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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

Effizientes Output-Management mit Varial

RAKO Etiketten GmbH & Co. KG

Wenn es um das Thema Etikettendruck auf Produktverpackungen geht, greifen viele 
renommierte deutsche und internationale Unternehmen auf die Dienstleistungen der 
RAKO Etiketten GmbH & Co. KG zurück. Der Druckerei-Betrieb verfügt über sechs 
Produktionsstätten in ganz Europa und ist dank seiner enormen Druckkapazitäten 
von über 80 Maschinen und seiner ca. 900 Mitarbeiter in der Lage, seinen Kunden 
unter anderem einen 48-Stunden-Service für Digitaldruck oder Eindruckservices 
anzubieten. Seit ihrer Gründung 1969 hat sich RAKO somit zu einer Unternehmens-
gruppe mit eigenen Produktionsbetrieben und diversen Kooperationen gemausert, 
die mittlerweile 20 Firmen umfasst.

„Bei ca. 900 Mitarbeitern kommen wir auf fast 11.000 Abrechnungen im 

Jahr.“

Gehaltsabrechnung im Dutzend

Wer für so viele Firmen jeden Monat einen Lohn- und Gehaltslauf durchführen 
muss, verdient nicht nur Respekt sondern auch eine gute Lohn- und Gehaltssoftware. 
Denn bei einer so großen Anzahl von Mitarbeitern und Firmen ist die zuverlässige 
EDV-seitige Unterstützung eine unternehmenskritische Größe. Die RAKO Unterneh-
mensgruppe vertraut in diesem Bereich seit über 10 Jahren auf die Personalsoftware 
von Varial Software. Die Varial-Lösung ist stabil und einfach in der Handhabung 
und kann die großen Mengen an Abrechnungen und die unterschiedlichen Firmen 
problemlos handeln. Personalleiter Matthias Kurtz ist daher mit seiner IT im Perso-
nalbereich sehr zufrieden.

Druckindustrie
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Insgesamt werden ca. 900 Mitarbei-
ter über 12 Firmen abgerechnet, das 
ergibt ca. 10.800 Abrechnungen pro 
Jahr. Auch wenn die IT diese Logistik 
problemlos bewältigte, waren die 
Mitarbeiter in der Personalabteilung bei 
dieser Anzahl jeden Monat enorme Zeit 
beschäftigt, die ausgedruckten Belege zu 
verarbeiten. Alle in der Personalsoftware 
und in der Zeiterfassung generierten 
Dokumente sowie Beilagen aus Office-
Anwendungen, wie Word und Excel, 
mussten bisher in sorgfältiger Handar-
beit je Empfänger zusammengestellt, in 
Briefumschläge einsortiert und ausge-
händigt werden. Ein Aufwand, der nicht 
nur enorm viel Zeit kostete, sondern 
aufgrund der langen, monotonen Tätig-
keit auch sehr fehlerträchtig war.

Entlastung für die Personalabteilung

Anfang 2007 fiel die Entscheidung, 
die manuelle Arbeit des Sortierens und 
Kuvertierens so weit wie möglich zu re-
duzieren und die Verarbeitung weitest-
gehend zu automatisieren. Nach 

Absprache mit den Anbietern aus dem 
IT-Bereich sowie den Software-Liefe-
ranten Varial, dem Zeitmanagement-
Software Anbieter zms und dem Varial-
Vertriebspartner J.M. software solutions 
GmbH analysierte man zusammen die 
Prozessabläufe in diesem Bereich und 
kam schließlich überein, einen Anbie-
ter für Output-Prozesse mit ins Boot zu 
holen. Nach entsprechender Recherche 
entschied sich RAKO für die Firma 
PRINTANDMORE Potsdam GmbH & Co. 
KG, die bei einer Demonstration der 
möglichen Abläufe ihr entsprechendes 
Kombipaket aus Soft- und Hardware 
vorstellte.

Mit Varial direkt ins Output-Manage-

ment

Die Anbindung an die bestehende 
Varial-Lösung war schnell realisiert. 
Nach einigen Probeläufen und Fein-
justierungen konnte RAKO im August 
2007 erstmals einen Lohn- und Gehalts-
lauf mit der neuen Output-Anbindung 
durchführen.

Wurden früher bei jedem Gehaltslauf 
an einem Tag zwei Mitarbeiterinnen mit 
der gesamten Bearbeitung gebunden, 
so ist die monatliche Zusammenstellung 
der Abrechnungen heute innerhalb von 
5 Stunden komplett erledigt. Die Per-
sonalabteilung hat somit jeden Monat 
einen kompletten Manntag an Kapazität 
zurückgewonnen!

„Wo früher 2 Personen Vollzeit für 

den Gehaltslauf eingebunden waren, 

erledigt unsere Output-Anbindung an 

Varial heute vieles automatisch.“

Heute produziert man in der RAKO 
Personalabteilung aus der Varial-Lösung 
wie gewohnt flexibel die Lohnabrech-
nungen und übergibt sie an den in 
Varial eingebundenen Druckertreiber 
namens „PRINTANDMORE“. Die 
Lohnabrechnungen und die DEÜV- und 
ELSTER-Formulare werden somit auto-
matisch an die neue Output-Anbindung 
„formprint“ übertragen. Hier werden die 
Daten nach Betriebsnummer, Kostenstelle 
und Alphabet sortiert.

