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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

Ordnung in der Anlagenbuchführung mit der Varial World 
Edition

Industrie- und Handelskammer Saarland

Die IHK Saarland ist das gemeinsame Dienstleistungsunternehmen für über 42.000 
Unternehmen und deren 300.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für seine 
Mitgliedsunternehmen arbeitet die IHK Saarland als kundenorientierter Dienstleister, 
kritischer Partner der Politik und unabhängiger Anwalt für Markt und Wettbewerb. 
Sie macht sich stark für den Erfolg ihrer Mitglieder und versteht sich als gestaltende 
Kraft in unserem Land. Dabei setzt die IHK Saarland auf Beratungskompetenz und 
freundlichen Service. Die von der IHK Saarland übernommenen öffentlichen
Aufgaben werden im Sinne ihrer Mitglieder praxisnah und kostengünstig erledigt.

Varial mit Anbindung an eine Inventurlösung

Der anhaltende Konjunkturaufschwung fordert auch die Industrie- und Handels-
kammern. So werden die Ansprüche an eine effizientere Organisation größer. Mit 
der Inventurlösung Vadis und der Varial World Edition wurde eine Lösung geschaf-
fen, welche eine Zeiteinsparung der Inventur im Anlagevermögen von bis zu 70 % 
möglich macht. Bei der Einführung von Vadis vertraute die IHK Saarland auf die 
über zehnjährige Erfahrung der detzner systemtechnik gmbh in der Entwicklung von 
Identifikationssystemen.

Der Anlagenstamm ist jederzeit aktuell. Mit Vadis haben der Leiter des Geschäfts-
bereiches Finanzen/Personal/Technik, Herr Detlev Lehmann, und der Leiter des 
Geschäftsbereiches EDV, Herr Michael Lagaly, jederzeit einen genauen Überblick 
über das Anlagevermögen. Vadis unterstützt einen der wichtigsten Unternehmens-
prozesse als untergeordnetes System zur Anlagenbuchführung der Varial World 

Handelskammer
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Edition. Der Soll – Ist Vergleich des 
kompletten Anlagenstamms nach kosten-
relevanten Kriterien, das Kennzeichnen 
von Neuanschaffungen sowie das Fest-
stellen von Vollabgängen oder defekten 
Anlagen bestimmen den Prozess der 
Inventur. Das Ergebnis dieses Prozesses 
ist eine der Grundlagen für z. B. 
Budgetplanungen der Folgejahre oder 
für das Erstellen  einer  aussagekräftigen  
Bilanz.

Durch die Nutzung der Barcodetechno-
logie in Verbindung mit mobilen Daten-
erfassungsgeräten (MDE) bzw. Scannern 
erfolgt die Aufnahme des Anlagevermö-
gens fehlerfrei und schneller als bisher. 
Das heißt, was die Inventur bisher sehr 

schwerfällig machte, erledigt nun die 
Technik.

Mit Vadis entfällt das Drucken und 
Verteilen von Listen. Während der 
physischen Inventur muss nicht mehr in 
Listen nach Inventar gesucht werden. 
Die Inventursoftware erstellt sofort die 
Inventurauswertung nach vorgegebenen 
Kriterien. Es besteht die Möglichkeit, das 
Inventurergebnis schnell und sicher zu 
bearbeiten.

Ist dies erledigt, werden die aktualisier-
ten Daten direkt an die Varial-Anlagen-
buchführung zurückgegeben, ohne im 
Rahmen der Inventur weiter bearbeitet 
werden zu müssen.

Vorgaben

Für die Inventur des Anlagevermögens 
wurde nach einer Lösung gesucht, 
welche neben der eigentlichen Inventur 
auch eine Ersterfassung von Anlagen 
ermöglicht. Weiterhin sollte es möglich 
sein, Anlagendatensätze nach rele-
vanten Informationen zu durchsuchen, 
zu selektieren und sortieren zu können. 
Der sichere Datentransfer zwischen dem 
Inventursystem und der Anlagenbuch-
führung der Varial World Edition war 
ein weiteres wichtiges Kriterium zur 
Einführung des Systems bei der IHK. 
Alle Vorgaben wurden durch Vadis und 
Varial erfüllt.

Kennzeichnung des Inventars durch Barcodelabel
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Unterstützung von Inventurprozessen. 
Ganz gleich ob die Erstkennzeichnung, 
Erstinventur oder Folgeinventur zu ewäl-
tigen ist.

Systemintegration

Neben der effizienteren Gestaltung des 
Inventurprozesses war eine kurze Inte-
grationszeit eine wesentliche Bedingung 
bei der Einführung des Inventursystems. 
Aufgrund der vorhandenen Schnitt-
stelle zur Varial Anlagenbuchführung 
und dem Varial-Partner TMG System-
haus GmbH war die Integration in die 
bestehende EDV-Struktur an einem Tag 
abgeschlossen.

Fazit

Der Anwender profitiert von einer er-
heblichen Verringerung des Aufwandes 
im Vergleich zur herkömmlichen Inven-
tur. Beträchtliche Zeiteinsparungen, die 
Minimierung von Fehlerquellen und die 
erhöhte Datensicherheit sind nachweis-
liche Vorteile der nun eingesetzten 

Lösung. Vorbei sind die Zeiten, in denen 
die IHK Saarland die Inventur des An-
lagevermögens aufwendig mit ausge-
druckten Listen durchführte. Das System 
ist jederzeit das passende Werkzeug zur 

Inventar-Barcodelabel
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Varial-Partner:

detzner systemtechnik gmbh

Die detzner systemtechnik gmbh 
ist ein Spezialist für Inventuren im 
Anlagevermögen. Mit einer eigenen 
Systemlösung und den dazugehö-
rigen Serviceleistungen (inkl. der 
Inventurdurchführung) hat sich 
das Unternehmen am Markt als 
Spezialanbieter etabliert und kann 
mit über 11 Jahren Erfahrung in 
diesem Segment aufwarten.

Die Kernkompetenz des Unterneh-
mens liegt bei dem von der detzner 
systemtechnik gmbh entwickelten 
Barcode–Inventursystem, das im 
eigenen Haus ständig weiterent-
wickelt wird.

» www.detzner.de

Varial-Partner:

DMS Business IT GmbH / TMG Systemhaus GmbH

Die DMS Business IT GmbH und die verbundene TMG Systemhaus GmbH sind seit 
1978 Anbieter umfassender businessorientierter Softwarelösungen. Zum Produkt-
portfolio gehören unterschiedliche integrierte ERP-Informationssysteme für Pro-
duktions-, Lager- und Auftragswesen, das Softwarepaket Varial für den gesamten 
Bereich des Rechnungswesens bzw. der Finanzplanung, das Kammerverwaltungs-
system deZent, Dokumentenmanagement-Lösungen sowie weitere, individuell 
erstellte Softwareprodukte. Alle Produkte sind modular aufgebaut und werden den 
spezifischen Anforderungen des jeweiligen Kunden angepasst.

Die Kunden kommen aus unterschiedlichsten Branchen, wie z. B. Industrie, 
Logistik, Versorger sowie öffentlichen Einrichtungen. Für den Verbund der Indus-
trie- und Handelskammern wurde das umfassende Verwaltungssystem deZent 
entwickelt, die Varial World Edition wurde für diese Anwendung erweitert und ist 
sowohl doppisch als auch kameral verwendbar.

» www.t-m-g.de

Mobiles Datenerfassungsgerät (MDE)


