Anwenderbericht

Varial World Edition für eine schnelle und effiziente
Unternehmenssteuerung

Parfümerie plant (in) die Zukunft mit modularer
Finanz-Software
Während es im Parfüm- und Kosmetikgeschäft in der Vorweihnachtszeit, vorm
Valentinstag sowie vorm Muttertag auf Hochtouren brummt, sinken die Umsätze in
den warmen Monaten gleichsam ins Sommerloch. Um diesem saisonbedingten Auf
und Ab Rechnung zu tragen, setzt ein familiengeführter, überregional tätiger
Parfümeriebetreiber bei seinem Finanzwesen auf eine langbewährte Lösung. Nach
erfolgreicher

Migration

durch

den

Vertriebspartner

J.M.

Solutions

von

der

Vorgängerversion auf die Varial World Edition und der kontinuierlichen Erweiterung
mit neuen Funktionen und Modulen profitiert der Filialist nunmehr von sehr viel
schneller ausweisbaren Zahlen und einem breiteren Anwendungsgebiet.

Die Stadt-Parfümerie Pieper GmbH ist ein familiengeführter Parfümerie-Filialist mit über 130
Standorten in Nordrhein-Westfalen, darunter auf der Düsseldorfer Kö sowie in Niedersachen.
Auch die exklusive Hamburger Hof Parfümerie am Jungfernstieg sowie der Pieper-OnlineShop

www.parfuemerie-pieper.de

und

der

Parfümerie-Luxus-Online-Shop

www.parfumgefluester.de gehören zu dem größten deutschen konzernunabhängigen
Parfümeriebetreiber. Geführt wird das Unternehmen von Gerd Pieper, dessen Frau und den
beiden Söhnen. Gerd Pieper übernahm 1969 die zwei in den 1930ern gegründeten
Parfümerien seiner Eltern und hat sie seitdem sukzessive ausgebaut. Rund 1000 Mitarbeiter
beschäftigt das Unternehmen aktuell. 2012, 2013 und 2014 erhielt der Parfümerie-Betreiber
die Auszeichnung „Händler des Jahres“ in der Kategorie Parfümerie. Zur Auswahl standen
Händler

mit

mindestens

sieben

Filialen

(mehr

Informationen

unter

www.haendlerdesjahres.de).
„Wir sind ein Einzelhändler in einer sehr speziellen Branche und haben ein paar besondere
Schnittstellen, z.B. mit unserer individuell gestrickten Warenwirtschaft“, erläutert Heiko
Rütjeroth, Leiter Finanz- und Rechnungswesen/EDV der Stadt-Parfümerie Pieper GmbH.
„Da kann man keine Standardschnittstellen nehmen und man braucht eine individualisierbare
Software.“ Genau aus diesem Grund ist die Stadt-Parfümerie seit 1989 Varial-Kunde. Die
Software von Varial gehört zu den führenden Produkten im Finanz- und Personalwesen.
Überzeugt hatte den Filialisten sowohl bei der Implementierung von Varial Guide als auch

bei der Migration auf die Nachfolgeversion, der Varial World Edition, dass es eine der
wenigen auf dem Markt verfügbaren modular aufgebauten Softwareprodukte für das Finanzund Personalwesen ist – anders als bei vielen angebotenen Lösungen der großen
Platzhirsche, die meistens nur Komplettpakete anbieten. Klarer Vorteil der modular
aufgebauten Software: sie ist sehr individuell anpassbar.
Software mit individueller Duftnote
Auch das Parfümerie-Unternehmen hat der Varial World Edition seine individuelle Duftnote
aufgedrückt. „Allein durch unsere eigens für uns entwickelte Warenwirtschaftssoftware sowie
durch unsere Online-Shops haben wir sehr spezielle Anforderungen“, so Rütjeroth. „Das
bedeutet an jeder Ecke eine besondere Handhabung, die durch unseren Vertriebspartner
J.M. Solutions erfolgreich umgesetzt wurde.“
Seit der Produktivschaltung der serverbasiert laufenden World Edition für das Finanz- und
Personalwesen in 2011 mit begleitenden Anwenderschulungen und einer Projektlaufzeit von
einem Jahr einschließlich kontinuierlicher Anpassungen hat der Filialist jüngst die Planung
und Budgetierung in der Kostenrechnung sowie den Mitarbeiter Self Service im
Personalwesen erweitert. Implementiert wurden vom Vertriebspartner zudem diverse
Schnittstellen zu unterschiedlichen Vorsystemen, inklusive des Kassensystems. Insgesamt
nutzt rund ein Dutzend Anwender die Software in den verschiedenen Buchhaltungsbereichen
– und die sind allesamt sehr zufrieden, und zwar nicht allein wegen der einfacheren
Handhabung.
Mehr Flexibilität und Anwendungsbereiche für die Lohn(enswerte)-Buchhaltung
„Die neue Software liefert schneller sehr viel informativere Daten als es mit der
Vorgängerversion möglich war“, erklärt Rütjeroth. „Wir können nun tageweise die Zahlen
ausweisen, früher war das nur monatsweise möglich.“ Das ist eine enorme Verbesserung,
denn wer eine Firma, zumal in einer stark saison-abhängigen Branche führen will, muss
schnellstmöglich und auch zwischendurch wissen, wo er mit seiner Firma steht. Je schneller
die Daten auf dem Tisch liegen, umso eher können Tendenzen erkannt werden und
dementsprechend reagiert werden. „Schön ist auch, dass die World Edition sehr viel mehr
Module hat, die auf Besonderheiten eingeht, wie etwa bei Varial WIN, dem Auskunftsmodul“,
fährt Rütjeroth fort. Über das Auskunftsmodul können Außendienstmitarbeiter online über
den Browser Zugang zu den Daten aus der Buchhaltung erhalten, was bei der
Vorgängerversion

nicht

möglich

war.

„Aber

das

Highlight

ist

eindeutig

die

Anpassungsfähigkeit der Software und dass unser Vertriebspartner uns hier seit Anbeginn
der Zusammenarbeit flexibel und versiert unterstützt“, schließt Rütjeroth ab. Kurzum: Eine

Zusammenarbeit, die duftet und eine Software, mit der saisonal abhängige Betriebe
zuverlässig in die Zukunft blicken können.

Autor:

Eva Günzler für WORDFINDER PR

Weitere Informationen:

www.jmsolutions.de
www.parfuemerie-pieper.de

Pressekontakt:

Ann Pohns
WORDFINDER LTD. & CO. KG
Lornsenstraße 128-130
22869 Schenefeld
Germany
Tel. +49 (0) 40 840 55 92-12
E-Mail: ap@wordfinderpr.com
Internet: www.wordfinderpr.com

