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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 in der Eisen verarbeitenden Industrie

IRLE DEUZ GmbH

Schon seit Ende des 13. Jahrhunderts sind für das Siegerland rund um Siegen, 
Netphen und Deuz Eisen gewinnende Tätigkeiten nachzuweisen. Günstige geologi-
sche Verhältnisse begünstigten die Entstehung eines bedeutsamen Hüttenwesens und 
machten das Siegerland zur Wiege der deutschen Eisenindustrie. Erste Hochöfen 
und der Eisenguss bildeten die Voraussetzung für den Walzenguss, den die Familie 
Irle im Siegerland im Jahre 1820 erstmals vornahm. Dies waren die Anfänge der 
heutigen IRLE DEUZ GmbH, die auf eine lange Tradition als erfolgreiches Familien-
unternehmen zurückblicken kann und tief mit der Geschichte des Siegerlandes und 
seiner Bedeutung für das deutsche Eisengewerbe verbunden ist. 

Die IRLE DEUZ GmbH bietet mit ihren vier Tochterunternehmen ein breit aufgestelltes 
Angebotsspektrum in der Eisenverarbeitung. So ist die Unternehmensgruppe welt-
weit führend bei der Walzenherstellung, vertreibt Walzen- und Gussprodukte und 
bietet Biegeausgleichwalzen für die Papierindustrie. Die Eisengießerei IRLE verfügt 
über mehr als 200 Jahre Erfahrung. 200 Jahre, in denen die Produkte und Herstel-
lungsverfahren der Unternehmensgruppe ständig weiterentwickelt und ausgebaut 
wurden, so dass die IRLE DEUZ GmbH mit ihrer Walzenproduktion zu den innova-
tivsten Technologieführern ihrer Branche gehört.

Heute bildet die IRLE DEUZ GmbH das Dach für vier Tochterunternehmen, für die sie 
nicht nur die Unternehmensstruktur gestaltet, sondern auch das gesamte IT-System 
zentral verwaltet. Die Herausforderung, für die Bereiche Finanz- und Anlagenbuch-
haltung sowie Controlling und Personalbuchhaltung unternehmensweit eine zentrale 
IT-Infrastruktur bereitzustellen, bewältigt IRLE DEUZ schon seit vielen Jahren mit den 
Software-Lösungen von Varial. 

Eisenverarbeitung und -gießerei
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Neue Software - ein heißes Eisen

Seite 2001 setzt das Traditionsunterneh-
men bereits auf die Varial-Produkte und 
hatte damals seine alte Software durch 
Varial Guide abgelöst. Zuvor hatte man 
eine Software im Einsatz gehabt, die 
sowohl der IT-Abteilung als auch den 
Anwendern große Probleme bereitete, 
da sie weder datenbankbasiert war, 
noch viele Auswertungsmöglichkeiten 
bot. Wollte die Geschäftsführung Re-
portings erstellen, waren diese nur mit 
Mühen, unkomfortabel und ohne große 
Flexibilität zu generieren.

Als man 2001 auf die Suche nach einer 
neuen Software ging, war daher eine 
Software gefragt, deren Hersteller ähn-
lich wie IRLE Deuz selbst über längere 
Marktpraxis verfügte. Die 200 Jahre 
Erfahrung der eigenen Unternehmens-
gruppe konnte man selbstverständlich 
in der Softwarebranche nicht erwarten, 
aber mit Varial fand man einen Herstel-
ler, der zu den erfahrensten in Deutsch-
land gehört. „Lange Erfahrung am 
Markt macht sich nicht nur in der Eisen-
industrie bezahlt, auch in der Software-
Welt. Daher haben wir von Anfang an 
gute Erfahrungen mit den Varial-Lö-

sungen gemacht“, berichtet Jens Diet-
rich, IT-Verantwortlicher der IRLE DEUZ 
GmbH. „Auch der Varial-Vertriebs- und 
Implementierungspartner, das Handels-, 
Beratungs- und Entwicklungshaus J.M. 
software solutions GmbH, hat mit seiner 
Beratungsqualität und Erfahrung sofort 
überzeugt.“

