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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

Varial World Edition im internationalen Einsatz

GBT-BÜCOLIT GmbH

Der Industrie-Spezialist GBT Bücolit GmbH mit Hauptsitz in Marl ist ein gefragter 
Ansprechpartner der internationalen Industrie. Mit ca. 360 Mitarbeitern an sechs 
Standorten bieten die Branchenspezialisten Produkte und Dienstleistungen aus 
den Bereichen Beschichtungstechnik, Anlagensanierung und Anlagenbau an. GBT 
Bücolit ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Polen und der Schweiz vertreten. In 
Italien und Österreich werden die Produkte über Handelsvertretungen vertrieben.

Während das Projektmanagement, Technik und Vertrieb sich den ständig wechseln-
den technischen Anforderungen und gesetzlichen Auflagen stellen, besteht die He-
rausforderung für die Administration der weltweit agierenden Unternehmensgruppe 
im Umgang mit den unterschiedlichen Jurisdiktionen und Ländergepflogenheiten im 
Bereich des Finanzwesens.

Vertrauen in die Marke Varial

Aufgrund der breiten Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen hat das Unter-
nehmen schon seit jeher viel Wert auf eine zuverlässige Finanz- und Personalwe-
sen-Lösung gelegt und setzte in der Vergangenheit die Guide-Finanzwesenlösung 
der Marke Varial ein. Marion König, Geschäftsführerin und Leiterin des Bereichs 
Administration bei GBT Bücolit erklärt: „Mit der Guide-Software waren wir damals 
absolut zufrieden, weil sie zuverlässig und performanent arbeitete. Doch je interna-
tionaler wir wurden, desto mehr wuchs der Wunsch nach einer Software, die 
speziell für den internationalen Einsatz ausgelegt war und die uns mehr Flexibilität 
im Umgang mit den Daten der einzelnen Länder-Standorte bot.

Industrietechnik und -Beratung
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Keine Ländergrenzen für die 

Varial World Edition

In 2011 erwarb GBT Bücolit die heu-
tige Tochtergesellschaft in Polen. Ab 
da stand fest: Man brauchte eine neue 
Software. „Natürlich hätten wir die 
Daten aus dem Finanzwesen in Polen 
auch über viele Schnittstellen oder viele 
manuelle Umwege in die deutsche Lö-
sung importieren können. Der Aufwand 
an beiden Standorten wäre aber nicht 
vertretbar gewesen. Da wir sowieso mit 
dem Gedanken spielten, unsere Soft-
ware zu modernisieren, beschlossen wir, 
Polen gar nicht erst an die Guide-Lösung 
anzuschließen, sondern gleich mit einer 
neuer Lösung zu starten“, erklärt Marion 
König die damalige Situation.

„Wir haben die Varial World Edition 

als erstes in einem neu erworbenen 

Betrieb in Polen eingesetzt.“ 

Das Varial-Partnerunternehmen Het-
kamp GmbH schlug der Marler Ge-
schäftsführerin vor, auf die neue 

Generation von Varial umzusteigen, der 
Varial World Edition. Die World Edition 
zeichnet sich dadurch aus, dass sie für 
den internationalen Einsatz gedacht ist 
und mit unterschiedlichen Jurisdiktionen 
und in verschiedenen Sprachvarianten 
arbeiten kann. Durch die moderne 
Benutzeroberfläche mit vielen grafischen 
Elementen und der Einbindung von in-
novativen Modulen, die viele Vorgänge 
automatisieren, erleichtert die Software 
ihren Benutzern die tägliche Arbeit 
erheblich.

Software-Anforderungen

„Wir arbeiten mit Hetkamp schon seit 
2007 zusammen und waren immer 
sehr zufrieden mit den Empfehlungen, 
Produkten und Leistungen, die Hetkamp 
erbracht hat. Wir hatten daher volles 
Vertrauen, dass auch die Empfehlung 
zur Varial World Edition für uns passen 
würde“, so Marion König. Neben den 
üblichen Anforderungen an eine pro-
fessionelle Finanz- und Personalwesen-
Software nennt sie drei Kriterien, die ihr 
besonders wichtig waren:

          Zum einen musste die neue 
          Lösung exzellent im internatio-
nalen Einsatz mit verschiedenen Juris-
diktionen und Sprachen arbeiten.

