A nwenderbericht

Textilhaus Dieler

Textilien für Haus und Heim
Finanzbuchhaltung und Dokumenten-Management der
„Textilhaus Dieler GmbH & Co. KG“
Das Textilhaus Dieler in Gelsenkirchen zählt nicht nur im nördlichen
Ruhrgebiet zu einem der führenden Handelshäuser für Haus- und Heimtextilien sowie für Wäsche und Bekleidung. Das Unternehmen, 1945
von Karl Dieler gegründet, betreibt neben seinem Hauptsitz in Gelsenkirchen weitere 16 Filialen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.
An diesen Standorten beschäftigt die Textilhaus Dieler GmbH & Co. KG
rund 250 Mitarbeiter. Das stetige Wachstum des Unternehmens in den
vergangenen Jahren und der damit verbundene Verwaltungsaufwand
machten den Einsatz eines modernen und leistungsfähigen Dokumenten-Management- und Archivsystems zwingend notwendig.
Besondere Anforderungen

und einem intensiven Beratungsgespräch

Für Verwaltungsleiter Stephan Dieler war

am windream-Messestand entschied er

eine Integration in das Finanzbuchhaltungssystem Diamant, eine Entwicklung des
gleichnamigen Bielefelder Software-Unternehmens, von vorrangiger Bedeutung. Die
Buchhaltung bei Dieler nutzt diese Software
schon seit geraumer Zeit für die Administration ihrer Eingangsrechnungen. Zudem sollte
die Integration mit möglichst geringem Aufwand realisierbar sein.

Haupthaus der Textilhaus Dieler GmbH & Co. KG

Auf der Suche nach einem geeigneten DMS

sich schließlich für den Erwerb des Doku-

wurde Stephan Dieler auf der CeBIT 2004

menten-Management- und Archivsystems

fündig. Nach ausführlichen Recherchen

windream, und zwar aus mehreren Gründen:
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„Zum einen“, betont Stephan Dieler, „ließ

Diamant entwickelte Schnittstelle zum DMS

sich windream problemlos in die Diamant-

ermöglicht es den Anwendern in der Buch-

Software integrieren. Zum anderen spielte

haltung, sowohl Eingangsrechnungen als

für uns aber auch das besonders attraktive

auch Buchungslisten und Journale direkt

Preis-Leistungs-Verhältnis eine entschei-

aus der Diamant-Software zu exportieren

dende Rolle.“

und an windream zu übergeben. Eingehende
Rechnungen auf Papier werden zu diesem

Installation und Implementierung

Zweck zunächst gescannt. Anschließend

Da eine windream-Installation keine tief

erstellt die Diamant-Software automatisch

greifenden IT-Kenntnisse verlangt, konnte

einen Barcode für jede erfasste Rechnung.

das System von Stephan Dieler ohne weite-

Der Barcode enthält eine Nummer mit einer

re Hilfestellung der windream GmbH selbst

eindeutigen Zuordnung, durch die sich jedes

installiert werden.

Dokument sofort identifizieren beziehungsweise wieder finden lässt.

Erwartungsgemäß verlief der Installationsprozess reibungslos. Lediglich bei der An-

Jeder erfasste Beleg kann sowohl in der

bindung der Buchhaltungssoftware an das

Diamant-Oberfläche als auch in windream

DMS und bei der Implementierung der dazu

angezeigt werden. Sobald ein Dokument im

erforderlichen Schnittstellensoftware wurde

DMS gespeichert ist, wird es mit den von

das Textilhaus von einem Mitarbeiter der

der Buchhaltungssoftware zugewiesenen

windream GmbH unterstützt. Die System-

Dokument-Indizes in windream nachindi-

integration einschließlich einer Anpassung

ziert. Dadurch lassen sich alle im System

der unternehmensspezifischen windream-

erfassten Rechnungen sowohl in Diamant

Dokumenttypen dauerte nur einen Tag. Seit

als auch im DMS über die gleichen Indizes

Mitte 2004 befindet sich das System im Pro-

recherchieren.

duktiveinsatz.
Lösungen werden immer wichtiger

Eckdaten:
zz Rationalisierung der
Geschäftsprozesse
in der Buchhaltung
zz DMS-Integration in die
bestehenden Finanz
buchhaltungssoftware
von Diamant

Rationelle Belegerfassung

Das Beispiel Dieler zeigt die besondere

und Verwaltung

Bedeutung spezieller Software-Lösungen,

windream wird im Textilhaus

die sich leicht in bestehende IT-Umgebun-

Dieler vornehmlich für die

gen integrieren lassen und die bestimmte

rationelle

von

branchenspezifische

Eingangsrechnungen

und

elektronischem Dokumenten-Management

Buchungslisten

der

kombinieren. Eine entsprechende Schnitt-

Diamant-Finanzbuchhaltung

stellensoftware, die genau diese Anforde-

verwendet.

rung erfüllt, wird auf dem Markt immer stärker

Verwaltung

Die

aus
von

der

windream GmbH speziell für
zz Leichte Installation
und Bedienbarkeit
zz Geringer Investitions
aufwand

nachgefragt.

Anwendungen

mit
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rund

ternehmens, das bereits seit 20 Jahren als

50 Software-Lösungen erhältlich, die das

Spezialist im Sektor der Fibu-Softwareent-

DM- und Archivsystem mit einer Vielzahl

wicklung tätig ist, arbeiten heute schon mehr

an Anwendungen aus unterschiedlichsten

als 4 000 mittelständische Unternehmen und

Einsatzbereichen verknüpfen. Dazu gehö-

öffentliche Einrichtungen im In- und Ausland

ren unter anderem Anbindungen an Work-

mit Diamant-Produkten. Darüber hinaus ist

flow-Systeme ebenso wie Integrationen in

das Diamant-Rechnungswesen auch Be-

Groupware Solutions, Lösungen zur E-Mail-

standteil der Komplettlösungen zahlreicher

Archivierung oder Erweiterungen für Know-

Branchensoftwarehäuser.

Für

windream

sind

mittlerweile

ledge-Management- sowie für CRM- und
ERP-Systeme.

Durch die Entwicklung einer windreamSchnittstelle können nun alle Diamant-An-

Während der weitaus größte Teil der Lösun-

wender von den Vorteilen eines integrierten

gen von windream-Partnern allein entwickelt

Dokumenten-Management-

wurde, ist die Diamant-Integration das Ergeb-

buchhaltungssystems profitieren. Seit 2004

nis einer Kooperation zwischen der windream

gilt dies für das Textilhaus Dieler in beson-

GmbH und der Diamant Software GmbH &

derem Maße.

Finanz-

Co. KG, Bielefeld. Nach Angaben des Un-

windream GmbH
Wasserstraße 219
44799 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 234 9734-0
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