
Die Herausforderung: 
Kosteneffizienz in IT und 
Lohnwesen

Wellpappe ist ein Produkt, das sich 
nicht weiterverwenden lässt – hat die 
Verpackung einmal ihren Dienst getan, 
findet sie keine Weiterverwendung, son-
dern wird dem Papierrecycling zugeführt . 

Mit der ursprünglichen Produktion von 
Papier ist die Carl Eichhorn KG 1960 
auf die Herstellung von Wellpappe um-
gestiegen und beliefert seit dem die Le-
bensmittelindustrie, den Getränkehan-
del sowie Internetunternehmen – und 
das bis in die Beneluxstaaten. „Umso 
wichtiger ist es, kostengünstig produzie-
ren zu können“, berichtet Paul Schmitz, 
Leiter Finanzwesen. IT- und Lohnkos-
ten zählen für die Carl Eichhorn KG 
mit zu den größten Kostenfaktoren. Die 
Buchhaltung  betreut  mehrere Firmen 
innerhalb der Firmengruppe, deren Ver-
waltung ohne entsprechende Systeme  
nicht zu handhaben wäre. 

159 Jahre und in der fünften Generation inhabergeführt blickt die Carl Eichhorn KG Wellpappen-
werke 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 Verpa-
ckungen anbietet: Alle Verpackungen sind so umwelt-
freundlich, dass sie zu 100 Prozent recyclebar sind. Das 
traditionsreiche Familienunternehmen ist aber nicht nur 
attraktiver Arbeitgeber und Umweltfreund zugleich: eine 
weitere Besonderheit ist die eigene Wellpappenherstel-
lung und -verarbeitung sowie die Entwicklung von Well-
pappenverpackungen. 

Die Carl Eichhorn KG investiert kontinuierlich in ihren Ma-
schinenpark, die Entwicklungsabteilung und die IT. Um 
auch zukünftig am Markt bestehen zu können, zählt die 
Konkurrenzfähigkeit und Kostenreduktion zu den größten 
Herausforderungen für den Mittelständler. Und so ent-
schied sich das Traditionsunternehmen vor 15 Jahren für 
die Zusammenarbeit mit der HETKAMP GmbH mit dem 
Ziel auch weiterhin kostengünstig produzieren zu können. 
Mit Erfolg. 

Über 100 Eingangsrechnungen pro Tag

Ein Team aus drei Buchhaltern verwaltet sämtliche 
Firmen der Firmengruppe, und die Vision vom papierlo-
sen Büro war das große Ziel. 

„Über 100 Eingangsrechnungen werden täglich bearbei-
tet und wir hatten den Anspruch, unsere gesamten Da-
ten zu bewältigen, denn ausdrucken, ablegen und lagern 
sind kosten- und ressourcenintensiv und alles andere als 
platzsparend. Zudem wünschten wir uns ein Kontrollsys-
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Auf dem Weg zum papierlosen Büro – 
eine Erfolgsgeschichte



tem, mit dem alle Rechnungseingänge überwacht wer-
den können. Mit Einführung eines Eingangsrechnungs-
workflows konnten sämtliche Ziele verwirklicht werden. 
Wir arbeiten heute schneller, effektiver und übersichtli-
cher“ 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 wer-
den. Zudem hatte die Carl Eichhorn KG den Anspruch, 
verschiedene Prozesse – wie den Rechnungsworkflow 
und die Archivierung der Eingangsrechnungen – mitein-
ander zu verbinden. Alle Schritte sollten ineinander inte-
grierbar sein, was zur Zeitersparnis führen sollte. Wichtig 
war auch die flexible Nutzerverwaltung innerhalb der er-
worbenen Software, um sämtliche Firmen innerhalb der 
Firmengruppe zeitsparend und mehrmandantenfähig ver-
walten zu können. 

„Der Umstieg im Jahr 2010 war für uns eine große Her-
ausforderung: Alle Daten mussten aufgearbeitet und in-
tegriert werden.“ 

Mit dem „Easy Capture“ werden seither alle Rechnun-
gen eingescannt und online bearbeitet. Mit der Einfüh-
rung des Workflows und des Archivsystems können Ein-
gangsrechnungen in einem Prozess bearbeitet, geprüft, 
freigegeben und anschließend archiviert werden. 

Auch hier zeichnete sich die Firma HETKAMP als exzel-
lenter Partner aus. Der Zeitplan für den Umstieg wurde 
exakt eingehalten und die Zeitersparnis durch das neue 
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, Ein-
führung und Schulung vergingen gerade mal 3 Wochen. 

Die Umsetzung: 
Auf dem Weg zum 
papierlosen Büro

Seit 1999 setzt das Unternehmen 
im Bereich Verwaltung Varial-Produkte 
ein. Gegenüber der vorher eingesetzten 
Lösung erwies sich die Software als 
effektiver. 

Der Support und Service waren erheb-
lich besser und mit der Vorgängersoft-
ware nicht vergleichbar. Bereits bei der 
Einführung zeichnete sich die Firma 
HETKAMP als guter Partner und Bera-
ter aus. Die Berater standen rund um die 
Uhr zur Verfügung und bewiesen hierbei 
hohe Fachkompetenz.



Wir müssen auch im IT-Bereich ständig auf dem Lau-
fenden sein, um die  Kosten der Verwaltung innerhalb 
unserer Planung zu halten. Ohne die Software und ohne 
HETKAMP würden uns sehr schnell hohe Personalkos-
ten entstehen. Der Einsatz solcher Lösungen ist für uns 
eine enorme Arbeitserleichterung, während der Verwal-
tungskostenblock 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 star-
tete 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 Ausgangslieferschein-
Archivierung erarbeitet. 
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  Mit HETKAMP kommen wir unse-
rem Ziel des papierlosen Büros mit gro-
ßen Schritten immer näher. 

Paul Schmitz, 
Leiter Finanzwesen der 
Carl Eichhorn KG
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