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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

Das läuft doch wie geschmiert!

GAT Gesellschaft für Antriebstechnik mbH

Wenn der Antrieb nicht funktioniert, bewegt sich das Auto nicht von der Stel-
le. Gleiches gilt auch für Unternehmen, die ihr Controlling vernachlässigen. Im 
schlimmsten Fall geht am Ende gar nichts mehr: So ergab eine Studie von der Uni-
versität Münster, dass insbesondere fehlendes Controlling eine der typischen Ursachen 
für vier von fünf Insolvenzen ist. Mittlerweile ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen 
konjunkturbedingt leicht rückläufig, das ändert jedoch nichts an der Bedeutung des Con-
trollings für die Sicherung bestehender und Vorbereitung künftiger Unternehmenserfolge.

Angesichts der Komplexität moderner Unternehmen bedarf es der Unterstützung 
durch eine leistungsstarke Software. Deshalb setzt ein Hersteller von hochwertigen 
Antriebsteilen für die Automobilindustrie auf eine bewährte Lösung und langjährige 
persönliche Kontakte zum Anbieter.

„Seit Ende der 90er Jahre sind wir überzeugter Varial-Kunde!“ 

Automobil-Zulieferer realisiert effizientes Controlling 

Als Hersteller von Antriebsteilen ist die GAT Gesellschaft für Antriebstechnik mbH 
in Alsdorf bei Aachen seit Jahren erfolgreich und beliefert namhafte Automobilpro-
duzenten wie BMW und Ford. Das Unternehmen ist ein Joint-Venture der ZF Sachs 
AG und des Entwicklungsdienstleisters GIF - Gesellschaft für Industrieforschung 
mbH. Spezialität der Alsdorfer ist die Entwicklung und Fertigung von Zweimassen-
schwungrädern (ZMS), auch Mechanische Torsionsdämpfer (MTD) genannt. Der 
MTD hat die Funktion, die Vibrationen und Geräusche zu dämpfen, die durch Dreh-

Automobilzulieferer-Industrie
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schwingungen, die, durch den Motor 
verursacht, im Antriebsstrang entstehen 
und als Getrieberasseln oder Dröhnen in 
der Karosserie wahrgenommen werden. 
Damit sind hochwertige Produkte für 
eine optimale Antriebstechnik ein Pfeiler 
für den Unternehmenserfolg. Gleichzei-
tig leistet ein ausgereiftes Controlling 
einen wesentlichen Beitrag zur Siche-
rung der Zukunftsfähigkeit.

Ein guter persönlicher Draht und 

eine bewährte Software

Bereits seit Ende der 90er Jahre ist GAT 
überzeugter Varial Kunde und nutzt die 
betriebswirtschaftliche Standardsoftware 
für Finanz- und Anlagenbuchhaltung 
sowie Kostenrechnung und Personalab-
rechnung. Dabei verfolgt das Unterneh-
men das ehrgeizige Ziel, den Control-
lingprozess fortlaufend zu optimieren.

Vor diesem Hintergrund fiel vor kurzem 
die Entscheidung, von der Varial Guide 
Version auf die neu entwickelte Varial 
World Edition umzustellen. „Wir waren 
zwar mit der Varial Guide Version 

vollkommen zufrieden, jedoch ist die 
Kostenrechnung in der Varial World 
Edition einfach noch besser integriert. 
Deshalb entschlossen wir uns zum 
Wechsel“, berichtet Lothar Beckers, seit 
1999 bei GAT. Implementiert wurde die 
neue Software ebenso wie die Vorgän-
gerlösung von der Hetkamp GmbH.

Während vor der erstmaligen 
Einführung von Varial noch die Ange-
bote verschiedener Softwareanbieter 
verglichen wurden, stand dieses Mal, 
vor dem Hintergrund der jahrelangen 
Zusammenarbeit, Hetkamp als Partner 
von Anfang an fest. 

„Varial hat aus meiner Sicht die Nase 

beim Wettbewerb vorn.“

„Das Besondere an unserer Zusam-
menarbeit ist sicherlich der sehr per-
sönliche Kontakt, denn ich kenne den 
Geschäftsführer Willy Hetkamp
nun schon seit fast 24 Jahren. Zudem 
bin ich sozusagen ein Varial-Kunde der 

ersten Stunde, denn ich arbeite schon 
seit seiner Markteinführung mit dem 
Programm. Als es dann bei GAT meine 
Aufgabe war, ein kaufmännisches Sys-
tem einzuführen, habe ich mir dennoch 
auch andere Programme angesehen. 
Doch Varial hat aus meiner Sicht die 
Nase vorn und hat mich einfach wieder 
überzeugt“, berichtet Lothar Beckers 
weiter.

Reibungsloser Datentransfer mit 

ERP-System und Business-Lösung der 

Firmenmutter

Durch den Einsatz sämtlicher Modu-
le von Finanzwesen, Controlling und 
Personalwirtschaft realisiert GAT eine 
effiziente Abwicklung der betriebswirt-
schaftlichen Prozesse und ein effektives 
Controlling. Als besonders nützlich 
erweisen sich dabei Zusatzmodule wie 
Reporting oder der Finanz- und Liquidi-
tätsmanager, der zuverlässige Zahlen für 
die Unternehmensplanung des Manage-
ments liefert.

Ein weiteres Highlight bietet die Perso-
nalabrechnung mit besonders interes-
santen Planungsmöglichkeiten. So kann 
z. B. im April bereits vorausberechnet 
werden, was ein Mitarbeiter im Dezem-
ber verdienen wird.