          Zum anderen wollte GBT Bücolit  
          auf jeden Fall Indiviualanpas-
sungen vermeiden, um zusätzlichen 
Aufwand und Kosten bei der Projektein-
führung und zukünftigen Releasewech-
seln zu vermeiden.

          Die Software musste zudem pro- 
          blemlos mit einer Standardschnitt-
stelle an die im Unternehmen vorhan-
dene ERP-Lösung (Enterprise Resource 
Planning) AP plus von Asseco anzubin-
den sein.

Geringe Releasekosten

In allen drei Punkten konnte Hetkamps 
Prokurist und Vertriebsleiter Heiko Seif-
fert die Industriespezialisten beruhigen. 
„Das Thema Internationalität ist sowieso 
eine der großen Stärken der Lösung und  
da der Funktionalitäts-Umfang der 
Varial World Edition sehr groß ist, konn-
ten - wie bei den meisten Varial World 
Edition-Projekten - Indiviualprogrammie-
rungen ausgeschlossen werden“, erklärt 
der IT-Profi seine Software-Empfehlung.

Den 3. Punkt, die Anbindung an ERP-
Systeme, meistert die Varial World 
Edition ebenfalls problemlos. Heiko 
Seiffert dazu: „Die Schnittstellenthematik 
ist für Varial überhaupt kein Problem. 
Anders als bei manch anderen Lösungen 
stellt Varial via XML-Technologie eine 
Komfortanbindung zum ERP-System zur 
Verfügung, so dass die Daten zwischen 
ERP und Finanzbuchhaltung in Echtzeit 
ausgetauscht werden - und das auf 
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Wunsch bidirektional! Das spart unseren 
Kunden Zeit und Geld und ist den Unter-
nehmen daher sehr wichtig“, begründet 
er das Vorgehen.

Diese drei Punkte waren auch für die 
Herrin der Zahlen und Daten, Marion 
König, ausschlaggebend: „Wir wollten 
eine reibungslose Software-Umstellung - 
ohne teure Überraschungen bei zukünf-
tigen Release-Wechseln.“

„Der Funkionsumfang im Standard 

der Varial World Edition ist so um-

fangreich, dass keine teuren Individu-

alanpassungen nötig waren!“

Land für Land 

Da aufgrund des Neuerwerbs der Ge-
sellschaft in Polen sofort Handlungsbe-
darf bestand, begann die Implementie-
rung der neuen Software 2011 zunächst 
mit der Finanzwesen-Software in Polen. 
Das System wurde buchungsfertig und 
mit polnischer Jurisdiktion eingerichtet 
und gleich die firmenspezifischen Ein-

stellungen für das Reporting vorgenom-
men. Im zweiten Schritt ging man die 
Implementierung am Marler Hauptstand-
ort an und ließ bis 2013 die Niederlan-
de, Schweiz und Belgien folgen.

Eine Installation - viele Länder 

Was den Zugriff auf die Landesver-
sionen betrifft, galt es bei GBT Bücolit ei-
nige Besonderheiten zu berücksichtigen: 
„Für die Niederlande und die Schweiz 
nehmen wir die Buchungen direkt in 
Marl vor“, beschreibt Marion König 

die Arbeitsprozesse in der Administra-
tion. „Wir müssen daher auch in Marl 
mit den jeweiligen Landesjurisiktionen 
arbeiten können.“

Die anderen Landesgesellschaften neh-
men ihre Buchungen selber vor, arbeiten 
physisch aber alle auf dem System in 
Marl. Auch das Meldewesen erfolgt 
zentral für alle Länder von Marl aus. 
„So haben wir nur eine Hauptinstallation 
und auch immer nur ein Update-Verfah-
ren. Das ist wirklich extrem komfortabel 
und hält die Downtime bei Releases bei 
nur 60 min!“, freut sich die Geschäfts-
führerin. Alle Tochtergesellschaften ha-
ben zudem einen Datenzugriff auf das 
System und können jederzeit ihre Daten 
einsehen - auch mobil. 

