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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

Optimale Datentransparenz auf Knopfdruck

Kohlstädt GmbH

Wenn in Deutschlands Industrie branchenspezifische Folientastaturen in der Pro-
duktion benötigt werden oder Maschinen mit besonderen Frontplatten, -folien oder 
Gehäusen versehen werden müssen, führt der erste Weg zur Firma Kohlstädt in 
Nordrhein-Westfalen. Seit über 30 Jahren ist der Spezialist für individuell auf den 
Kunden abgestimmte Komponenten und Baugruppen in seinem Werk in Vlotho im 
Bereich der Konzeption und Produktion von Einzelteilen, Montagesätzen, Projekten 
oder ganzen Serien tätig. Im Gegensatz zu vielen Lohnfertigern in diesem Bereich 
hat sich Kohlstädt mit der wirtschaftlichen Realisierung von Sonderwünschen
einen Namen gemacht, so dass der Begriff „Individualität“ für das Unternehmen 
und seine Kunden eine enorm wichtige Rolle spielt.

Hohe Individualität = Hohes Datenaufkommen

Um dem Wunsch der Kunden nach individuellen Produkten gerecht zu werden, 
bedarf es einer außerordentlichen Fertigungstiefe und Vielseitigkeit, die sich auch 
in den bei der Kohlstädt GmbH eingesetzten EDV-Systemen widerspiegelt. So muss 
z. B. das Enterprise Resource Planning System (kurz: ERP) mit einer Vielzahl von 
Varianten und Werkstoffen jonglieren, die sich durch die vielen unterschiedlichen 
Projekte und Anfragen der Kunden ergeben. Als das veraltete ERP-System diesen 
Anforderungen eines Tages nicht mehr gewachsen war, machte sich Geschäftsführer 
Jörg Behrens auf die Suche nach einem neuen, moderneren System und entschied 
sich für das Produkt STEPbasic der Firma STEPSOFT GmbH.

Fertigungs-Industrie
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„Wir vertrauen auf einen flexiblen 
Standard, der sich bereits vielfach in der 
Praxis bewährt hat.“

Varial - flexibler Standard und jahre-

lange Praxis

Nachdem die Entscheidung für ein 
neues ERP-System gefallen war, stand 
der nächste Schritt auf dem Programm: 
ein modernes, flexibles und praxis-
bewährtes Finanzwesen musste her. 
Die Kohlstädt GmbH nahm daher eine 
sorgfältige Analyse des Software- 
Anbietermarktes vor und ließ sich meh-
rere Systeme und ihre Vor- und Nach-
teile präsentieren; darunter so namhafte 
Produkte und Hersteller wie u. a. 
Navision, KHK und Varial.

Der Spezialist für Komponentenfertigung 
hatte dabei ganz exakte Vorstellungen 
von seiner neuen Finanzwesenlösung, 
die das Unternehmen bei jeder Pro-
duktvorführung prüfte.

Wanted: Datentransparenz und ein-

faches Handling

Von dem neuen Finanzwesen wurde er-
wartet, dass es über eine vorgefertigte, 
offene Schnittstelle zum ERP-System ver-
fügt, damit für die Anbindung zwischen 
den beiden Systemen kein zusätzlicher 
Aufwand entstünde. Zudem wurde ein 
rundes Komplettsystem gesucht, was 
eine funktionsstarke Kostenrechnung 
beinhalten sollte und die Datenübergabe 
an DATEV problemlos handeln können 
musste. Dies war eine besonders wich-
tige Anforderung, da die Anlagenbuch-
haltung und Lohnabrechnungen extern 
über DATEV bearbeitet werden. Ausge-
reifte Funktionalität, Internationalität und 
ein in der Praxis bewährter Standard 
waren weitere Anforderungen der Kohl-
städt GmbH an das neue System.

Doch Geschäftsführer Behrens achtete 
nicht nur auf die Qualität des Produktes, 
sondern auch auf die Qualität des 
Produktanbieters und des Beratungspart-
ners: „Wir wollten sicher gehen, dass es

die von uns ausgewählte Software auch 
noch in ein paar Jahren gibt und unsere 
Investition damit sicher ist. Außerdem 
war uns die Kompetenz des Beratungs-
partners wichtig, der das Produkt bei 
uns einführen sollte, da das hohe Daten-
volumen in unserem Haus eine sorgfäl-
tige Implementierung erforderte.“ 

„Die Kompetenz des Beratungspart-

ners war uns sehr wichtig.“

And the winner is - Varial

Diesen Anforderungen wurde am besten 
die Finanzwesenlösung Varial World 
Edition gerecht. Der Varial-zertifizierte 
IT-Partner Hetkamp GmbH begann 
daraufhin im November 2006 mit der 
Installation der Software und erarbeitete 
zusammen mit Markus Jungmann, dem 
IT-Projektverantwortlichen bei Kohlstädt, 
ein Konzept zur Altdatenübernahme, 
Schulung und Echtbetrieb. Technisch 
gesehen war die Implementierung 
verhältnismäßig einfach, da Kohlstädts 
IT-Landschaft auf einer Client/Server-
Architektur mit Windows 2003 Server 
und SQL-Datenbanken basierte, woran 
die Varial Software mühelos aufsetzen 
konnte.

