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Ein modernes Personal- und Rechnungswesen mit integriertem Controlling-System stärkt der mittelständischen Druckerei Staudigl-Druck den
Rücken, um in einem wettbewerbsintensiven Umfeld stetig zu wachsen.
Mit ADDISON hat das Unternehmen
schlanke, effiziente Prozesse mit deutlich reduziertem Papieraufwand sowie
höchste Transparenz der Geschäftsvorfälle realisiert.
Wachstum und Flexibilität sind Markenzeichen der Staudigl-Druck GmbH & Co.
KG im bayerischen Donauwörth. Seit der
Übernahme des Unternehmens durch
Peter Mehrer und Brigitte Steiger-Mehrer im Jahr 1999 sind Umsatz und Mitarbeiterzahl kontinuierlich gestiegen. Die
auf Kalender und Plakate spezialisierte
Druckerei erwirtschaftet heute mit rund
170 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von
über 20 Mio. Euro. Die Flexibilität wird
unter anderem daran deutlich, dass sich
die Anzahl der unterschiedlichen Kalendertitel in den vergangenen Jahren etwa
verfünffacht hat. Der Plakatdruck hat
sich ebenfalls grundlegend gewandelt.
Bislang war die Produktion von Großflächenplakaten nur in hohen Auflagen
möglich und damit eine Domäne der
Großindustrie. Dank modernster großformatiger Digitaldruckmaschinen kann
jetzt das Plakat auch von kleinen Firmen
als Werbemedium eingesetzt werden.

Ausgangssituation und Rahmenbedingungen
Der kontinuierliche Veränderungsprozess
erfordert eine entsprechende Unternehmenskultur: „Entscheidend ist, dass
die Innovationen von Führungskräften
und Mitarbeitern gemeinsam initiiert
und erarbeitet werden“, sagt StaudiglGeschäftsführer Peter Mehrer. Darüber
hinaus ist für diese Flexibilität eine hohe
Transparenz in den kaufmännischen Prozessen erforderlich. „Um auf dem Markt
beweglich agieren zu können, müssen wir
stets wissen, wo wir geschäftlich stehen.
Wir haben daher unser gesamtes Rechnungswesen modernisiert und auf dieser
Basis ein Controlling-System aufgebaut.“
Entscheidung für Integration
Auslöser für die Einführung einer neuen Rechnungswesenlösung war im Jahr
2007 der Wunsch nach schneller, automatischer Bereitstellung von betriebswirtschaftlichen Auswertungen. „Im
alten System wurden die Auswertungen
mit Excel gemacht. Dabei war der Aufwand zu hoch und die Auswertungen
standen nicht zeitnah genug zur Verfügung“, erklärt Manuela Murari, Prokuristin und verantwortlich für Buchhaltung
und Personalwesen. „Wir wollten ein
integriertes System, das Personal- und
Rechnungswesen sowie die Kostenrech-
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Zunächst geplant
Berndt-Stewart. „Die automatische Ver- ihre Aufgaben und können sie fristgerecht ist der Ausbau des externen Zugriffs auf
schlagwortung spart uns sehr viel Zeit und erledigen“, betont Büroleiter Berndt-Stewart. den Dokumenten-Pool auch für ManArbeit.“ Auch die in der früheren Dokumen- Gleichzeitig sind auch für die Mandanten danten. So haben einige Unternehmen
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Mandantenschreiben, Verträge oder Steu- „DocuWare ermöglicht uns heute eine Darlehensverträge oder Lohn- und Gehaltserbescheide werden gescannt, verschlag- äußerst effiziente Arbeitsweise, das Doku- abrechnungen. Ein weiterer Service, den
wortet und archiviert. Elektronisch erstellte mentenmanagement-System ist ganz auf die Kanzlei ihren Mandanten mit Hilfe von
Dokumente werden in gleicher Weise ver- unsere Bedürfnisse zugeschnitten“, er- ADDISON und DocuWare gerne bieten will.
arbeitet. Anschließend erscheint das Doku- läutert Torsten Berndt-Stewart zufrieden.
ment sofort über so genannte Favoritenab- Besonders hebt er dabei die unkomplizierte
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