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Das Buchführungs- und Lohnbüro
B.L.U.E. Sandmann in Berlin setzt
zur umfassenden Unterstützung
der Abläufe im Rechnungswesen
und Controlling seit vielen Jahren
auf ADDISON. Mit dem Modul für
die Lohnbuchhaltung hat sich das
Unternehmen erneut für ADDISON
entschieden und profitiert nun von
einer einheitlichen Umgebung und
weiter optimierten Prozessen.
Im Jahr 1990 von dem Finanzwirtschaftler
Jürgen
Sandmann
gegründet, ist die B.L.U.E. Sandmann
GmbH vor allem in Berlin und
Umgebung
tätig
und
betreut
über 100 mittelständische Betriebe
unterschiedlichster Größe, darunter
Unternehmen mit bis zu 150 Mitarbeitern. Die vier Säulen des
Lohnbüros sind Finanzbuchhaltung,
Lohnabrechnung,
Unternehmensberatung und Gründungsberatung.
Die Lösung: Eine moderne Umgebung für maximale Mandantenzufriedenheit
In den Jahren 2005 und 2006 stand
für das Familienunternehmen der
Generationswechsel an, der mit der
Umwandlung
in
eine
GmbH
verbunden war. Dabei waren sich der
alte und der neue Geschäftsführer,

Jürgen Sandmann und sein Sohn
Thomas, darin einig, auch alle
betriebsinternen Prozesse auf den
Prüfstand zu stellen. Das Ziel war
eine höhere Produktivität unter
optimaler Ausnutzung der aktuellen
technischen Möglichkeiten.
„Auf
der
Suche
nach
einer
geeigneten Lösung sind wir auf
ADDISON gestoßen. Alle Fragen nach
der Leistungsfähigkeit der Lösung,
die wir aus der Praxis mitbrachten,
konnten uns die Verantwortlichen
bei ADDISON überzeugend und
sachkundig beantworten“, erinnert
sich Thomas Sandmann. Auch die
anschließende Testphase verlief sehr
positiv, so dass sich die neue GmbH
für die Installation der ersten Module
entschied. Nicht zuletzt war die
moderne Gestaltung der Oberfläche,
verbunden mit einfacher Bedienbarkeit, ausschlaggebend für diese
Entscheidung.
Seit 2006 werden die ADDISONAnwendungen für Finanzbuchhaltung,
Kostenrechnung sowie Controlling
und seit 2011 die Module ScannenBuchen-Archivieren
und
Banking
(zum automatischen Einlesen der
Bankdaten) eingesetzt.

Lohnabrechnung
auch online abrufbar
Anfang 2013 kam das Modul Lohn und
Baulohn hinzu, vor allem um die
zeitaufwendige doppelte Stammdatenpflege in zwei Programmen
durch eine integrierte Lösung zu
ersetzen. So war die bis dahin
eingesetzte Lösung, durchaus üblich
für diesen Einsatzzweck, noch DOSbasiert. Zudem war ein Datenaustausch
mit
den
bereits
vorhandenen Modulen von ADDISON
nicht möglich, was eine doppelte
Dateneingabe zur Folge hatte. „Die
Umstellung von dem über Jahre
vertrauten,
aber
technisch
veralteten Programm auf dieses
Modul war zwar eine Herausforderung. Die Schulungen von
ADDISION haben uns hier sehr
geholfen, ebenso die Betreuung
durch die Hotline“, so Thomas
Sandmann. Schon nach wenigen
Wochen lief das Tagesgeschäft, die
Anfertigung der laufenden Lohnabrechnungen,
reibungslos.
Die
Produktivität ist seitdem dank der
automatisierten Funktionen in der
Lohnbuchhaltung weiter gestiegen.
„Auch die Mandanten wissen die
neuen Features, die wir ihnen dank
ADDISION anbieten können, zu
schätzen. Speziell das Online-Portal,
mit dem sie jederzeit direkt auf ihre
Daten, Dokumente und Auswertungen zugreifen können, wird von
ihnen sehr gut angenommen und
zwar in einem höheren Ausmaß, als
wir anfänglich erwartet hatten“,
erklärt der B.L.U.E.-Geschäftsführer.
Praktisch für die Mandanten ist vor
allem der Upload von Lohnscheinen
in die Cloud von ADDISON. Jedes
Unternehmen
und
auch
jeder
Mitarbeiter kann hier über das Portal
seine Unterlagen und Bescheinigungen abrufen und einsehen.

„Diese Möglichkeit bieten nicht alle
Anbieter“, so Sandmann. Mit den
jederzeit
digital
verfügbaren
Abrechnungen sind die Mitarbeiter
beispielsweise
gegenüber
ihren
Banken
schnell
und
einfach
auskunftsfähig.
Produktivität im Lohnbüro,
Komfort für die Mandanten
Für die B. L.U.E Sandmann GmbH hat
sich vor allem das moderne und
rationelle Konzept von ADDISON
ausgezahlt,
das
heute
alle
notwendigen Module unter einer
Oberfläche vereint. „Wer stehen
bleibt, der fällt zurück. Das gilt
besonders auf einem so wettbewerbsintensiven Markt wie Berlin.
Deshalb sind die ständige Verbesserung unseres Service und die
Rationalisierung
des
Workflows
entscheidend für einen nachhaltigen
Unternehmenserfolg.
Letzteres
haben wir mit dem Ausbau der
ADDISON-Umgebung erreicht“, sagt
Thomas Sandmann. Was für große
Betriebe gilt – die laufende Verbesserung von Abläufen - das gilt in hohem
Maße
auch
für
die
B.L.U.E.
Sandmann GmbH.

„Mit ADDISON können wir unseren
Mandanten einen höheren Komfort bieten
und gleichzeitig unsere Produktivität
steigern. Das ist eine echte Win-WinSituation und ein deutlicher Pluspunkt im
Wettbewerb.“
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