Etwas anspruchsvoller war dahinge-
gen die Übernahme der Altdaten in 
das neue System. Um mit der neuen 
Software gleich zu Beginn vernünftige 
Auswertungen erstellen und Trends able-
sen zu können, mussten die kompletten 
Stamm- und Bewegungsdaten der letz-
ten 12 Monate konvertiert werden. Das 
stellte nicht nur ein hohes Datenvo-lumen 
dar, sondern war aufgrund der

Geschäftsführer Jörg Behrens
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 unterschiedlichen Quellprogramme und 
-tabellen eine organisatorische und zeit-
liche Herausforderung. „Die Mitarbeiter 
vom Varial-Partner Hetkamp haben das 
aber hervorragend hinbekommen, so 
dass wir wie vorgesehen pünktlich zum 
8. Januar 2007 in den Echtbetrieb mit 
Varial gehen konnten“, erläutert Jung-
mann das Projekt.

„Die Plattformunabhängigkeit von 

Varial ermöglichte eine reibungslose 

Integration in die bestehende IT-Land-

schaft.“

Standard mit viel Freiraum

„Der Projektverlauf ließ uns überra-
schend viel Freiheit in der Gestaltung 
unserer unternehmensspezifischen An-
forderungen“, freut sich M. Jungmann. 
„In Form einer Testinstallation konnten 
wir verschiedene Szenarien der Schnitt-
stellen testen und die Vor- und Nachteile 
direkt am System ausprobieren und 

kennenlernen. Zusammen mit den 
Schulungen für alle Anwender war 
dies ein gelungener Einstieg in die 
neue Software.“ Das von der Kohlstädt 
GmbH mit der Anlagenbuchhaltung und 
Lohnabrechnung beauftragte Steuer-
beratungsunternehmen konnte mit sehr 
geringem Aufwand in die Systemumstel-
lung einbezogen werden, so dass die 
Schnittstellen zu Datev in kürzester Zeit 
reibungslos funktionierten.

„Releasewechsel, die wir selber 

durchführen können, sparen uns Zeit 

und Kosten.“

Markus Jungmann, der auch für die 
Pflege und Wartung der IT-Landschaft 
bei Kohlstädt verantwortlich ist, schätzt 
zudem den Update-Service der Varial-
Software: „Die Finanzbuchhaltung 
unterliegt aufgrund der notwendigen 
Integration neuer gesetzlicher Rege-
lungen einem ständigen Wechsel, der 
mindestens einmal jährlich ein umfas-
sendes Software-Update und ggf. auch 
zwischendurch das Einspielen neuer 
Softwarestände erfordert.“

„Mit der Varial World Edition sind die 
Releasewechsel so unkompliziert, dass 
wir sie alleine bewerkstelligen können 
und nicht jedes Mal auf externe Hilfe 
angewiesen sind. Das ist eine enorme 
Kostenersparnis!“

„Der Projektverlauf ließ uns 
überraschend viel Freiheit in 
der Gestaltung unserer unter-
nehmensspezifischen Anfor-
derungen.“

Dipl.-Ing. Markus Jungmann (Organisation/IT)
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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

Frühzeitig Trends und Entwicklungen erkennen

Geschäftsführer Jörg Behrens begrüßt vor allem die wirtschaftlichen Vorteile: „Die 
Wahl eines Standardprodukts, das vielfach am Markt im Einsatz ist, und dessen 
Hersteller zudem über etliche Jahre Produkterfahrung am Markt verfügt, bietet uns 
ein hohes Maß an Investitionssicherheit.“ Doch auch mit den funktionalen Mög-
lichkeiten der Varial World Edition ist Behrens mehr als zufrieden: „Als Mitglied 
der Geschäftsführung bin ich besonders an umfassenden und vor allem transpa-
renten Auswertungen der Unternehmensdaten interessiert. Idealerweise müssen 
alle Auswertungen per Knopfdruck abrufbar sein. Außerdem lege ich viel Wert 
auf eine vernünftige Kostenrechnung, die Kostenstellen, -träger und -arten berück-
sichtigt und automatische Buchungsroutinen anbietet, so dass die Buchungen von 
der Finanzbuchhaltung direkt in die Kostenrechnung laufen.“

„Beide Anforderungen werden durch unsere neue Software in der Finanzbuchhal-
tung und Kostenrechnung hervorragend erfüllt. Durch Varial bekommen wir ver-
lässliche Auswertungen der Vergangenheitsdaten und können durch die Berichte 
sichere Trends und Prognosen über zukünftige Entwicklungen ablesen - eine gute 
und gesunde Ausgangsvoraussetzung für die Weiterentwicklung unseres Unter-
nehmens.“