Online-Integration ins Supply Chain 

Management

Eine spezielle Anforderung bestand in 
der Anbindung ans ERP-System, die 
ebenfalls von Hetkamp durchgeführt 
wurde. Bereits bei der Auswahl des 
ERP-Systems wussten die Softwarean-
bieter Rat und empfahlen eine passende 
Lösung, denn es galt, eine Besonderheit 
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zu beachten: Zulieferer der Automobil-
Industrie benötigen ein Spezialmodul 
für die Online-Integration in das Supply 
Chain Management des Fahrzeugher-
stellers. Heute läuft die Abwicklung 
sämtlicher Geschäftsprozesse reibungs-
los: Bestellungen, Wareneingänge und 
die Eingangsrechnungsprüfung erfolgen 
im ERP-System, das die Werte anschlie-
ßend an Varial übergibt. Gleiches gilt 
auch für die Prozesse beim Warenaus-
gang, so werden auch die Lieferscheine 
und Ausgangsrechnungen an
Varial übergeben.

Da die Firmenmutter ZF Sachs AG ihre 
Geschäftsprozesse über ein SAP-System 
abwickelt, bestand eine weitere He-
rausforderung darin, dafür zu sorgen, 
dass das Reporting in SAP mittels eines 
Datenexports übernommen werden kann 
und damit eine reibungslose Weitergabe 
der Berichte an ZF Sachs gewährleistet 
ist. Mit Varial war auch dies schnell 
organisiert.

Einfache Bedienung und sehr guter 

Service

Einen ganz eindeutigen Vorteil sieht 
Lothar Beckers in der einfachen Bedi-
enbarkeit von Varial: „Das System ist 
nahezu selbsterklärend. Das gibt uns 
die Möglichkeit, bei Bedarf sogar mal 
Aushilfen im Buchhaltungsbereich einzu-
setzen. Für eine einfache Dateneingabe 
brauchen sie nicht zu wissen, was „Soll“

oder „Haben“ ist und nach zehn Minu-
ten Erklärung können sie allein loslegen. 
Das erleichtert uns die Arbeit enorm.“ 

Und die Vorteile der World Edition? – 
Das Controlling ist heute noch flexibler. 
Aktuelle Daten sind sofort parat und die 
Kostenrechnung bleibt fortlaufend auf 
dem neusten Stand. 

Vorteile sieht Lothar Beckers auch in 
dem flexiblen Reporting, so lassen 
sich z. B. Statistiken ganz einfach aus 
dem Datenbestand erstellen. Das mtl. 
Berichtssystem gewährleistet, dass 
Abweichungen sofort entdeckt und die 
entsprechenden Maßnahmen eingeleitet 
werden, um ein optimales Ergebnis zu 
erzielen.

Updates kostenlos

Das bestätigen auch alle Mitarbeiter, die 
mit der Lösung arbeiten: Sie sind rund-
um zufrieden und stufen auch Wartung 
und Pflege der Lösung als vorbildlich 
ein. So stellen regelmäßige Updates 
zum Jahresanfang sicher, dass alle ge-
setzlichen Anforderungen erfüllt werden.

„Besonders bemerkenswert 
ist, dass das Update zum 
Paket gehört und damit 
kostenlos ist. Das ist nicht un-
bedingt selbstverständlich.“
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Varial-Partner:

Hetkamp GmbH EDV-Beratung

Die Hetkamp GmbH EDV-Beratung 
ist auf die Varial-Software im 
kaufmännischen Rechnungswesen, 
Controlling und Personalwesen 
sowie die EASY Software für die 
elektronische Archivierung und das 
Dokumentenmanagement spezia-
lisiert. Das IT-Systemhaus bietet 
als Best-of-Breed Lieferant seine 
Lösungen für die unterschiedlichsten 
Branchen an, wobei die Integration 
in die bestehende ERP-Landschaft 
im Vordergrund der Anwendung 
steht.

Durch das eigene Software-
Support-Center ist eine kompe-
tente, kundenorientierte Betreuung 
garantiert. Eine ganze Bandbreite 
von nationalen wie internationalen 
Unternehmen gehört zum langjäh-
rigen Kundenstamm der Hetkamp 
GmbH.

» www.hetkamp-edv.de

Häufig folgt im Laufe des Jahres noch mindestens ein Update zusätzlich, so dass 
eine fortlaufende Optimierung des Systems gewährleistet ist.

„Besonders bemerkenswert ist, dass das Update zum Paket gehört und damit kos-
tenlos ist. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich. So müssen z. B. bei unserem 
ERP-System neue Funktionalitäten käuflich erworben werden“, berichtet Lothar 
Beckers.

Fazit: Zusammenarbeit wird fortgesetzt 
Insgesamt ist die Zufriedenheit mit der Lösung so groß, dass für die Zukunft be-
reits ein weiteres kleines Projekt geplant ist: Die Lösung wird demnächst um eine 
Funktion zur Übernahme der Bankinformationsdaten erweitert. Diese ermöglicht, 
online Bankauszüge abzurufen und selbstständig Verbuchungen vorzunehmen.

So wird künftig auch die Abwicklung der Bankgeschäfte noch effizienter. Beckers 
abschließend: „Mein Fazit lautet, die Lösung bietet ein gutes, effizientes Control-
ling, das für jeden Mittelständler zu empfehlen ist, sofern nicht ganz spezifische 
Anforderungen etwas anderes verlangen. Bei uns läuft es damit jedenfalls wie 
geschmiert.“


