
ANWENDERBERICHT 

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 im Einsatz in der Möbelindustrie

Die Hiller Objektmöbel GmbH ist ein im süddeutschen Kippenheim ansässiges, mit-
telständisches Unternehmen, das im Bereich Produktion und Handel von Objektmö-
beln tätig ist. Das 1936 gegründete Unternehmen kann auf eine lange Geschichte 
zurückblicken, in der sich das ursprüngliche Familienunternehmen von einem Betrieb 
für Holzdrehwaren und Wollbesen zu einem internationalen Objektmöbelhersteller 
mit heute ca. 150 Mitarbeitern entwickelt hat. 1983 wurde mit der Firma Hiller 
France die erste Auslandstochter gegründet. Mittlerweile ist Hiller in Deutschland, 
Österreich, Frankreich und anderen Ländern mit Produktions- und Vertriebsstand-
orten vertreten.

Mehr Übersicht für starkes Wachstum

Der Einstieg eines Mehrheitsgesellschafters in 2002 ermöglichte der Hiller Objekt-
möbel GmbH ein noch größeres Wachstum. Doch mit dem Unternehmenswachstum 
wuchsen auch die Anforderungen an die IT des Betriebes. Eine unternehmens-
kritische Baustelle war daher die Finanzwesen- Lösung. Das vorhandene System 
konnte nicht in das ERP-System integriert werden. Dies war aber zwingend notwen-
dig, um die erforderlichen Auswertungen für wichtige Unternehmensentscheidungen 
sofort bei Bedarf zu erhalten.

Mit der Varial World Edition auf Erfolgskurs

Die Wahl des Badener Möbelherstellers fiel auf die Varial World Edition, einer mo-
dernen Lösung für das Finanzwesen, Controlling und die Personalwirtschaft, welche 
in der Lage ist, auch die Anforderungen in puncto Internationalität von Hiller

Holz- und Metallverarbeitung
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 Objektmöbel abzudecken. Man ent-
schied sich für den Einsatz der Module 
Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung 
sowie Anlagenbuchführung und Perso-
nalabrechnung.

„Die Implementierung inkl. Anpassung, 
Altdatenübernahme und Schulung 
erfolgte innerhalb kürzester Zeit: „Das 
ganze Projekt konnte in nur vier Wo-
chen umgesetzt werden!“, konstatiert 
Jürgen Dreher. „Zeit ist Geld. Umso 
mehr hat es uns gefreut, dass die Pro-
jektphase so kurz und reibungslos war.“ 
Die Anschaffungskosten für die Module 
Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung 
und Personalabrechnung blieben unter 
den Erwartungen von Hiller. Um seine 
IT-Infrastruktur zu modernisieren, machte 
sich Geschäftsführer Jürgen Dreher 
daher auf die Suche nach einem neuen 
Finanzwesen-System.

Zielsetzung Finanzwesen

Klare Fakten für klare Entscheidungen 
Das neue Finanzwesen-System sollte we-

sentlich mehr Möglichkeiten zur Auswer-
tung von Ist- und Plandaten enthalten als 
die alte Lösung. Außerdem hatte sich 
Dreher zum Ziel gesetzt, durch die Ein-
führung eines neuen Systems auch den 
Verwaltungsaufwand in den Abteilungen 
Controlling und Buchhaltung zu redu-
zieren, damit mehr Zeit für die wirklich 
wichtigen Planungsaufgaben blieb.

„Mehr Zeit für wichtige Planungs-

aufgaben durch weniger Aufwand in 

Controlling und Buchhaltung.“

Das sollte durch eine einfach zu bedie-
nende und flexible Lösung erreicht wer-
den, die die Prozesse im Unternehmen 
vereinfacht. Oberste Priorität bei seiner 
Suche blieb jedoch die Integration der 
Finanzbuchhaltung in das bestehende 
ERP-System, um über eine einheitliche 
Datenbank die Daten abgleichen zu 
können.

Flexible Auswertungen dank neuer 

Software

Mit der Varial-Lösung können Jürgen 
Dreher und der zweite geschäftsführen-
de Gesellschafter des Unternehmens, 
Alexander Allgaier, endlich alle Unter-
nehmensdaten per Knopfdruck in die 
verschiedenen Auswertungen einfließen 
lassen. Wichtig für die Auswahl war der 
Führungsetage der Hiller Objektmöbel 
GmbH aber auch die Anpassung der 
Software an die unternehmensspezi-
fischen Besonderheiten.

Auf Basis des umfangreichen Standards, 
den die Varial World Edition bietet, 
konnte der Systemintegrator Balticom 
GmbH, ein Value Added Reseller 
der Varial Software GmbH, z. B. die 
Finanzbuchhaltung ganz genau an die 
individuellen Gegebenheiten anpassen 
und dementsprechend konfigurieren. Da 
die Varial World Edition plattform- und 
datenbankunabhängig ist, bestand auch 
bei der Anbindung an die bei Hiller sich 
im Einsatz befindliche Datenbank 
Oracle kein Problem. Die Implemen-
tierung verlief schnell, reibungslos und 
effizient.

