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Die Schäfer GmbH & Co. KG in Sindel-
fingen ist spezialisiert auf den Abbau 
von Naturstein und die Fertigung von 
Bauelementen für den Hochbau. Mit 
der Einführung eines modernen Con-
trollings wurde ein weit reichender 
Umbau des Unternehmens optimal un-
terstützt. Auch bei Wachstumsplänen 
in neuen Märkten setzt die Geschäfts-
führung von Schäfer auf die Leistungs-
fähigkeit von ADDISON. 

Als eingesessenes Unternehmen ist die 
Schäfer GmbH & Co. KG in Sindelfingen 
seit über 100 Jahren im Bereich Natur-
steine und Bau-Fertigteile tätig. Zudem 
ist das Unternehmen an einem Gemein-
schaftsunternehmen zur Herstellung 
und Montage von Fertigteilen für den 
Hochbau mit HeidelbergCement betei-
ligt. Über 200 Mitarbeiter erwirtschaf-
ten einen Umsatz von rund 30 Millionen 
Euro im Jahr. Das zeitgemäße Controlling 
auf Basis von ADDISON hat sich für die 
Schäfer Unternehmensgruppe als richtige 
Entscheidung und wichtige Unterstützung 
in einer Zeit erwiesen, in der der Margen-
druck in einem Stammsegment des Un-
ternehmens immer stärker wurde. 

Rahmenbedingungen und Anforderungen
„Als ich im Jahr 2008 in das Unternehmen 
eingetreten bin, bildeten die Abschlüsse 
nur das Gesamtunternehmen ab, nicht 
aber seine Teile“, erinnert sich Geschäfts-
führer Thomas Jechel, der zuvor bei einem 
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bundesweit agierenden Unternehmen der 
Baustoffbranche tätig war und in dieser 
Zeit die Vorteile eines durchgängig soft-
warebasierten Controllings kennenge-
lernt hatte. „Auch Mittelständler brau-
chen monatlich klare Zahlen und zwar für 
jeden Standort und über alle Kostenstel-
len hinweg, damit die richtigen Entschei-
dungen getroffen werden können. Vielen 
mittelständischen Unternehmen ist dies 
noch immer nicht bewusst: In Zeiten vo-
latiler Märkte können bisher sichere Um-
sätze einfach wegbrechen. Das lässt sich 
nur durch frühzeitiges Gegensteuern ver-
hindern“, so das Credo von Jechel. 

Wenige aktuelle Zahlen 
So fiel direkt im Jahr 2008 die Entschei-
dung, eine Software für das Controlling 
und alle finanztechnischen Aufgaben im 
Unternehmen einzuführen. Damit soll-
te künftig die Prüfung aller Unterneh-
mensteile erfolgen, gleichzeitig sollte die 
Lösung zukunftssicher und einfach zu 
handhaben sein. „Die breite Unterneh-
mensbasis erfordert ein leistungsfähiges 
Controlling, das zuvor in dem Maße nicht 
vorhanden war“, erklärt Thomas Jechel. 
Neben einer selbst entwickelten Soft-
ware, die für die Buchung von Kreditoren 
und Debitoren eingesetzt wurde, wurden 
viele Vorgänge von Hand erledigt und in 
Akten geführt. „Wie bei vielen mittelstän-
dischen Unternehmen: Wenn das Konto 
am Monatsende ein Plus zeigte, war die 
Bilanz positiv. Allerdings war es für viele 
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vollständig im Hintergrund. Für die Recher-
che von Dokumenten müssen die Mitarbei-
ter ihre gewohnte Arbeitsoberfläche nicht 
verlassen. Sämtliche auf einen Mandanten 
oder einen Vorgang bezogenen Daten 
stehen ihnen heute mit einem Mausklick 
schnell und übersichtlich auf ihrem Bild-
schirm zur Verfügung. 

