinzu 
kam, dass der Einsatz der Varial Report 
Factory es ermöglicht, den Steuerbe-
rater in die Erstellung der eBilanz mit 
einzubeziehen, aber nicht der gesamte 
Prozess an den Steuerberater oder einen 

Wirtschaftsprüfer ausgelagert werden 
muss, was deutlich teurer geworden 
wäre.

Da es sich bei der Varial ReportFactory 
um eine Web-Anwendung handelt, kann 
der Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer 
unter Beibehaltung des Datenschutzes 
bei Bedarf mit der Lösung arbeiten und 
das Unternehmen unterstützen. Er kann 
somit jederzeit über einen eigenen 
Zugang in den Arbeitsablauf mit einge-
bunden werden.

Mit der Varial ReportFactory in 6 

Schritten zur eBilanz

1. System einrichten
Zunächst wurden Kontenzuordnungen 
erstellt, Berechtigungen zugewiesen und 
Formulare erstellt bzw. ausgewählt.

2. Nicht-finanz. Informationen erfassen
Dann wurden die eBilanz-Stammdaten, 
Textpositionen, Anhang, etc. erfasst.

3. Finanzielle Informationen erfassen
In Schritt Drei wurden die Salden bereit-
gestellt, Kontenzuordnungen durchgeführt, 
(ergänzende) Positionssalden erfasst oder 
per Logik importiert.

4. Finanzielle Informationen anreichern
Schritt Vier half DEUBLIN, die Umbu-
chungen/Umgliederungen zu erstellen, 
Positionssalden zu aggregieren und die 
Überleitungsrechnung zu erstellen.

5. Informationen aufbereiten
In Schritt Fünf wurden die Positionen 
kommentiert und die Einreichungsdaten 
gefiltert.

DEUBLIN Drehdurchführung
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6. eBilanz einreichen
Im letzten Schritt wird die eBilanz jedes 
Mal vor Erstellung validiert und Plausibi-
litätsprüfungen laufen über die erstellten 
Daten. Erst wenn diese Prüfungen erfolg-
reich abgeschlossen sind, übermittelt 
DEUBLIN seine eBilanz und archiviert das 
fertige eBilanz-Projekt. Alles also absolut 
sicher.

Flexible Anpassung der Varial 

ReportFactory

Die Daten aus der Finanzbuchhaltung 
stehen im eBilanz Modul per Knopf-
druck zur Verfügung. Da DEUBLIN 
jedoch auch Daten von Unternehmen 
benötigt, die aufgrund der internatio-
nalen Konzernstruktur nicht mit Varial 
arbeiten, kann zudem ein komfortabler 

CSV-Import genutzt werden. Somit 
können bequem und sicher Daten aus 
anderen Systemen hinzugenommen 
werden. Reinhold Seibert erläutert den 
Hintergrund: „Die Daten, die in die 
Varial ReportFactory eingelesen werden, 
stammen bei uns aufgrund der Konzern-

struktur aus zwei Mandanten. Von dem 
einen Mandanten werden die Daten ge-
mäß US GAAP (United States Generally 
Accepted Accounting Principles) und 
von dem anderen gemäß HGB (Han-
delsgesetzbuch) eingelesen. Das galt es 
zu berücksichtigen.“

„Der Prozess der eBilanz-
Erstellung läuft inhouse ab, so 
dass wir jederzeit alle Daten 
im Zugriff haben.“

DEUBLIN GmbH: Standort in Hofheim im Taunus
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Varial-Partner:

gib Gesellschaft für Information 

und Beratung mbH Rhein-Neckar

Die gib Rhein-Neckar mbH ist ein 
Software- und Beratungshaus für 
alle IT–relevanten Bereiche mit-
telständischer Unternehmen. Das 
Unternehmen erarbeitet für seine 
Kunden Lösungen in den Schwer-
punktbereichen ERP (Enterprise 
Resource Planning) mit Logistik 
(Warenwirtschaft und Produk-
tionsplanung), Rechnungswesen 
und Controlling und implementiert 
Standardsoftware in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen.
Bei der Konzeption der Kundenlö-
sungen kommen modernste Tech-
nologien mit dem Fokus auf Java, 
SQL, JDBC, XML zum Einsatz, die 
sowohl auf Windows- oder Linux- 
Systemen als auch auf IBM System 
iPowersystemen installiert werden 
können.

Als jahrelanger Varial-Partner kennt 
die gib Rhein-Neckar mbH nicht 
nur die Varial-Produkte aus dem FF, 
sondern ist auch mit dem gesam-
ten Wertefluss im Unternehmen 
bestens vertraut, so dass am Ende 
eines Projekts für den Kunden eine 
optimale Lösung entsteht.

» www.gibrn.de

So schnell geht eBilanz

Das Varial-Finanzwesen läuft bei DEUBLIN auf einem Windows-Server und 
arbeitet mit einer SQL Datenbank. Um nun zusätzlich die Varial ReportFactory zu 
installieren, war es jedoch nicht notwendig, einen weiteren Server zu installieren, 
denn dank der schlanken Architektur der Software konnte die Varial ReportFac-
tory einfach als Netzwerk-Installation auf einem bestehenden Server mitinstalliert 
werden, so dass keine neuen Hardware-Anschaffungen notwendig waren.

Die Implementierung der Varial Report Factory ist schnell getan: Je nach Vorarbeit 
des Kunden ist die Installation und Einrichtung nach 1-3 Tagen erfolgt, so auch 
bei DEUBLIN. Auch die Schulung der Mitarbeiter war nach nur 6 Stunden erle-
digt. Nach ein paar weiteren Stunden waren alle offenen Punkte geklärt und die 
ersten Testschritte absolviert.

Datensicherheit und Kontrolle

Reinhold Seibert freut sich, dass er die eBilanz für die DEUBLIN GmbH nun wie 
gewünscht inhouse erstellen kann. „Für uns war dies ein entscheidendes Kriteri-
um“, erläutert er. „Dass wir trotzdem einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer 
jederzeit mit einbeziehen können und der sich über einen von uns authorisierten 
Zugang in die Daten einloggen kann, gibt uns eine größtmögliche Flexibilität und 
lässt so auch eine externe Kontrolle zu.“

„Der Steuerberater kann einen eigenen Zugang erhalten, so dass wir ihn 

einbinden können, aber nicht müssen. Das spart Kosten und bietet gleichzei-

tig Sicherheit.“

Doch nicht nur mit der Software, auch mit den IT-Betreuern des Varial-Partners gib 
Rhein-Neckar ist Reinhold Seibert sehr zufrieden: „Bei einer neuen Software gibt 
es anfangs immer mal Fragen und Herausforderungen, die gelöst werden müssen. 
Und ich muss hinzufügen, dass wir ein sehr anspruchsvoller Kunde sind. Doch der 
Support über die gib Rhein-Neckar erfolgt immer schnell, lösungsorientiert und 
zufriedenstellend. Mit anderen IT-Firmen hatten wir in der Vergangenheit dabei 
durchaus unsere Probleme. Bei gib Rhein-Neckar in Zusammenarbeit mit Varial 
und der Muttergesellschaft Infor läuft das reibungslos.“


