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GEWA Music GmbH - 
Alles für die Musik seit über 80 
Jahren  
 
GEWA wurde im Jahre 1925 
durch Georg Walther im 
"Vogtländischen Musikwinkel" 
Adorf gegründet. Seitdem haben 
die ständige Verbesserung der 
Produkte und Leistungen und die 
enge Orientierung an den indivi-
duellen Bedürfnissen der Kunden 
oberste Priorität. GEWA music 
GmbH ist heute einer der führen-
den Hersteller und Vertriebe von 
mechanisch-akustischen Musikin-
strumenten. Der Schwerpunkt 
liegt hier bei den Zupfinstrumen-
ten wie Gitarren und Bässe, den 
Blasinstrumenten gleich wie 
Schlagzeuge und Percussion. 
Auch im klassischen Bereich, der 
Domäne der Streichinstrumente, 
ist die GEWA als leistungsstarker 
Hersteller und Vertrieb weltweit 
bekannt. Neben Produktionsstät-
ten in Deutschland und China ist 
die GEWA in den wichtigsten eu-
ropäischen Ländern mit eigenen 
Vertriebsgesellschaften tätig und 
zugleich Partner des qualifizierten 
Musik-Instrumenten-Fachhandels. 
Ein motiviertes und dynamisches 
Team sichert die langfristige Aus-
richtung sowie den Erfolg des Un-
ternehmens mit Stammsitz im 
sächsischen Adorf. Derzeit sind 
bei der GEWA GmbH über 250 
qualifizierte Mitarbeiter in den Be-
reichen Produktmanagement, Ein-
kauf, Marketing und Vertrieb, Ver-
waltung, Buchhaltung und Logistik 
beschäftigt. Und sie teilen alle 
eine Leidenschaft: Die Liebe zur 
Musik. 

Rückkehr zum Ursprung 
Daß der Ring des Lebens sich 
schließen möge, dieser Wunsch 
des Helden aus Goethes be-
rühmtem Roman ‚Wilhelm Meis-
ters Lehrjahre’, ging im Falle der 
GEWA in Erfüllung. Bei ihr han-
delt es sich allerdings nicht um 
eine Romanperson, sondern um 
einen renommierten deutschen 
Musikalienhersteller- und Ver-
trieb, dessen Katalog als ‚Bibel 
des Musikinstrumentenhandels‘ 
gilt: GEWA besitzt ein Gesamt-
sortiment von mehr als 35.000 
verschiedenen Instrumenten und 
Zubehörteilen. Zum 1.März 2009 
bezog das Unternehmen in sei-
ner Gründungsstadt Adorf offiziell 
den neuen Hauptsitz, anstelle 
des bayerischen Mittenwald, 
Zentrale seit Mitte der 50er-
Jahre. Seit 1990 befand sich be-
reits das Zentrallager  in Adorf. 

 
Umzug mit Papierhindernissen 
Ein solches Unternehmen auf 
zwei zentrale Standorte aufzutei-
len, um dann auf einen zu migrie-
ren,  ist bezüglich Rechnungswe-
sen kein leichtes Unterfangen. 
„Die Einkaufsabteilung war schon 

umgezogen und für uns in Mitten-
wald stellte sich die Frage, wie 
wir mit bis zu 20.000 Rechnun-
gen jährlich die Verlegung der 
zentralen Buchhaltung bewerk-
stelligen sollten“, so Wolfgang 
Brixner, der Leiter der Finanzab-
teilung von GEWA. Nachdem 
2005 in Adorf mit ca. 1200 Rech-
nungen pro Tag papiermäßig ge-
wissermaßen die Hochwasser-
marke erreicht wurde,  schlug der 
langjährige DKS-Betreuer der 
GEWA, Herr Schmiljun von L&S 
Consulting, die Einführung eines 
Dokumenten-Management- Sys-
tems vor.  ArchivPlus, die Lösung 
des Berliner Systemhauses Grä-
bert, wurde im Bereich der Fi-
nanz- und Lohnbuchhaltung ein-
geführt. Aufgrund der beträchtli-
chen Arbeitserleichterung folgte 
2006 eine Ausdehnung der Archi-
vierung auf die Geschäftsberei-
che Einkauf und Verkauf.  
 
Gescannte Belege 
Eingangsrechnungen werden 
nach Aufbringen eines Barco-
deettiketts gescannt und an-
schließend automatisch indexiert. 
Dokumente wie Gutschriften oder 
manuelle Lieferscheine werden 
nach dem Scannen anhand der 
Rechnungsnummer indexiert. 
Ausgangsrechnungen stellen bei 
GEWA einen wichtigen  Teil der 
den Paketsendungen beigelegten 
Unterlagen dar. Sie  werden nach 
Ausdruck mit Versandnachweis 
und Bearbeitervermerken verse-
hen (z.B. Kommissionär, Packer 
usw.) und fungieren so gleichzei-
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tig als Dokumentation korrekter 
Versandbearbeitung. Zusätzlich 
zu ihrer Spoolarchivierung, wer-
den Ausgangsrechnungen daher 
nach Aufbringen dieser verschie-
denen Nachweise  in einer zwei-
ten Version  gescannt.  
 