die Lösung
Das Dokumentenmanagement-System wur-
de auf einem Fujitsu-Server installiert, der 
für diesen Zweck neu angeschafft und in 
das bestehende Netzwerk integriert wurde. 
Als Backup-System wird HP StorageWorks 
eingesetzt. Zum Erfassen von Papierbe-
legen benutzen die Mitarbeiter das bereits 
vorhandene Multifunktionsgerät Sharp 
AR-M351N. In enger Zusammenarbeit mit
ADDISON wurden für die Ablagemasken 
eigene Strukturen entwickelt, die genau 
an die Bedürfnisse der Kanzlei angepasst 
sind. Alle fünf Mitarbeiter der Kanzlei ar-
beiten mit DocuWare. Über eine gesi-
cherte VPN-Verbindung können sie auch  
von zu Hause aus oder – wenn es aus Ter- 
mingründen notwendig ist – selbst im 
Urlaub auf das System zugreifen.

prozessdarstellung
Sämtliche für die Mandanten in ADDISON 
erzeugten Dokumente wie beispielsweise 
Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Finanz-
buchhaltungsunterlagen, Jahresabschlüsse 
oder Steuererklärungen werden automa-
tisch verschlagwortet und im zentralen 
Dokumenten-Pool abgelegt. „Eine unheim-
liche Datenflut, die hier auf Knopfdruck 
verarbeitet wird“, freut sich Büroleiter 
Berndt-Stewart. „Die automatische Ver-
schlagwortung spart uns sehr viel Zeit und 
Arbeit.“ Auch die in der früheren Dokumen-
tenverwaltung Office-Manager gespeicher-
ten Belege wurden problemlos übernom-
men. Eingehende Papierdokumente wie 
Mandantenschreiben, Verträge oder Steu-
erbescheide werden gescannt, verschlag-
wortet und archiviert. Elektronisch erstellte 
Dokumente werden in gleicher Weise ver-
arbeitet. Anschließend erscheint das Doku-
ment sofort über so genannte Favoritenab-

fragen in der Aufgabenliste des zuständigen 
Mitarbeiters oder steht zur allgemeinen 
Recherche bereit. Dieser kann – ohne seine 
gewohnte ADDISON-Umgebung zu verlas-
sen – weitere Aktionen durchführen: Das 
Dokument zur Kenntnis nehmen, prüfen 
oder ein Antwortschreiben erstellen. Wenn 
Fristen eingehalten werden müssen oder 
ein Einkommensteuerbescheid von der Be-
rechnung der Kanzlei abweicht, startet zur 
weiteren Bearbeitung ein Workflow. Der 
Arbeitsprozess wird über eine elektronische 
Stempelfunktion gesteuert. Das Einspruch-
Schreiben an das Finanzamt wird an den 
Bescheid angehängt und archiviert, ebenso 
das Antwortschreiben der Behörde. „Wir 
haben am Bildschirm alle Informationen 
auf einen Blick und können jederzeit nach-
vollziehen, wer den Fall gerade bearbeitet 
und was Schritt für Schritt passiert ist“, sagt 
Berndt-Stewart. Sobald der Vorgang geklärt 
und abgeschlossen ist, setzt der Mitarbei-
ter den Stempel „erledigt“. Damit endet 
der Workflow, der Vorgang verschwindet 
aus dem Aufgabenordner des Mitarbeiters. 

Auch für verschiedene Antragstellungen 
oder Genehmigungsverfahren, die regel-
mäßig im Auftrag von Mandanten durch-
geführt werden, helfen Workflows die 
Arbeitsabläufe in der Kanzlei zu beschleu-
nigen. Ein Beispiel ist der Antrag bei Kran-
kenkassen auf Lohnfortzahlung: Der Work-
flow startet, sobald der Antrag in ADDISON 
erstellt und archiviert ist, und er endet mit 
der Bestätigung der Kasse, die gescannt 
und mit den zugehörigen Dokumenten ar-
chiviert wird. „Die Mitarbeiter haben da-
durch immer einen guten Überblick über 
ihre Aufgaben und können sie fristgerecht  
erledigen“, betont Büroleiter Berndt-Stewart. 
Gleichzeitig sind auch für die Mandanten 
alle Vorgänge dokumentiert.

