ANWENDERBERICHT

Traditionsunternehmen setzt auf HETKAMP-Beratung

Auf dem Weg zum papierlosen Büro –
eine Erfolgsgeschichte
159 Jahre und in der fünften Generation inhabergeführt blickt die Carl Eichhorn KG Wellpappenwerke auf eine Unternehmensgeschichte zurück, die von steter Weiterentwicklung, Unternehmergeist
und Wachstum geprägt ist. Über 280 Mitarbeiter sind für
den Wellpappenhersteller und Verarbeiter tätig, der mit
seinen Produkten nicht einfach nur innovative Verpackungen anbietet: Alle Verpackungen sind so umweltfreundlich, dass sie zu 100 Prozent recyclebar sind. Das
traditionsreiche Familienunternehmen ist aber nicht nur

Die Herausforderung:
Kosteneffizienz in IT und
Lohnwesen

attraktiver Arbeitgeber und Umweltfreund zugleich: eine
weitere Besonderheit ist die eigene Wellpappenherstellung und -verarbeitung sowie die Entwicklung von Wellpappenverpackungen.
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tem, mit dem alle Rechnungseingänge überwacht werden können. Mit Einführung eines Eingangsrechnungsworkflows konnten sämtliche Ziele verwirklicht werden.
Wir arbeiten heute schneller, effektiver und übersichtlicher“ sagt Paul Schmitz.
2010 folgte in Zusammenarbeit mit der HETKAMP GmbH
der Umstieg auf die Varial World Edition. Die Carl
Eichhorn KG verfolgte mit dem Umstieg mehrere Ziele:
Es sollte flexibler auf Marktveränderungen reagiert und
zugleich die Auswertungsmöglichkeiten erweitert werden. Zudem hatte die Carl Eichhorn KG den Anspruch,
verschiedene Prozesse – wie den Rechnungsworkflow
und die Archivierung der Eingangsrechnungen – miteinander zu verbinden. Alle Schritte sollten ineinander inte-
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grierbar sein, was zur Zeitersparnis führen sollte. Wichtig
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war auch die flexible Nutzerverwaltung innerhalb der erworbenen Software, um sämtliche Firmen innerhalb der
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System war erheblich.

Ergebnisse: „Der Umstieg hat sich für
uns wirklich gelohnt“
„Der Umstieg hat sich für uns wirklich gelohnt“, lobt
Paul Schmitz. „Von der Vorstellung des Workflows bei
HETKAMP bis anschließender Programmierung, Einführung und Schulung vergingen gerade mal 3 Wochen.
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Paul Schmitz,
Leiter Finanzwesen der
Carl Eichhorn KG

eine enorme Arbeitserleichterung, während der Verwaltungskostenblock überschaubar bleibt.“

Fazit: „Die Weichen für die Zukunft
sind schon gestellt“
Aufgrund der guten Erfahrung mit HETKAMP hat sich
die Carl Eichhorn KG 2012 dafür entschieden, auch die
Lohnbuchhaltung komplett auf Varial umzustellen. Die
Vorbereitung für den Umstieg sowie die Einführung startete im November 2012. Seit Januar 2013 läuft auch die
Lohnbuchhaltung unter Varial.
Bei der Auslieferung der Ware entsteht viel Papier:
Lieferscheine müssen unterschrieben abgelegt werden –
und auch das revisionssicher für die nächsten 10 Jahre.
Zusammen mit HETKAMP wurde Ende 2013, ähnlich
dem Rechnungsprozess, eine AusgangslieferscheinArchivierung erarbeitet.
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