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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

Höchste Flexibilität im Personalwesen

Johnson Matthey Chemicals GmbH

Die internationale Johnson Matthey Gruppe beschäftigt ca. 10.000 Mitarbeiter welt-
weit und ist in 30 Ländern in unterschiedlichen Bereichen der chemischen Industrie 
aktiv. Die deutsche Tochtergesellschaft Johnson Matthey Chemicals GmbH ist mit 
zwei der sieben deutschen Standorte für die Fertigung von Fettkatalysatoren für die 
Hydrierung von natürlichen Ölen und Fetten zuständig. Die Fertigung der Katalysa-
toren wird genau auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten und die Katalysatoren 
u. a. für die petrochemische Industrie und für die Kunststoffindustrie genutzt.

So sorgfältig, wie man mit den Anforderungen der Kunden in der Fertigung umgeht, 
müssen auch die Daten der ca. 140 Mitarbeiter der beiden Standorte verwaltet, 
gepflegt und bearbeitet werden. Seit 2003 setzt man dafür bei Johnson Matthey 
auf die Software des Herstellers Varial und arbeitete zunächst mit der bekannten 
Personalwesen-Lösung Guide. Betreut wurde die Software über all die Jahre vom 
renommierten Varial-Partner Hetkamp GmbH EDV-Beratung, der Ende 2009 anbot, 
Guide durch das Nachfolgeprodukt Varial World Edition abzulösen.

„Mit dem Varial-Partner Hetkamp hatten wir schon all die Jahre zuvor so gute 

Erfahrungen gemacht, dass wir Hetkamp auch die neue Software-Umstellung 

anvertrauten.“

Die Vorteile der moderneren Lösung mit der intuitiven Benutzeroberfläche über-
zeugten schnell, aber die Leiterin Human Resources bei Johnson Matthey, Hendrikje 
Elsner, nutzte die Gelegenheit, während der nächsten Monate gleich ein paar neue 
funktionale Anforderungen mit dem Softwareumstieg zu verbinden. 

Chemische Fertigung
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Als erfahrene Personalerin kannte H. 
Elsner auch andere Anbieter, doch ihr 
war klar, dass sie keine zu spezialisierte 
oder zu umfangreiche Lösung wollte, die 
pflegeaufwendig und teuer wäre. Hinzu 
kam, dass die Lösung zum bestehenden 
Zeiterfassungsprogramm passen musste. 
„Zudem waren wir durch den guten 
Support von Varial und seinem Part-
nerunternehmen Hetkamp verwöhnt“, 
lacht H. Elsner. „Darauf wollten wir nicht 
mehr verzichten. Die räumliche Nähe 
zum Varial-Partner Hetkamp ist natürlich 
ein weiterer Vorteil.“ Nachdem in 2010 
daher alle Anforderungen im Pflichten-
heft  verfügbar waren, entschied man 
sich für 2011 für die Umstellung auf die 
Varial World Edition.

140 Mitarbeiter vertrauen auf die 

richtigen Abrechnungsdaten

Zusammen mit ihrer Assistentin Christin 
Schneidereit arbeitet H. Elsner mit einer 
Varial-Personalwesen-Lizenz für 150 
Mitarbeiter. Die Software ermöglicht 
ihr damit das Handling der folgenden 
Bereiche:

   Personalabrechnungen
   Altersteilzeit
   Rückstellungen
   Bescheinigungswesen
   Perfidia (d. h. die Übermittlung der    
   Lohnsteuerdaten an das Finanzamt)
   Pfändungen + Darlehen
   Bidirektionales Kalendarium

Heute einen Blick auf morgen werfen 

Auch wenn konzernweit für die Be-
reiche Enterprise Resource Planning und 
Finanzwesen SAP eingesetzt wird, hat 
man sich bei Johnson Matthey für das 
Personalwesen doch für Varial entschie-
den: „Mit Varial können wir nicht nur 
jederzeit die Daten der Vergangenheit 
und Gegenwart einsehen, sondern 
auch Trends für die zukünftige Lohnent-
wicklung erkennen. So können wir die 
Personalentscheidungen fundiert planen 
und umsetzen“, so Hendrikje Elsner.

Einstieg leicht gemacht

Der Schulungsaufwand für die neue 
Varial-Lösung war verhältnismäßig 
gering. „Die Lösung ist in den meisten 

Teilen selbsterklärend und die intuitive 
Benutzeroberfläche entspricht dem 
Windows-Look & Feel. So kann man 
sich vieles durch Learning by Doing 
beibringen“, erklärt Frau Elsner.

Wenn es etwas Besonderes sein darf

Die Varial World Edition ist eine mo-
dular aufgebaute Standardlösung, die 
mit ihren Funktionalitäten 99 % aller 
Kundenanforderungen abdeckt. Das hat 
den Vorteil, dass diese Standards durch 
die permanenten Updates und neuen 
Releases weiterentwickelt und gepflegt 
werden. Die Johnson Matthey-Leiterin 
Human Resources hatte jedoch eine 
besondere Anforderung, die sie für ihr 
Unternehmen umgesetzt sehen wollte. 
„Wir arbeiten mit zwei alten und einem 
neuen Versorgungswerk für die betrieb-
liche Altersvorsorge. Alle drei müssen 
über die Personalwesen-Software 
weitergeführt werden. Die Daten dazu 
werden im Betrieb in dem Monat, in 
dem die Abrechnung läuft, abgeglichen. 
Diese Besonderheit hat Hetkamp für uns 
in die Varial World Edition integriert.“