„Wir wollen Software, die im Finanz- 

und Personalwesen auf dem mo-

dernsten Stand ist.“

Tradition mit moderner Software

Bei einem so traditionsreichen wie zu-
kunftsorientierten Unternehmen wie IRLE 
DEUZ spielen natürlich auch die Themen 
Effizienzsteigerung und Prozessopti-
mierungen innerhalb der IT-Landschaft 
eine wichtige Rolle. „Dafür bedarf es 
einer betriebswirtschaftlichen Standard-
software, die unsere Abläufe perfekt 
unterstützt und sich in den Bereichen 
Finanzbuchhaltung, Controlling und 
Personalbuchhaltung auf dem moderns-
ten Stand bewegt. Die Software soll sich 
unseren Anforderungen anpassen, nicht 
wir uns der Software“, so J. Dietrich.

„Wir suchten zudem eine Software, die 
bei Bedarf auch im länderübergreifen-
den Einsatz arbeiten könnte und mit 
länderspezifischen Jurisdiktionen über-
zeugt. Deshalb haben wir 2012 den 
Umstieg auf die nächste Software-Ge-
neration von Varial beschlossen und die 
J.M. software solutions GmbH beauf-
tragt, die ältere Varial Guide-Software 
durch die moderne Varial World Edition 
zu ersetzen“, erklärt Jens Dietrich.

Auf Erfahrung vertrauen

Da IRLE DEUZ auch schon mit der 
Vorgängerversion Varial Guide gute 
Erfahrungen gemacht hatte, war der 
Schritt zur moderneren Nachfolgesoft-
ware Varial World Edition nicht schwer. 
Heute laufen die gesamte Buchhaltung, 
das Controlling und das Personalwesen 
über die Varial World Edition.

Und auch bei der Umstellung auf die 
neue Varial-Generation baute man auf 
den langjährigen Partner J.M. „Die Im-
plementierung durch J.M. verlief schnell 
und problemlos“, freut sich Jens Dietrich. 
Nach einer Testinstallation im Frühjahr 
2012 konnten schon im Sommer die 
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Schulungen der Benutzer mit Echtdaten 
stattfinden. So konnte der Zeitplan pro-
blemlos eingehalten werden. Seit Herbst 
2012 ist die Varial World Edition nun 
voll im Einsatz.

Erfolgreich und zukunftsorientiert

„Die neue Varial-Generation zeigt sich 
noch weniger anfällig für Fehler als die 
Vorgängersoftware. Zudem sind die di-
versen Auswertungsmöglichkeiten durch 
die Analysecodes nun noch flexibler und 
einfacher. Das hilft uns nicht nur in der 
Auswertung der bestehenden Zahlen, 
sondern erleichtert uns auch den Blick in 
die Zukunft und ermöglicht zuverlässige 
Prognosen“, berichtet Jens Dietrich.

„Uns gefallen die vielen Auswertungs-

möglichkeiten, die sich durch die 

Analysecodes ergeben.“

Doch nicht nur das Management und die 
Geschäftsführung, auch die Mitarbeiter 
sind zufrieden mit der Varial World Edi-
tion: „Auch für unsere Anwender ist die 
täglich Arbeit mit der Software durch 

die intuitive Bedienbarkeit der Varial 
World Edition und den einfachen Zugriff 
auf alle Informationen in den Daten-
banken noch angenehmer und effektiver 
geworden“, erläutert Jens Dietrich. 
Zudem können individuelle Navigations-
menüs aufgebaut werden, die sich ganz 
an die Bedürfnisse und Anforderungen 
des Unternehmens anpassen lassen.

„So viel Flexibilität für die einzelnen 
Arbeitsbereiche macht das Arbeiten im 
Finanz- und Personalwesen wirklich um 
einiges leichter, weil sich jede Abteilung 
in ihrer Navigation sofort wiederfindet. 
So gibt uns die Software einen profes-
sionellen Arbeitsrahmen vor und passt 

sich trotzdem unseren Anforderungen 
an. Das ist wirklich sehr angenehm“, 
gibt der IT-Verantwortliche seine Eindrü-
cke weiter.

