
Als Spezialist für Füllstand-, Grenzstand- und Druckmesstechnik ist die VEGA Grieshaber KG in über 

80 Ländern mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern vertreten und beschäftigt insgesamt rund 

2.100 Mitarbeitende. Die Personalabteilung am Hauptsitz in Schiltach ist unter anderem für die Gehalts-

abrechnung von über 1.500 Mitarbeitenden der KG sowie zweier Tochterunternehmen zuständig.

Im Zuge der umfassenden Unternehmensdigitalisierung arbeitet die Personalabteilung von VEGA an der 

Optimierung von HR-Prozessen sowie der revisionssicheren digitalen Personalakte. Ziel ist es, Infor-

mationen in Zukunft noch besser in einer gemeinsamen Datenbasis zu erfassen und zu nutzen. 

Ein wichtiger Schritt war die Umstellung von papierbasierten Gehaltsabrechnungen zu digitalen 

Dokumenten. Dank FTAPI gelang es der VEGA Grieshaber KG, die Druck- und Kuvertierungskosten  

komplett auf 0 € zu reduzieren und so dutzende Personenstunden für die händische Verteilung zu 

sparen.

Die Personalabteilung von VEGA stand bei der monatlichen Gehaltsabrechnung immer wieder vor der 

gleichen Herausforderung: die Abrechnungen wurden ausgedruckt, kontrolliert, nochmals ausge-

druckt, kuvertiert und durch das HR-Team persönlich an über 1.500 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter verteilt. Alleine für die Verdienstabrechnungen fielen monatlich mehr als 3.000 bedruckte 

Seiten Papier an, hinzu kamen über 1.500 Umschläge. 

Der zeitliche Aufwand für das Drucken und Verteilen ist hier noch nicht mit einberechnet.

Über 3.000 Seiten Papier - und das jeden Monat
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VEGA Grieshaber KG schreibt Nachhaltigkeit groß und spart mit 
FTAPI dutzende Personenstunden und tausende Blätter Papier

Keine Kosten für  
Druck und Kuvertierung 

Einparung von über  
3.000 Blatt Papier

Zeitersparnis durch  
automatisierte Prozesse
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Nach der konkreten Ausarbeitung der Rahmenbedingungen und einer ersten Demo mit ausgewählten 

Nutzergruppen entschied sich VEGA dafür, FTAPI für alle Gehaltsabrechnungen einzusetzen. Für die si-

chere und verschlüsselte digitale Übermittlung kommt FTAPI SecuMails zum Einsatz. 

Im Zuge der Digitalisierungsoffensive wollte VEGA den gesamten Prozess optimieren.  Einerseits, um die 

Personalabteilung zu entlasten, andererseits, um dem Wunsch der Mitarbeitenden nachzukommen, die 

offizielle Dokumente digital beziehen zu können. 

Man suchte nach einer Lösung, die nutzerfreundlich gestaltet und mit einer einheitlichen Benut-

zeroberfläche ausgestattet ist. „Unser Ziel war von Anfang an, den Nutzern nur das zur Verfügung zu 

stellen, was sie tatsächlich benötigen und nicht mit Unmengen an Informationen und Möglichkeiten zu 

überfrachten,“ erklärt Georg Boser aus der VEGA-Personalabteilung, der das Projekt federführend be-

treute. Nach dem Motto: So viel wie nötig, so wenig wie möglich.

Die Lösung musste einen sicheren Datenversand bieten und nicht eine bloße Datenübermittlung. „Wir 

haben einen Anbieter gesucht, der nachweislich Erfahrung damit hat, neben Gehaltsabrechnungen 

auch andere sensible Dokumente sicher zu übermitteln. FTAPI ist dieser Anbieter”, sagt Georg Boser.

www.ftapi.com

Benutzerfreundlich, übersichtlich und vertrauenswürdig

 FTAPI Case Study 
 

VEGA Grieshaber KG schreibt Nachhaltigkeit groß und spart mit 
FTAPI dutzende Personenstunden und tausende Blätter Papier

So setzt VEGA die Lösungen von FTAPI ein

„
Die Umsetzung und  

Implementierung ging sehr 
schnell und FTAPI hat den  

Zeitplan genau eingehalten. 
Georg Boser
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„Die Umsetzung und Implementierung ging sehr schnell und FTAPI hat den vorgegebenen Zeitplan ge-

nau eingehalten”, erinnert sich Georg Boser. Seitdem können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Ab-

rechnungen genau dann ansehen, wenn sie sie brauchen.

Die Automatisierung des Versands an die korrekten Empfänger 

funktioniert per FTAPI SecuFlows: Die erforderlichen Daten 

stammen aus dem Abrechnungssystem und werden nach der 

Überprüfung automatisch digital an die einzelnen Empfänger 

versandt. 
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Beraten lassen

Sie wollen weitere spannende Use Cases für die Anwendung des FTAPI-Produktportfolios kennelernen 

und erfahren, wie auch Sie mit FTAPI Zeit, Kosten und Aufwand in Ihrer Personalabteilung minimieren 

können? 

Auf unserer Webseite entdecken Sie zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für alle Produkte der FTAPI Secure 

Data Workflow Platform.

Oder Sie vereinbaren gleich einen persönlichen Termin und  

lassen Sie sich von einem unserer Experten persönlich beraten! 

Weiterführende Informationen

Weniger Papier - mehr Zeit für das Wesentliche

Die Vorteile der neuen Lösungen waren für Georg Boser und sein Team direkt nach der Einführung 

deutlich spürbar: Über 3.000 Blatt Papier, die dazugehörigen Druckkosten sowie die 1.500 Um-

schläge wurden eingespart. Die Personalabteilung reduzierte zudem erheblich die Personen- 

stunden für Druck, Kuvertierung und Verteilung. Wertvolle Zeit, die die Kolleginnen und Kollegen nun 

für wichtigere HR-Aufgaben nutzen können. „
Über 3.000 Blatt Papier, 

Druckkosten sowie 1.500  
Umschläge wurden eingespart.
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Ein weiterer Vorteil ist, dass die digitale Verteilung ohne Ver-

zögerungen und damit deutlich schneller passierte, als 

die manuelle Bearbeitung. So müssen Angestellte, die im 

Urlaub sind, ihre Abrechnung nicht mehr nachträglich per-

sönlich abholen.

Bereits nach wenigen Monaten begann die Personalabteilung von VEGA, weitere Dokumente mit FTAPI 

zu übermitteln, zum Beispiel Steuer- und Meldebescheinigungen oder auch Informationsschreiben. 

Für die Zukunft gibt es außerdem bereits Überlegungen, die Datenübermittlung aus mehreren Quellen 

besser in Stammdatensysteme zu übernehmen.

https://www.ftapi.com/erstberatung-buchen/
https://www.ftapi.com/plattform/
https://www.ftapi.com/plattform/