Keep it simple 

Die Anforderungen an die Technik 
konnten so schlank wie möglich ge-
halten werden. So laufen sowohl das 
bestehende ERP-System als auch die 
neue Finanz- und Personalwesenlösung 
von Varial auf dem gleichen Windows-
System und nutzen einen SQL-Server.

„Mit nur einer Installation 
können wir mehrere Landes- 
versionen von unserem 
Hauptsitz aus steuern!“
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Varial-Partner:

Hetkamp GmbH

Mit 600 Kunden im In- und Aus-
land ist die Hetkamp GmbH einer 
der bedeutendsten Reseller der 
Varial Softwareprodukte in Deutsch-
land. Schwerpunkt ist die Vermark-
tung, Installation, Schulung und 
Betreuung von Lösungen für das 
Rechnungswesen, Controlling und 
Dokumentenmanagement. Ziel der 
Hetkamp GmbH ist es, eine lang-
jährige und erfolgreiche Beziehung 
mit ihren Kunden aufzubauen. Zu 
den langjährigen Kunden zählen 
national und international agie-
rende Unternehmen aus allen 
Branchen.

» www.hetkamp-edv.de

Wenige Lizenzen - viele Ergebnisse

Insgesamt sind bei GBT Bücolit 16 Lizenzen im Bereich Finanzbuchhaltung, An-
lagenbuchhaltung, Personalwesen und Liquiditätsmanagement im Einsatz, wobei 
das Modul Finanz- und Liquiditätsmanagement erst später hinzugewählt wurde. 
„Dieses Zusatzmodul ist für Unternehmen unserer Größenordnung sehr wertvoll“, 
so Marion König, „denn es ermöglicht uns eine gruppenweite Liquiditätssteurung 
und -konsolidierung.“

Aber auch mit den anderen Modulen ist die Geschäftsführerin des Industrie-Spe-
zialisten sehr zufrieden: „So arbeiten wir z. B. in der Lohnbuchhaltung mit einer 
24-Monats-Planung und können die Auswirkungen von tagesaktuellen Verände-
rungen sofort in die Zukunft skalieren. Durch die Umstellung auf die permanente 
Abrechnung entfallen auch die Belastungsspitzen zu den Abrechnungstagen.

Auch das Thema eBilanz haben wir mit Hetkamp und der Varial World Edition re-
alisiert und sind nicht nur mit der Software, sondern auch mit dem Varial-Partner 
Hetkamp sehr zufrieden. Hetkamp reagiert extrem schnell auf alle unsere Anfor-
derungen - und zwar egal, ob bei kostenpflichtigen oder kostenfreien Support-
Leistungen. Das darf man wirklich als außergewöhnlich gut bezeichnen!“

Optimierte Arbeitsprozesse dank der Varial World Edition

„Seitdem wir die Varial World Edition einsetzen, hat sich die Datentransparenz 
deutlich erhöht“, erklärt Marion König. „Das hilft uns nicht nur in der Steuerung 
der täglichen Arbeitsabläufe, sondern auch in der langfristigen Planung. Dank der 
automatisierten Verbuchung von Rechnungen und professionellen Tools wie z. B. 
für das Mahnwesen, Liquiditätsmanagement und vielen Reporting-Möglichkeiten 
konnten wir die administrativen Prozesse so verschlanken, dass wir trotz der Fir-
menexpansion kein zusätzliches Personal in der Administration benötigten.

Außerdem ist die Arbeit für die Mitarbeiter wesentlich übersichtlicher und schnel-
ler geworden, weil das System intuitiv bedienbar ist. Alles in allem also eine 
erhöhte Qualität und ein verringerter Aufwand - was will man mehr!“ 
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