die Vorteile
„DocuWare ermöglicht uns heute eine 
äu ßerst effiziente Arbeitsweise, das Doku-
men  tenmanagement-System ist ganz auf 
unsere Bedürfnisse zugeschnitten“, er-
läutert Torsten Berndt-Stewart zufrieden. 
Besonders hebt er dabei die unkomplizierte 

Ablage hervor und die schnelle Zugriffs-
möglichkeit auf die umfangreichen Daten-
bestände, die innerhalb eines Jahres bereits 
auf rund 15.000 Dokumente, die in der 
Regel aus mehreren Seiten bestehen, an-
gewachsen sind. Im Vergleich dazu hatte 
man mit dem Vorgängersystem innerhalb 
von dreieinhalb Jahren lediglich 2.000 Do-
kumente elektronisch gespeichert. Auf ein 
Papierarchiv will man in Zukunft vollstän-
dig verzichten. Statt mit Aktenschränken 
sind die Wände der Büros nun mit Bildern 
geschmückt, was eine viel angenehmere 
Atmosphäre schafft. „Das kommt gut an 
bei den Mandanten“, sagt der Büroleiter. 
Die Dokumente sind revisionssicher archi-
viert, über eine komfortable Suchmaske 
und der Möglichkeit zur Volltextsuche kön-
nen die Mitarbeiter schnell auf alle Unter-
lagen zugreifen. Wenn beispielsweise ein 
Mandant anruft, weil er für die Krankenkas-
se eine Bescheinigung oder einen Bescheid 
benötigt, kann ihm dieser sofort per E-Mail 
oder als Ausdruck geschickt werden. Auch 
dieser Service beeindruckt Mandanten, sagt 
Berndt-Stewart: „Sie sind begeistert, wie 
schnell und zielsicher wir auf ihre Unter-
lagen zugreifen können, und oft befindet 
sich das Dokument bereits auf deren Com-
putern, bevor das Telefonat beendet ist.“

Fazit
Mit der Einführung des DMS hat die Steuer-
beratungskanzlei die beste Struktur für 
ihre Arbeitsweise gefunden, so das Resü-
mee des Büroleiters. Für die Zukunft plant 
Steuerberater Peter Gries die Einsatzmög-
lichkeiten des Systems in der Kanzlei kon-
tinuierlich zu erweitern. Zunächst geplant 
ist der Ausbau des externen Zugriffs auf 
den Dokumenten-Pool auch für Man-
danten. So haben einige Unternehmen 
großes Interesse daran, auf bestimmte 
Dokumente selbst zugreifen zu können, 
zum Beispiel auf Gesellschaftsverträge, 
Darlehensverträge oder Lohn- und Gehalts-
abrechnungen. Ein weiterer Service, den 
die Kanzlei ihren Mandanten mit Hilfe von 
ADDISON und DocuWare gerne bieten will.
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schwäbische Unternehmen heute fünf 
moderne Werke im Südosten Deutsch-
lands und zählt dort zu den führenden 
regionalen Anbietern. In jedem Monat 
sind heute die aktuellen Kennziffern aller 
Werke verfügbar, ebenso die Zahlen der 
weiteren Unternehmensbereiche Natur-
stein und Zementproduktion. Alle für die 
Unternehmenssteuerung benötigten Mo-
dule von ADDISON sind im Einsatz. Die 
durchgängige Buchhaltung, die Kosten-
stellen- und Kostenträgerrechnung sind 
eine wertvolle Basis für die geforderten 
Prognosen kommender Geschäftsjahre.