Einfach - schnell - umsichtig 

„Die moderne Arbeitsplatzumgebung 
macht das Arbeiten mit der Varial 
World Edition um einiges schneller und 
komfortabler“, freut sich H. Elsner. „Die 
Handhabung der einzelnen Funktionen 
ist einfacher und direkter zugänglich als 
bei der Vorgängerversion Guide. Au-
ßerdem bieten sich uns viel mehr Mög-
lichkeiten für Auswertungen. So können 
wir uns auch mal eben zwischendurch 
einen Status zu den unterschiedlichen 
Bereichen ziehen.“
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Was Hendrikje Elsner um keinen Preis 
mehr missen möchte, ist die Möglichkeit 
der permanenten Abrechnung. „Bei 
Guide lief das noch über eine Batch-
Verarbeitung, so dass wir bei Ände-
rungen immer ganz von vorne anfangen 
mussten. Man musste halt immer die 
Reihenfolge der Arbeitsabläufe einhal-
ten. Mit der Varial World Edition sind 
wir heute viel flexibler und schneller. 
Ich kann auch einzelne Daten jederzeit 
ändern und so nur einzelne Angaben 
oder Mitarbeiter separat abrechnen. 
Wir können die Zeit in der Personal-
abrechnung daher jetzt viel effizienter 
nutzen, weil wir kleine Änderungen 
sofort einpflegen können und jederzeit 
einen aktuellen Stand der Daten haben.“ 
Hinzu kommt, dass Johnson Matthey 
mit der neuen Lösung auch eine Office-
Anbindung genießt, die den Im- und 
Export von xls-Tabellendaten zulässt.

Vertrauen ist gut - Kontrolle besser

Bei ihren Dateneingaben können sich 
H. Elsner und C. Schneidereit auf die 
Plausibilitätsprüfungen der Software ver-

lassen. „Es ist gut zu wissen, dass man 
eigentlich nicht mehr viel vergessen oder 
falsch machen kann, weil die Software 
eine gewisse Logik der Daten automa-
tisch abprüft. Außerdem arbeitet das 
System datenbankgestützt, so dass wir 
jederzeit an unsere Altdaten herankom-
men. Viel Flexibilität bei viel Sicherheit.“

Effizienz mit Personalmanagement

Durch die sehr guten Erfahrungen mit 
Hetkamp war man sich schnell einig, 
auch den Bereich des Personalmanage-

ments als weiteres Projekt anzugehen. 
Vom Mitarbeitermanagement über die
Stellenverwaltung bis hin zur Bewerber-
verwaltung und dem Kostenmanager 
werden nun alle Funktionen der Per-
sonalarbeit voll elektronisch über eine 
Softwarelösung abgewickelt. Fragestel-
lungen, die bislang einer manuellen Da-
tensuche entsprachen, werden nun auf 
Knopfdruck am Arbeitsplatz erledigt.

Die Vorteile auf einen Blick

„Von der neuen moderneren Software 
profitieren wir im Bereich Personalab-
rechnung genauso wie auf dem Gebiet 
der Personalentscheidungen. Der Auf-
wand für die Personalabrechnungen hat 
sich deutlich reduziert und so werden 
wir in diesen Aufgabengebieten endlich 
entlastet. So haben wir mehr Zeit für die 
eigentlich wesentlichen strategischen 
Aufgaben des HR-Umfelds.“

„Dank der Varial World Edition sind 
unsere Daten im Personalwesen we-
sentlich transparenter als früher, weil 
die diversen Auswertungsmöglichkeiten 
die Daten von allen Seiten beleuchten 
können. Dadurch ergibt sich für unsere 

„Mit dem Varial Personal-
wesen können wir einzelne 
Daten jederzeit ändern und 
so Mitarbeiter auch mal eben 
zwischendurch abrechnen.“
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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

Personalentscheidungen eine ganz neue Qualität, weil wir viel mehr Daten, Ver-
gleichswerte, aber auch Trends in die Entscheidungen einbeziehen können!“, so 
H. Elsner.

Eine 1+ für den Service

Auch wenn die Varial Software intuitiv und nur mit wenig Schulungsaufwand zu 
bedienen ist, ist für eine Software, die in einem so sensiblen Umfeld wie den Mit-
arbeiterdaten eingesetzt wird, ein zuverlässiger Service und Support seitens des 
Herstellers und seiner Partner unerlässlich.

„Bei Varial und Hetkamp ruft man uns sofort zurück, wenn wir eine Support-
Anfrage haben. Zudem sind die Mitarbeiter des Supports absolut konzentriert am 
Telefon und beraten uns vorzüglich. Man merkt, dass die viele Kunden betreuen 
und so viel Erfahrung gewonnen haben. Trotzdem geht es immer individuell um 
unsere Fragestellung. Lässt sich das Problem am Telefon nicht lösen, fahren die 
Mitarbeiter von Hetkamp zu uns raus. Und ist die Herausforderung zu groß, um 
sofort gelöst zu werden, nehmen Hetkamp bzw. Varial innerhalb kürzester Zeit 
auch Programmanpassungen für uns vor. Bei Hetkamp haben wir zudem seit 
Jahren den gleichen Ansprechpartner für unseren Fragen, so dass wir die Beson-
derheiten unserer Installation oder Anforderungen nicht jedesmal erneut erklären 
müssen. Daher sind wir mit dem Support wirklich mehr als zufrieden“, äußert sich 
H. Elsner lobend.

Wünsche für die Zukunft haben H. Elsner und C. Schneidereit natürlich trotzdem: 
„Im Bereich Bescheinigungswesen und bei der Darstellung der Schichtarbeiten 
haben wir noch Ideen, was man optimieren könnte. Aber man braucht ja auch 
noch Projekte für die Zukunft“, so beide einstimmig.


