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Dokumentenmanagement - erstaunlich was dahinter steckt 
 

1963 gründete Bernhard Wigger BEWITAL und 

begann schon bald mit der Erzeugung gesun- 

der, tiergerechter Futtermittel. Das Unternehmen 

entwickelte sich innerhalb weniger Jahre zum 

gefragten Spezialisten für Jungtierernährung 

und stellte neben Kälbermilch auch Milchersatz 

für andere Jungtiere wie Fohlen, Lämmer, Zie- 

gen und Welpen her. Mitte der 80er Jahre kam 

die Entwicklung und Produktion hochwertiger 

Produkte für Heimtiere hinzu. Im Jahre 2001 

übergab Bernhard Wigger die Geschäftsführung 

schrittweise an seine Kinder Dr. Jürgen Wigger 

und Ulrike Petershagen (geb. Wigger) sowie sei- 

nen Schwiegersohn Jürgen Petershagen. Die 

westrans Speditionsgesellschaft gliederte sich 

2006 innerhalb der Unternehmensgruppe aus, 

wuchs weiter und bedient heute einen breiten 

Kundenstamm in ganz Europa. 

In den letzten Jahren ist das Unternehmen stark 

gewachsen, das wurde spätestens dann deutlich, 

als sich der Platzmangel bemerkbar machte. „Das 

Thema Dokumentenmanagement hatten wir schon 

länger im Hinterkopf“, sagt Dr. Jürgen Wigger, einer 

der Geschäftsführer der BEWITAL Unternehmens- 

gruppe. Nicht nur mehr Platz musste her, das 

Unternehmen wollte unter anderem mehr an Pro- 

zesssicherheit und Effizienz gewinnen. 

 
„Um einen Einblick in das Thema Dokumenten- 

management zu bekommen, haben wir uns die 

Prozesse bei der Hetkamp GmbH angesehen. Vor 

allem der Bereich elektronische Bearbeitung von 

Eingangsrechnungen hat uns sehr interessiert und 

natürlich die Ablage im elektronischen Archiv“, so 

Dr. Wigger weiter. „Die Prozesse waren zwar ganz 

andere als bei uns, trotzdem haben wir einen guten 
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Branche: Nutz- und Heimtierernährung, Logistik 

 
Schwerpunkt: Hochwertige Produkte für eine gesunde 

Aufzucht und Ernährung von Nutz-/Heimtieren; kunden- 

orientierter Service bei Transporten 

 
Mitarbeiter: Über 400 

 

 
Installierte Softwarelösungen: 

PHOENIX Archiv, PHOENIX Invoice und InvoiceReader, 

PHOENIX Contract 
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Einblick in die PHOENIX Softwareprodukte und 

vor allem die Anwenderfreundlichkeit bekommen“, 

erklärt Dr. Wigger. 

 
Nachdem dann ein Workshop bei BEWITAL ge- 

macht wurde, um die Anforderungen und die Pro- 

zesse abzubilden, wurden die Produkte PHOENIX 

Archiv, sowie der PHEONIX Invoice im Hause 

BEWITAL eingerichtet und geschult. Das Projekt 

profitierte von der guten Planung und verlief ent- 

sprechend reibungslos. Die Integration zum vor- 

handenen ERP-System und in die Finanzbuchhal- 

tung ist ebenfalls gegeben. „Hetkamp hat unsere 

Anforderungen gut umgesetzt“, erklärt Dr. Wigger. 

 
Die Eingangsrechnungen werden bei BEWITAL 

zentral eingescannt und dann  zur  Bearbeitung  

an die jeweiligen Abteilungen weitergeleitet. Da- 

bei bearbeitet das System Rechnungen, die per 

Post, E-Mail oder per Wareneingang kommen. Mit 

dem PHOENIX InvoiceReader werden die Rech- 

nungsdaten automatisch ausgelesen und mit den 

Stammdaten aus der Finanzbuchhaltung und der 

Warenwirtschaft verglichen. Dadurch wird die ma- 

nuelle Arbeit verringert und Fehler bei der Einga- 

be minimiert. „Durch den Einsatz der PHOENIX 

Software ist die Bearbeitung der Rechnungsprü- 

fung nun viel schneller und weniger fehleranfällig. 

Außerdem herrscht nun Klarheit, welche Rech- 

nung sich an welchem Standort und bei welchem 

 
Mitarbeiter befindet. Je länger wir das System im 

Einsatz haben, desto mehr Nutzen macht sich be- 

merkbar. Das macht das System zu einem super 

Preis-Leistungsverhältnis“, erläutert Dr. Wigger. 

 
Der Bereich Vertragsmanagement PHOENIX 

Contract soll nun als nächstes weiter ausgebaut 

werden. Alle vorhandenen Verträge werden ein- 

gescannt und mit den wichtigsten Daten in der 

Software ergänzt. So werden alle Verträge und 

Konditionen zentral verwaltet, es werden Erinne- 

rungsfunktionen zu Kündigungsfristen hinterlegt 

und die Recherche geht schnell und komfortabel, 

da alles im elektronischen Archiv zu finden ist. 

„Wir haben die Software bereits im Hause. Jetzt 

heißt es, diese mit Daten zu versorgen, denn der 

Prozess lebt von Daten. Das gehen wir als nächs- 

tes aktiv an“, so Dr. Wigger weiter. 

 
Die Hetkamp GmbH deckt mit ihren Software- 

Lösungen den gesamten Bereich der kaufmänni- 

schen Software ab: vom ERP-System (für Ferti- 

gung/Produktion oder Handel/Dienstleistungen), 

über Software für das Finanz- und Personalwesen 

bis hin zur elektronischen Archivierung und das 

Dokumentenmanagement. Mehr als 500 national 

und international tätige Unternehmen zählen zu 

den langjährigen Kunden. 
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