Unterstützung durch Workflows

Auch die komfortablen Workflow-
Prozesse beim Rechnungseingang, dem 
Zahlungsverkehr, dem Mahnwesen und 
beim Arbeitsbeginn neuer Mitarbeiter 
sind Vorteile der neuen Version. „Mit der 
Umstellung auf die Varial World Edition 
profitieren wir von vielfältigen großen 
und kleinen Verbesserungen, die uns 
das Leben erheblich leichter machen“, 
rundet Jens Dietrich sein Urteil ab.

„Die intuitive Bedienung der 
Varial World Edition macht 
die Software leicht erlernbar 
und das Arbeiten schneller.“
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Varial-Partner:

J.M. software solutions GmbH

Die 1998 gegründete J.M. software 
solutions GmbH ist in den Bereichen 
Vertrieb, Beratung, Implementie-
rung, Support und Programmierung 
von Software tätig. Das Unterneh-
men arbeitet branchenunabhängig 
und unterstützt seine Kunden in 
allen IT-Segmenten. Das mittelstän-
dische Softwarehaus hat sich u. a. 
als zertifizierter Partner der Varial 
Software einen exzellenten Ruf für 
Installation, Beratung und Schulung 
sowie als Entwicklungspartner für 
Varial-Produkte (Finanz- und Perso-
nalwesen) erworben.

Dafür stehen den momentan ca. 
600 Kunden erfahrene Varial-
Berater zur Verfügung, die auch 
die Datenkonvertierung von 
Fremdsystemen zur Varial Software 
nicht scheuen. Zudem werden auf 
Kundenwunsch Reporting-Tools, 
individuelle Softwareerweiterungen 
und Schnittstellen zur Varial Soft-
ware erstellt.

» www.jmsolutions.de

Erleichterung der täglichen Arbeit

Als IT-Verantwortlicher weiß Jens Dietrich den einfacheren und schnelleren Umgang 
mit der Varial World Edition nicht nur für die Mitarbeiter des Finanz- und Personal-
wesens zu schätzen, sondern auch für seinen Fachbereich, die IT-Abteilung: „Bei der 
Vorgängerversion Guide konnte man die Daten nicht mal eben per Mouseklick in 
z. B. Excel exportieren. Die Mitarbeiter des Finanz- und Personalwesens mussten 
sich für solche Anforderungen jedes Mal an die IT-Abteilung wenden und wir haben 
für Sie Auswertungsroutinen erstellt. So hatten wir mehr Arbeit und die Kollegen aus 
Finanz- und Personalwesen mussten viel länger auf ihre Auswertungen warten. Mit 
der Varial World Edition hingegen kann jeder Mitarbeiter seine Auswertungen selbst 
erstellen. Das spart allen Abteilungen viel Zeit und Aufwand.“

So können die Mitarbeiter des Personalwesens heute jederzeit z. B. eine Übersicht 
über den Personalstamm selber exportieren, Spalten aus- und einblenden und mit 
weiteren Daten versehen. Auch in der Finanzbuchhaltung können Auswertungen zu 
Standorten, Kunden oder Lieferanten von jedem Mitarbeiter selber vorgenommen 
werden.

Vertrauen in den richtigen Partner

Auf ihrem traditionsreichen Weg in die Zukunft möchte die IRLE DEUZ GmbH auch 
alle weiteren Herausforderungen im IT-Bereich mit Varial und dem Varial-Partner J.M. 
software solutions GmbH aus Brilon bewältigen. „Der Erfolg und die guten Erfah-
rungen mit den Software-Lösungen, die uns das System- und Beratungshaus J.M. 
software solutions GmbH empfohlen hat, sprechen für uns eine klare Sprache“, fasst 
Jens Dietrich zufrieden zusammen.
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