„Unglaublich, wie viel einfacher und 

effizienter das Arbeiten im Vergleich 

zu früher geworden ist.“

Vorher-Nachher – ein Vergleich

Dreher und sein Kollege Allgaier 
sind vollauf zufrieden mit der neuen 
Software: „Es ist unglaublich, wieviel 
einfacher und effizienter das Arbeiten 
mit den Varial-Modulen im Vergleich zu 
unserem Altsystem ist“, freuen sie sich. 

Geschäftsführer-Duo Jürgen Dreher & Alexander Allgaier
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„Das Programm ist wesentlich flexib-
ler und benutzerfreundlicher als sein 
Vorgänger.“ Das entlastet nicht nur die 
Geschäftsführung sondern auch die Mit-
arbeiter in den entsprechenden Abtei-
lungen. „Die Software bietet vielfältigere 
Auswertungsmöglichkeiten, die wir 
sogar individuell mitgestalten können“, 
loben die beiden Geschäftsführer das 
neue Programm. „Vorher waren wir 
gezwungen, die starren, vorgefertigten 
Darstellungs- und Auswertungsmethoden 
unseres Altsystems zu verwenden. Das 
hat häufig zu mehr manuellem Aufwand 
geführt, anstatt uns sinnvoll zu entla-
sten“, erläutert Dreher.

Ganz besonders gefällt allen Mitar-
beitern, die mit den neuen Modulen 
arbeiten, die anwenderfreundliche 
Oberflächengestaltung. Neben einem 
ansprechenden Design ist sie beson-
ders einfach zu handhaben und hat 
außerdem dazu geführt, dass das neue 
Programm für die Angestellten auch be-
sonders schnell zu erlernen war. Das hat 
sich besonders für die Mitarbeiter, die 

nicht ganz so tief in der Materie stecken, 
als besonderer Vorteil herausgestellt.

Fazit

Neben dem Vertrieb und der Produktion 
ist das Rechnungswesen inkl. Buchhal-
tung einer der unternehmenskritischsten 
und wichtigsten IT-Bereiche im Unterneh-
men Hiller Objektmöbel GmbH. Dank 
der neuen Module hat der Möbelherstel-
ler den notwendigen Kostenüberblick –

und das in harmonischer Koordination 
mit dem ERP-System des Betriebs. So ist 
eine komplette Durchgängigkeit aller Fi-
nanz- und Planungsdaten gewährleistet.

Jürgen Dreher zeigt sich zudem äu-
ßerst zufrieden mit dem Varial Partner 
Balitcom GmbH: „Für mich zeichnet sich 
optimaler Support dadurch aus, dass ich 
in kurzer Zeit eine qualifizierte Lösung 
erhalte. Von IT-Anbietern für den Mittel-
stand erwarte ich außerdem, dass sie 
die Probleme und Notwendigkeiten des 
Kundenbetriebs verstehen und passende 
Lösungen bieten.“

„Es ist mir wichtig, dass die Lösungen 
auf die Bedürfnisse unseres Unterneh-
mens zugeschnitten sind und nicht um-
gekehrt, so dass sich die Firma an die 
EDV anpassen muss. Unser EDV-Partner 
Balticom hat das mit der Varial Lösung 
sehr gut hinbekommen und ist ein Part-
ner, auf den wir auch heute nach erfolg-
reichem Echtstart immer wieder gerne 
zurückkommen können und werden.“

„Die Software bietet vielfäl-
tige Auswertungsmöglich-
keiten, die wir sogar indivi-
duell mitgestalten können.“
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Varial-Partner:

Balticom GmbH

Die Balticom GmbH wurde 1990 
gegründet und hat ihren Hauptsitz 
in Wankendorf bei Kiel. Balticom 
entwickelt, vertreibt und implemen-
tiert komponentenbasierte Soft-
warelösungen für mittelständische 
Unternehmen und Großbetriebe im 
Finanz- und Personalwesen mit dem 
Fokus auf die Personalwirtschaft.

Besondere Expertise kann das Un-
ternehmen im Bereich der Organisa-
tionsberatung und Software-Betreu-
ung vorweisen. Das Angebot reicht 
von der Systemeinführung, über 
Schulung und Support (Hotline) bis 
hin zur individuellen Entwicklung 
von Lösungen. Als Value Added Re-
seller vertreibt man im Bereich der 
betriebswirtschaftlichen Standard-
lösungen die Varial-Software.

» www.balticom-it.de

Objektmöbel der Firma Hiller


