Von Varial Guide zur World Edition

Erfolgreicher Softwarewechsel optimiert Prozesse und spart
Zeit
Moderne Unternehmen setzen auf ein aktuelles Berichtswesen. Das Reporting kann
jedoch
nur
so
gut
sein
wie
die
dafür
genutzte
Software.
Flexible
Auswertungsmöglichkeiten, schnelle Berechnungsergebnisse und eine intuitive
Benutzung sind die entscheidenden Kriterien. Deshalb wechselte die M. Dohmen GmbH
zur Varial World Edition – und das mit Erfolg.
Die 63 Mitarbeiter des familiengeführten Unternehmens aus Korschenbroich bei
Mönchengladbach produzieren Textilfarbstoffe und -hilfsmittel. Insbesondere für Automobil-,
Funktions- und technische Textilien bietet das Unternehmen maßgeschneiderte und
ganzheitliche Lösungen an. Zudem werden auch andere Bereiche industrieller Färbung, wie
Papier, Leder, Holz und Kunststoffe, bedient.
Das Unternehmen nutzte sowohl in der Geschäftsführung als auch in der Fachabteilung, der
Finanzbuchhaltung, seit etlichen Jahren Varial Guide. In diesem Jahr entschied man sich dazu,
auf das Folgeprodukt, der Varial World Edition zu wechseln. Damit stehen M. Dohmen
umfangreiche und flexible Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung. So nahmen beispielsweise
die Reportings zu Waren- und anderen Verbindlichkeit viel Zeit in Anspruch, da unter anderem
die unterschiedlichen Sortierungsschlüssel immer wieder neu generiert werden mussten. Dieser
Prozess wird durch die Nutzung von Analysecodes in der Varial World Edition in einem Schritt
zusammengefasst. „Die Analysecodes können wir mit einem Klick aufrufen, ohne erneut drei
oder vier Arbeitsschritte durchführen zu müssen“, erläutert Nadine Dohmen aus der
Geschäftsführung der M. Dohmen GmbH. Für das Reporting verfügt die Software über einen
integrierten Reportdesigner, mit denen Standardauswertungen angepasst werden können. Mit
Hilfe der Funktion „Reportingservice“ können Listen in unterschiedliche Formate wie PDF, CSV,
nach Excel oder direkt in Datenbanktabellen ausgegeben werden.
Individuelle Anpassung der Windows-Oberfläche
Nadine Dohmen hebt insbesondere die intuitive Bedienung der Software hervor. „Allein dadurch
sparen wir schon einiges an Zeit“, so die Geschäftsführerin. Die auf Java-Technologie
basierende Software verfügt über einen modernen Windows-Client, dessen Menü sich jeder
Nutzer individuell nach seinen Anforderungen aufbauen kann. Durchgängige Drill-DownFunktionen ermöglichen darüber hinaus einen transparenten Überblick. Des Weiteren führt die
World Edition automatisiert eine Berechnung der eingegebenen Daten durch, auch wenn
vorhandene Daten geändert werden, so dass Ergebnisse schneller vorliegen und die Anwender
mit aktuellen Zahlen arbeiten können. Dank der Historisierung der Daten kann M. Dohmen
darüber hinaus Änderungen transparent nachverfolgen. Für ein hohes Maß an Sicherheit sorgt
die rollenbasierte Benutzerverwaltung, mit der das Unternehmen eine differenzierte Gestaltung
der Benutzerberechtigungen vornehmen kann. Vordefinierte Standardrollen wie etwa Debitorenoder Chefbuchhalter erleichtern die Einrichtung.

„Völlig unkompliziertes Projekt“
Bei der Implementierung der Varial World Edition vertraute M. Dohmen auf die Erfahrung der
J.M. software solutions GmbH. „Da J.M. bereits im Vorfeld viel geleistet hatte, dauerte die reine
Implementierung nur zwei Wochen“, erklärt Nadine Dohmen. Da ihr Unternehmen zuvor Varial
Guide im Einsatz hatte, konnten die Daten automatisiert übernommen werden. Varial World
Edition unterstützt darüber hinaus für die Datenübertragung auch diverse weitere
Schnittstellentechniken. „Insgesamt verlief das ganze Projekt völlig unkompliziert.“
Den Datenimport übernahm komplett J. M. „Wir mussten nur einige Zuordnungen einmal neu
schlüsseln, was allerdings kein großer Aufwand war“, zeigt sich die Geschäftsführerin mit dem
Varial-Partner durchweg zufrieden. Das gilt auch für die Schulung durch J. M. software
solutions. „Nach vier Tagen waren wir bereit, mit der Varial World Edition zu arbeiten“, so
Nadine Dohmen. Das lag auch daran, dass J. M. für die praxisnahe Schulung keine DemoDaten sondern reale Unternehmensdaten verwendete.
Positives Feedback der Mitarbeiter
Das Feedback der Mitarbeiter fällt positiv aus. „Den Support von J. M. benötigen wir eigentlich
so gut wie gar nicht“, sagt Nadine Dohmen, „und wenn wir doch mal anrufen, wird uns
umgehend geholfen.“ Abgesehen von der Hotline hilft auch ein Berater von J. M. software
solutions vor Ort, wenn Probleme auftreten. Von Problemen kann Nadine Dohmen jedoch
überhaupt nicht berichten. Der Wechsel zur Varial World Edition hat sich aus ihrer Sicht auf
ganzer Linie gelohnt, insbesondere durch die flexiblen Auswertungsmöglichkeiten der Software
sowie ihre intuitive Bedienung. Die kompetente Unterstützung durch J. M. software solutions tut
ihr Übriges dazu, dass die M. Dohmen GmbH nun mit einer modernen und zukunftsfähigen
Software arbeiten kann.
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