Sendungsnachverfolgung aus 
dem Archivsystem 
Als Versandnachweis dient die 
auf der Ausgangsrechnung auf-
geführte Paketnummer. Zwecks 
Sendungsnachverfolgung verlink-
te Gräbert die entsprechende 
Rechnungskategorie anhand der 
in ihr aufgeführten Paketnum-
mern mit dem Webportal des 
Paketdienstleisters. GEWA-
Mitarbeiter können so aus der 
Archivrecherche über Web auto-
matisch den Sendungsstatus der 
per Paketdienst versendeten Wa-
re aufrufen. 
 
Dokumentation  als 
Kundenservice 
Um eventuellen Nachfra-
gen von Kunden bezüg-
lich sie betreffender Vor-
gänge nachzukommen, 
setzt GEWA Gräbert-Fax-
Boxen und die Messa-
ging-Lösung eComPlus 
ein. Aus ArchivPlus her-
aus, können vom Kunden 
angeforderte Nachweise 
z.B. als PDF und je nach 
Wunsch als Fax oder Mail 
zugeschickt werden. 
 
Gemeinsame Ablage 
und Nachverfolgung 
von Vorgängen  
Beim Verkauf Ausland 
werden dem jeweiligen 
Vorgang relevante Ex-
portpapiere wie Ausfuhr-
erklärung, Spediteurbescheini-
gung, Ursprungszeugnis u.ä. hin-
zugefügt, so daß alle zu einem 
Vorgang gehörenden Dokumente 

in einer elektro-
nischen Akte 
zu finden sind.  
Anhand einer 
Übersicht zeigt 
sich, welche 
Vorgänge noch 
offen sind, d.h. 
Ablage weiterer 
externer Doku-
mente erfor-
dern.  Anforde-

rung und Zuordnung zu scannen-
der externer Dokumente können 
so besser verwaltet werden. 
Alle Dokumente stehen allen be-
rechtigten Nutzern via Recherche 
zur Verfügung.   
 
Shared Services durch europa-
weiten Workflow 
Aufgrund der räumlichen Tren-
nung des in Adorf ansässigen 
Einkaufs von der bisherigen 
Zentrale wurde ein elektronischer 
Workflow eingeführt zur integrier-
ten Bearbeitung aller Eingangs-
rechnungen inklusive  sonstiger, 
für den Vorgang relevanter Pa-
piere, z.B. Verzollung, Bill of La-
ding etc.  
In diese Shared Services Struk-
tur eingebunden sind auch die 
Niederlassungen. Sie haben kei-
ne eigene Buchhaltung. Mit 
Scannern versehen, versenden 

sie alle Belege digitali-
siert via elektronischen 
Workflow zur zentralen 
Buchhaltung, wo die Do-
kumente in den Aufga-
benkorb des zuständigen 
Sachbearbeiters gestellt 
und bearbeitet werden. 
 
Vereinfachte Rech-
nungsbuchung 
Zwecks Vereinfachung 
der Rechnungsbearbei-
tung, erscheint bei Aufruf 
der Eingangsrechungen 
zugleich der dazugehöri-
ge Kontierungsbeleg. So 
kann aus der Anzeige der 
Rechnung die Buchung 
direkt erfolgen und muß 
nicht mehr in einem Zu-
satzverfahren durchge-
führt werden. 
 

Zuverlässige Einsetzbarkeit 
An die DMS-Lösung angebunden 
ist inzwischen auch das unter-
nehmenseigene Warenwirt-

schaftssystem. Weitere Work-
flows existieren für  Warenrück-
sendungen, Kommmissions-
scheine u.a.m. Archiviert und 
indexiert anhand unterschiedli-
cher Parameter werden Lieferan-
tenrechnungen, Lagerscheine, 
Briefe aus MS Word, eMails usw. 

„Den Umzug nach Adorf hätten 
wir ohne die Einführung der 
DMS-Lösung von Gräbert wohl 
kaum so reibungslos bewältigen 
können“, sagt Brixner.  
Und weil ArchivPlus die Rück-
kehr zum Ursprung unter Vermei-
dung jeglicher romanhafter Wir-
ren ermöglichte, dient es auch in 
der neuen GEWA-Zentrale in 
Adorf  für zuverlässiges Doku-
menten-Management. 
 
 
 

  
 

 
Hard- und Softwarekonstellationen:  
 

IBM System i (AS/400):              Modell 525  
 
Anzahl der Terminals/PCs:        130   
Client/Server Anwendungen:    ArchivPlus, 
           eComPlus 
PC Betriebssysteme:                 Windows XP 
          Windows 2000 
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