
Die Karl Krumpholz Rohrbau GmbH ist seit 1958 ein  

innovatives, mittelständisches Familienunternehmen, 

dessen Geschichte bis ins Jahr 1883 zurückgeht.  

Über alle Generationen hinweg war die Fa. Krumpholz 

stets dem Umweltschutz verbunden und hat hierbei 

im Rohrleitungsbau in der Region Maßstäbe gesetzt.

Dies spiegelt sich auch in einer großen Kundenzu- 

friedenheit Ihrer Auftraggeber wieder. 

Ziel war es in einem ersten Schritt die Abläufe in der Kreditoren- 
und Debitorenbuchhaltung, die eine starke Verzahnung mit 
den Bauleitern auf den Baustellen erfordern, zu vereinfachen. 
Die Papierbelege mussten vorher mehrfach vorsortiert und in 
verschiedenen Ordnern abgelegt werden. Auch bei Fälligkeit der 
Rechnung war die mitunter aufwändige Suche der Papierbelege 
in den verschiedenen Abteilungen sehr zeitraubend. Dies wurde 
durch den ständigen Zugriff auf die elektronischen Dokumente 
stark vereinfacht. Skontonachforderungen sowie die Suche nach 
dem Dokument gehören seitdem der Vergangenheit an.

Eingangsrechnungen werden jetzt gescannt oder als eMail  
Anhang (PDF) empfangen und automatisch dem Gräbert  
ArchivPlus Modul Workflow zur Rechnungseingangsbearbeitung 
übergeben. Dieser Prozess ist eng mit der Buchung der Rech-
nung in der B-A-U Software verzahnt, so dass Indexbegriffe wie 
z.B. Kreditorennummer, Rechnungsnummer, Sachkonto und 
Kostenstelle  automatisch übernommen und für die Recherche 
verwendet  werden können. Die Rechnungsprüfung erfolgt mit 
dem Gräbert ArchivPlus Workflow Modul automatisiert durch 
die Mitarbeiter am Bildschirm. Eine Weitergabe der Rechnung 
als Papierbeleg ist nicht mehr erforderlich. Ausgangsrechnun-
gen werden ebenfalls als Beleg für die Buchhaltung ins Archiv 

überführt. Bei der Systemauswahl gaben die Zuverlässigkeit der 
eingesetzten Server-Plattform IBMi sowie die Zuverlässigkeit und 
einfache Bedienbarkeit des DMS-Systems Gräbert ArchivPlus 
den Ausschlag.

Durch die gute Vorbereitung und ein motiviertes Team im Hause 
Krumpholz, das der Einführung eines DMS Systems immer sehr 
positiv gegenüberstand, konnte das System nach einer kurzen 
Konfigurationsphase von nur wenigen Tagen im Februar 2016 
in den Echtbetrieb gehen. Dies schließt die bauspezifischen 
Prozesse wie z.B. Prüfung von Lieferantenrechnungen durch die 
Bauleiter auf den Baustellen über elektronischen Workflow ein.

Die außergewöhnlich kurze Einführungsphase wurde auch 
dadurch erleichtert, dass Gräbert ArchivPlus bereits auf Basis 
seiner Standardfunktionalität nahtlos in die Bausoftware der  
Fa. B-A-U integriert ist. So kann z.B. durch die universelle  
Bildschirm Schnittstelle von ArchivPlus (Modul UBS) direkt  aus 
der B-A-U  Software per Knopfdruck auf archivierte Belege  
zugegriffen werden.

über 35 Jahre Mittelstands-Kompetenz bei hunderttausenden Anwendern



Neben der elektronischen Archivierung von Ein- und Ausgangs-
rechnungen befindet sich die Archivierung von Werkstattpapieren  
bereits im Aufbau. Dokumente wie z.B. Reparaturaufträge, Prüf-
protokolle, Betriebsanleitungen und Ersatzteillisten sollen  
via elektronischem Workflow am Bildschirm bearbeitet werden.  
So soll zu jedem Gerät eine Art technischer Lebenslauf  
entstehen. Die Dokumente sollen dann allen verantwortlichen 
Mitarbeitern via Recherche anhand des Sortierkriteriums „Geräte- 
nummer“ am Bildschirm zur Verfügung stehen. In den nächsten 

Nach Angaben des IT Leiters Herr Alexander Kestel wird besonders durch die nahtlose und immer vorhandene Verfüg-

barkeit der archivierten Dokumente viel Zeit gespart. Ca. 15 Mitarbeiter greifen regelmäßig täglich am Bildschirm auf 

die Belege zu. So betont Herr Kestel: 

„Ein Bauleiter, der eine Lieferantenrechnung zur Bauabrechnung benötigte, musste früher die Buchhaltung bemühen um 

an seinen Beleg zu kommen. Dank ArchivPlus hat er mit nur sehr wenigen Eingaben sofort das gewünschte Dokument  

auf dem Bildschirm vor sich und kann es sogar via E-Mail  direkt weiterverarbeiten. Darüber hinaus spart die elektroni-

sche Ablage der Eingangsrechnungen viel Zeit und Kosten. Allein durch den Wegfall der vorher erforderlichen manuellen 

Sortierung und Ablage der Kreditorenrechnungen in verschiedenen Ordnern macht sich das System nach kürzester Zeit  

bezahlt - von der Platzeinsparung durch den Wegfall von nahezu 40 Ordnern voller Eingangsrechnungen jährlich gar nicht 

zu sprechen.“
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Schritten stehen dann Lieferscheine von Lieferanten, Baustellen- 
Doku‘s Schriftverkehr und alle anderen Belege auf der Agenda.

Bereits in der ersten Phase, in der die Abläufe in der Kreditoren- 
und Debitorenbuchhaltung im Vordergrund standen wurde  
erkannt, welche zusätzlichen Vorteile durch das ArchivPlus  
Modul WEB Recherche zu erwarten sind. So ist vorgesehen,  
die komfortablen Möglichkeiten der WEB-Recherche immer 
stärker auch direkt aus der aus der B-A-U Software zu nutzen.