„Die Prozessoptimierung, die wir 

durch die Varial-Anbindung erreicht 

haben, sichert uns Wettbewerbsvor-

teile.“

Die Output-Lösung fügt dann die 
Formulare der Varial-Software mit den 
Dokumenten der Zeiterfassungs-Lösung 
und weiteren Blättern aus Microsoft 
Word oder Excel zu einem Gesamtdo-
kument zusammen. Daraufhin werden 
die Dokumente um die Sicherheitssteu-

Eva - M. Ohde, Leiterin Lohn- und Gehaltsabrechnung
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erzeichen komplettiert und gehen in 
den Druck, wobei sich an den Druck die 
automatische Kuvertierung anschließt.

Optimiert und zertifiziert

Die Mitarbeiter sehen diese Prozessop-
timierung nicht nur als eine Entlastung 
für den Lohn- und Gehaltsbereich in der 
Personalabteilung an, sondern weisen 
auch auf die Vorteile für Vertrieb- und 
Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens 
hin:

„Als Etikettendruck-Unternehmen legen 
wir sehr viel Wert auf effiziente 
Arbeitsabläufe und optimierte Prozesse. 
Das sichert unseren Kunden eine hohe 
Qualität der Dienstleistung und gewähr-
leistet die beeindruckende Geschwindig-
keit, mit der wir unsere Kundenaufträge 
bearbeiten können. Daher sind wir auch 
nach DIN ISO 9001 zertifiziert und 
erleben jegliche Prozessoptimierung 
nicht nur als Zeitgewinn, sondern auch 
als Wettbewerbsvorteil.“

„Durch die gewonnene Zeit können 

die Arbeiten in der Personalabteilung 

jetzt etwas entspannter abgearbeitet 

werden.“

Effizienzsteigerung dank Varial-

Anbindung

Die RAKO Firmengruppe hat mit der 
Output-Management-Anbindung an die 
Varial Personalsoftware nicht nur neue 
Zeitkapazitäten der Mitarbeiter im Per-

sonalbereich geschaffen, sondern darf 
sich auch über eine entspanntere 
Arbeitssituation und zufriedenere 
Mitarbeiter freuen. „Einen Tag lang 
Dokumente einzutüten ist eine eintönige 
Arbeit und doch gleichzeitig anstren-
gend, weil Sie keinen Fehler bei der 
Zuordnung der Dokumente machen 
dürfen. Jetzt können sich die Kollegen 
um andere wichtige Tätigkeiten im 
Personalbereich intensiver kümmern, 
anstatt Dokumente mühsam zu sortieren, 
Papier zu falten, Umschläge manuell zu 
füllen und zu verkleben. Das war eine 
große Erleichterung und führte zu einer 
Entlastung der Mitarbeiter“, freut sich 
M. Kurtz.

Die Mitarbeiter im Personalbereich 
überwachen jetzt lediglich die automa-
tisierten Prozessabläufe und freuen sich 
darüber, dass sich ihr Aufgabenbereich 
so viel effizienter und interessanter als 
früher gestaltet.

Von Profis für Profis

Speziell Lohn- und Gehaltsabrech-
nungen sind komplexe und wichtige 
Dokumente. Die Akzeptanz bei den 

„Von der Professionalität der 
Varial-Berater und der Varial-
Betreuungs-Partner waren wir 
alle sehr angetan.“

Etikettenvielfalt bei RAKO
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Varial-Partner:

PRINTANDMORE Potsdam GmbH 

& Co. KG

Die PRINTANDMORE Potsdam 
GmbH & Co. KG bietet Produkte
und Dienstleistungen in den Be-
reichen Dokumentenmanagement,
Druck- und Kuvertierungsdienstleis-
tungen sowie gesamte Kuvertier-
systeme an. Das Unternehmen, das 
1996 als Vertriebs- und Kunden-
dienstgesellschaft für Postbearbei-
tungstechnik gegründet wurde, 
verfügt über mehr als 10 Jahre 
Erfahrung in der Dokumentwei-
terverarbeitung. 1999 erweiterte 
man das Portfolio um die Bereiche 
Output-Management, Druck- und 
Kuvertierdienstleistungen und spe-
zialisierte sich auf personalisierte 
und sicherheitsrelevante Doku-
mente. Die Produkte werden stetig 
weiterentwickelt, so dass 2006 ein 
modernes, neuartiges Spool- und 
Output-Managementsystem ent-
stand, die sogenannte „Gläserne 
Druckerei“.

PRINTANDMORE pflegt Partner-
schaften mit namhaften Systemhäu-
sern wie Varial, Lufthansa Systems, 
IBM, ORACLE, etc. Durch die ein-
malige Kombination von Software, 
Hardware und Dienstleistung ist das 
Unternehmen in seinem Druckzen-
trum unabhängig von weiteren 
Hard- oder Softwareanbietern.

» www.printandmore.com

Empfängern der Dokumente und auch bei den Mitarbeitern im Personalbereich 
hängt daher sowohl von der Verständlichkeit und Übersichtlichkeit der Dokumente 
als auch von der professionellen und diskreten Abwicklung ab.

Neben der Reduzierung der Betriebskosten und des Zeitaufwands stand auch die 
reibungslose Zusammenarbeit der involvierten IT-Partner im Vordergrund. „Von 
der Professionalität, mit der die Varial-Berater und ihre Kollegen von PRINTAND-
MORE und J.M. software solutions zusammenarbeiten, waren wir alle sehr ange-
tan und haben das beruhigende Gefühl, unsere unternehmenskritischen Prozesse 
in die richtigen Hände gegeben zu haben“, freut sich Eva-M. Ohde, Leiterin Lohn- 
und Gehaltsabrechnung, und ergänzt: „Das hat uns einmal mehr darin bestärkt, 
uns mit Varial für den richtigen Partner entschieden zu haben.“

RAKO Etiketierung für diverse Verpackungsmaterialien