Vorteil Planungsfähigkeit
Bei der jährlichen Gesellschafterver-
sammlung kann Thomas Jechel auf Basis 
von ADDISON belastbare Zahlen prä-
sentieren, die die Basis für künftige Ent-
scheidungen sind. „Wir steuern damit die 
Planung für ein Geschäftsjahr im Voraus, 
was für unsere Zwecke ausreichend ist. 
Mit ADDISON haben wir den schwierigen 
Prozess des Unternehmensumbaus in ei-
nem Teilbereich bei gleichzeitiger Fortfüh-
rung anderer Bereiche wie der Naturstein-
gewinnung gut gemeistert“, ist er sich 
sicher. Naturstein bleibt eine Basis des 
Unternehmens, eine Beteiligungsgesell-
schaft markiert die neuen Wege, die das 
Unternehmen gehen will. „Die Lösung von 
ADDISON bietet genügend Spielraum für 
die IT-Unterstützung unserer Zukunfts-
pläne“, verrät Thomas Jechel: Nach dem 
Abbruch der Stahlbetonproduktion wird 
die Schäfer GmbH & Co. KG in Sindelfin-
gen auf eigenem Grund einen Gewerbe-
park errichten und betreiben, einschließ-
lich eines eigenen Kraftwerks. 

Unternehmen früher auch einfacher, in 
angestammten Märkten Geld zu verdie-
nen“, ist sich Geschäftsführer Jechel si-
cher. Nötig war aber für jedes Werk ein 
genauer Überblick über alle relevanten 
Kennzahlen wie Lohnkosten, Rohstoff- 
und Frachtkosten. Es galt, alle Bereiche 
des Unternehmens zu durchleuchten. 

Entscheidung für Leistungsumfang und 
Ergonomie
„Aufgrund meiner Tätigkeit in einer bun-
desweit tätigen Gruppe aus dem Bereich 
Bau und Fertigteile wusste ich um die be-
sondere strategische Bedeutung des Con-
trollings und den Wert von Prognosen und 
Forecasts für kommende Geschäftsjahre“, 
so Thomas Jechel. Zahlreiche Systeme 
und ERP-Standardlösungen boten ein 
hohes Maß an Leistungsfähigkeit, waren 
jedoch für die Schäfer GmbH zu mächtig 
im Funktionsumfang: „Wichtig war uns 
die Mittelstandstauglichkeit und letztlich 
auch die regionale Nähe des Anbieters. 
Wir benötigten zudem eine Lösung, die 
uns im kaufmännischen Bereich alle ak-
tuellen Zahlen liefern konnte.“ Die Ent-
scheidung für ADDISON fiel aus den ge-
nannten Gründen, zudem erwies sich die 
Software als ergonomisch und dank ihrer 
Modularität als besonders alltagstauglich. 
„Wir wollten bei der Umstellung auch un-
sere Mitarbeiter einbeziehen. Das ist uns 
gelungen, weil ADDISON im täglichen 
Gebrauch einfach zu bedienen ist“, sagt 
der Geschäftsführer. Die Buchhaltung und 
das Controlling erfolgen heute zentral in 
Sindelfingen, sämtliche Daten werden von 
den anderen Standorten dorthin übermit-
telt. Mit entscheidend war laut Thomas 
Jechel auch das gute Preis-Leistungs- 
Verhältnis der Lösung von ADDISON. 

Sichere Basis für grundlegende Ent-
scheidungen
Controlling auf Basis von ADDISON war 
in der Folge eine maßgebliche Hilfe bei 
existentiellen Zukunftsentscheidungen 
der Schäfer GmbH. So entschloss sich 
das Unternehmen, den bis dato wichti-
gen Bereich der Stahlbetonfertigteile für 
den Tiefbau aufzugeben, da dieser Markt 
zunehmend von wenigen Großkonzernen 
dominiert wurde und die Margen dau-
erhaft unter Druck standen. Ausgebaut 
wurde dagegen die Fertigteilproduktion 
für den Hochbau. Nach einer weiteren 
Akquisition in diesem Bereich betreibt das 
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„Mit ADDISON haben wir den schwierigen 
Prozess des Unternehmensumbaus in einem 
Teilbereich bei gleichzeitiger Fortführung 
anderer Bereiche … gut gemeistert.“


