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Anwender
Die Streiff & Helmold GmbH, gegründet 
1880 durch August Bernitz mit Sitz in Braun-
schweig, hat sich auf den Bereich der Verpa-
ckungen spezialisiert. Die Hülle von wertvol-
len, zerbrechlichen und schönen Inhalten 
liegt dem Unternehmen sehr am Herzen. Die 
primäre Aufgabe der Verpackungsprofis be-
steht darin, das „teuerste Gut“ des Kunden 
durch den Einsatz modernster Verpackun-
gen zu schützen. Ob Verkaufsverpackungen 
in Form von Faltschachteln, Geschenkver-
packungen oder Kassetten, Präsentations-
mittel, angefangen von der Präsentations-
mappe bis hin zum Display, Wellpappverpa-
ckungen wie Stanzverpackungen, kaschier-
te Verpackungen, Profilschaumverpackun-
gen und Wellpappfaltkartons, die Profis aus 
Braunschweig verpacken zudem mit künst-
lerischer Ausprägung.

Niedersächsischer Ministerpräsident 
Christian Wulff besucht Streiff & Helmold
Anlässlich des Neujahrsempfangs der IHK 
im Jahr 2007 im Audimax der Technischen 
Universität in Braunschweig, wurde jedem 
Teilnehmer nach der Veranstaltung der 
Braunschweiger Burglöwe aus Karton über-
geben. Ministerpräsident Christian Wulff war 
davon so angetan, dass er Helmut Streiff 
spontan fragte, ob es auch eine Möglichkeit 
gäbe, das Wappentier Niedersachsens, das 
springende Pferd, aus Karton herzustellen. 
Das Ergebnis des aus Karton gefertigten 
Pferdes vor rotem Hintergrund überzeugte 
auch die Skeptiker, die vorher der Meinung 
waren, dass dieses nicht möglich sei.

Anlässlich des Besuches von Ministerpräsi-
dent Christian Wulff und dem Chef der nie-
dersächsischen Staatskanzlei Dr. Lothar 
Hagebölling am 11. Februar 2008 bei Streiff 
& Helmold ließ es sich Herr Wulff nicht neh-
men, das für ihn hergestellte Muster, natür-
lich zusätzlich verpackt in einer ansprechen-
den Geschenkverpackung, persönlich vom 
geschäftsführenden Gesellschafter Dipl.- 
Ing. Helmut Streiff in Empfang zu nehmen.

SBS Software setzt die Reihe der Innova-
tionen im Hause Streiff & Helmold fort.
Gegenüber dem Lösungsvorgänger kann 
die neue Software die reine Arbeitszeitbelas-
tung erheblich reduzieren, und nicht zuletzt 
werden hierdurch erhebliche Einsparungen 
der EDV-Kosten erreicht. Das Entschei-
dungskriterium Nummer 1 war und ist die 
Zuverlässigkeit der eingeführten Lösung 
vom Hersteller aus Bretten in Baden-
Württemberg, der SBS Software GmbH mit 
über 30 Jahren Erfahrung im Bereich der 
kaufmännischen Software-Entwicklung.
Sichere und störungsfreie Updates, ein 
Höchstmaß an Automatisierung und ein aus-
gezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis führ-
ten schließlich bei Streiff & Helmold zum 
Umstieg auf das tausendfach eingesetzte 
und erprobte System SBS Lohn plus®. Und 
die Verpackungskünstler führen damit, das 
betreuende Unternehmen betreffend, eine 
lange Liste von Umsteigern fort.

Denn für Vertrieb und Einführung zeichnete 
die Firma StoneData aus Neustadt a. Rbge. 
verantwortlich. Der Kontakt kam über eine 
im Jahresendgeschäft 2007 bemerkenswer-
te Marketingkampagne zustande, die SBS 
Software Partner-Aktion „Choco Offensive 
2007“. Aufgrund der Kenntnisse über die an-
gespannte Situation im Jahreswechsel der 
Personalabteilungen wurden gezielt Unter-
nehmen aufgesucht, um ihnen ein kleines 
Geschenk in Form eines Holzkistchen gefüllt 
mit einer Praline, zu überreichen; und so 
wurde für einen kurzen Moment der Ent-
spannung gesorgt.

Dazu äußerte sich Herr Wilhelm (Personallei-
ter…) wie folgt: „Zunächst waren wir von der 
Idee wirklich überrascht, wobei ein Flyer 
oder ein anderes klassisches Werbemedium 
tatsächlich keine große Beachtung gefun-
den hätte. Der Aufwand durch die persönli-
che Übergabe per Promoter kam uns zwar 
überzogen vor, die aktuellen Verhandlungen 
und schließlich die Entscheidung, unsere 
Abrechnungssoftware zu wechseln, geben 
der StoneData allerdings mehr als recht. 
Kompliment!“

Ein Portrait des SBS Software Partners
Es ist oftmals nicht die Frage, ob, sondern 
wie man ins Gespräch kommt, und welches 
Interesse der hinterlassene Eindruck ge-
weckt hat. Mit innovativer Software und dem 
„gewusst wie“ hat es bei Streiff & Helmold 
funktioniert. Und als verhältnismäßig junger 
SBS Software Partner betreut StoneData 
darüber hinaus mehr als 25 mittelständische 
Unternehmen in Personalfragen wie auch in 
vielen anderen Bereichen. Das ist für das im 

Juli 2007 gestartete Unternehmen, welches 
auf der CeBIT 2008 auch auf dem Partner-
stand der SBS Software ausstellte, ein be-
achtlicher Erfolg. 4 feste Mitarbeiter betreu-
en neben 100%ig datenschutzsicheren Ver-
sandlösungen, Personalmanagement, 
CRM- und DMS-Lösungen bereits mehr als 
6.500 Personalabrechnungen. Neben dem 
direkten Einsatz beim Kunden arbeiten die 
Durchstarter mit eigenen Rechenzentrums- 
und ASP-Angeboten.

Das Unternehmen Streiff & Helmold schätzt 
bereits jetzt den Leistungsumfang von SBS 
Lohn plus®. Die Archivierungslösung inner-
halb der Software, die Lohnauskunft sowie 
die elektronischen Anwender-Hinweise zu 
Rechts- und Programmänderungen werden 
zukünftig intensiv genutzt, da sie erheblich 
zur Arbeitserleichterung beitragen – alles 
eine Frage der Kundennähe durch SBS Soft-
ware!
Es gefiel aber auch von Anfang an die prak-
tizierte Rundumbetreuung durch StoneData, 
wo man definitiv wusste, was die Software 
alles kann – ganz sicher eine Frage der 
Kompetenz!

Weitere Informationen:

SBS Software GmbH
D-75015 Bretten, Pforzheimer Str. 46/1
Telefon: 0049/7252/9 19-0
Telefax: 0049/7252/9 19-159
E-Mail: info@sbs-software.de
Internet: www.sbs-software.de

Vertragsabschluss mit Streiff & Helmold direkt
auf der CeBIT 2008

Entscheidung für SBS Lohn plus® 
auf der CeBIT 2008
Der Verpackungskünstler Streiff & Helmold nutzt für seine Perso-
nalabrechnung ab sofort die SBS Software Entgeltabrechnung.
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