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Die Wasgau Produktions & Handels AG 
sorgt für einheitliche Prozesse in ihrer kauf-
männischen Softwarelandschaft. Dabei 
setzt das Lebensmittel-Handelsunterneh-
men auf eGECKO von CSS. Mit dieser durch-
gängigen Komplettlösung auf einer einzi-
gen Datenbasis werden alle Anforderungen 
im Bereich Finanzen und Controlling effizi-
ent und umfassend realisiert. Die gesetzes-
konforme Archivierung nach GoBD mit vor-
angestelltem Rechnungseingangsworkflow 
und der integrierte Konzernabschluss wa-
ren ausschlaggebende Argumente für die 
eGECKO Software.

Die Wasgau AG blickt zurück auf 90 beweg-
te Jahre. Vieles hat sich in den vergangenen 
Jahrzehnten im Lebensmitteleinzelhandel ver-
ändert, doch einige Dinge sind für den 1925 
gegründeten Lebensmittel-Konzern mit Sitz 
in Pirmasens stets gleich geblieben: das Qua-
litätsbewusstsein, die Servicebereitschaft und 
der Anspruch, anders und besser zu sein als 
die anderen.

UMFASSENDES
QUALITÄTSBEWUSSTSEIN

Das gilt auch für die internen Strukturen und 
Prozesse. Als Konzern mit über 3800 Mitarbei-
tern, rund 80 Verbrauchermärkten und zwei 
eigenen Produktionsbetrieben achtet der re-
gionale Spezialist für frische und qualitätsge-
prüfte Lebensmittel akribisch auf eine verläss-
liche und komplikationslose Durchführung 
seiner kaufmännischen Prozesse.

Doch die reibungslose Abwicklung der be-
triebswirtschaftlichen Abläufe schien 2010 
zunehmend gefährdet. „Die alte Software war 
nicht in der Lage, drei Bewertungsarten abzu-
bilden und verfügte auch über keine integrier-
te Konzernabschlusserstellung“, erinnert sich 
Frank Grüber, Prokurist und kaufmännischer 
Leiter bei Wasgau, an das drohende Dilemma. 
„Außerdem hatte der Hersteller die Weiterent-
wicklung nach und nach auslaufen lassen.“

ALLES UNTER KONTROLLE

PROZESSE EFFIZIENT UND
GANZHEITLICH IM GRIFF

ALLE PROZESSE IM GRIFF

Deshalb sollte künftig eine hochmoderne 
Software dafür sorgen, alle anfallenden Pro-
zesse effizient und ganzheitlich im Griff zu hal-
ten. Die Anforderungen an die neue Lösung 
waren dabei klar umrissen: „Wir brauchten eine 
Bilanzierung nach Handels- und Steuerrecht 
sowie nach den IFRS bei gleichzeitiger Einbin-
dung der Kostenrechnung und einer integrier-
ten Konzernabschlusserstellung.“

Darüber hinaus erwarteten die Mitarbeiter Ver-
besserungen in der Effizienz hinsichtlich ihrer 
täglichen Arbeitsabläufe in der Buchhaltung. 
Welche hohen Ansprüche der Konzern im Hin-
blick auf die Effizienz und Leistungsfähigkeit 
der neuen Software hatte, wird erst deutlich, 
wenn man die komplexe Struktur des Unter-
nehmens kennt. Denn um die Kunden 
tagtäglich mit der gewohnten Frische und 
Qualität zu überzeugen, arbeiten im Was-
gau-Konzern verschiedene Unternehmen 
Hand in Hand: Märkte für den Einzel- und 

Großhandel, Produktion von Fleisch- und 
Backwaren sowie Logistik und EDV-Waren-
wirtschaft bilden in der Summe die Wasgau 
Produktions & Handels AG. Den Kern der Han-
delstätigkeit bilden die 77 Super- und Ver-
brauchermärkte mit Verkaufsflächen zwischen 
600 und 4.000 Quadratmetern; dazu be-
treibt das Unternehmen sieben Cash-und-
Carry-Betriebe als Partner für Gastronomie 
und Großverbraucher.

Über 85 Prozent des Umsatzes werden inner-
halb dieser Vertriebsschienen erzielt. Darüber 
hinaus nutzen über 40 selbstständige Einzel-
händler die Wasgau AG als Einkaufs- und
Dienstleistungszentrale. Und die konzern-
eigene Metzgerei und Bäckerei versorgen 
zudem die Märkte und Geschäfte mit Fleisch- 
und Wurstwaren sowie mit Backwaren und 
Konditorei-Erzeugnissen. Der Anteil der 
Frische-Warengruppen am Gesamtsortiment 
beträgt hier über 50 Prozent.

WASGAU Konzern setzt im kaufmännischen Bereich
auf durchgängige eGECKO Software. „Wir brauchten eine Bilanzierung nach Handels- und Steuerrecht sowie 

nach den IFRS bei gleichzeitiger Einbindung der Kostenrechnung und 
einer integrierten Konzernabschlusserstellung.“



Insgesamt zählt Wasgau somit zu den wenigen 
konzernunabhängigen Lebensmittel-
Handelsunternehmen in Deutschland – die 
Märkte und Geschäfte �nden sich mit region-
alem Schwerpunkt in Rheinland-Pfalz und 
dem Saarland, im Nordwesten Baden-Würt-
tembergs sowie im südlichen Hessen. Um mit 
seinem zukunftsorientierten Unternehmens-
konzept dauerhaft erfolgreich zu sein, ist für 
Wasgau neben bodenständigem Handeln und 
frischen Strategien vor allem eine reibungslos 
funktionierende Organisation unabdingbar. 
Entsprechend verlief das Auswahlverfahren 
für die neue Software: Gezielte Recherche, 
Anschreiben, Vorselektion und etliche Vor-
stellungsrunden waren ebenso Bestand-
teil der aufwendigen Entscheidungs�ndung 
wie die sorgfältige Beurteilung der Software 
nach Übersichtlichkeit, Anpassbarkeit und in 
punkto E�zienz bei Arbeitsabläufen. Weitere 
Kriterien waren Kostenaspekte sowie die 
gute Kommunikation zwischen Anbieter und 
Nutzer. Die Entscheidung �el letztendlich auf 
die betriebswirtschaftliche Software eGECKO 
der CSS AG. Und dies nicht nur aufgrund der 
Überzeugung, dass eGECKO die gestellten An-
forderungen erfüllt, sondern auch unter dem 
Eindruck, so Frank Grüber, „dass sich auf indi-
vidueller Basis bei Änderungswünschen auf-
grund der gleichen Augenhöhe von Nutzer 
und Anbieter auch Ein�uss auf die Gestaltung 
und Entwicklung nehmen lässt“.

VON DER ENTSCHEIDUNG ZUM 
ECHTBETRIEB

Gut eineinhalb Jahre hat es von der Ent-
scheidung bis zum Echtbetrieb gedauert, da-
von ent�elen vier Monate auf die Implemen-
tierungsphase – für die Schulung durch CSS 
genügten rund vier Wochen. Seit Mai 2012 
arbeiten nun 20 FiBu-User und ca. 110 Work-
�ow-Prüfer täglich mit der bedienerfreund-
lichen Komplettlösung. Im Einsatz sind die 
eGECKO-Module Finanzbuchhaltung (inkl. 
Anlagenbuchhaltung, Faktura, Konzern und 
Rechnungsprüfung) sowie Controlling und 
Vertragsmanagement.

Neben dem verständlichen Aufbau und der 
guten Handhabung der einzelnen Module 
werden die praktischen Funktionalitäten von 
den Mitarbeitern besonders geschätzt, sei es 
der integrierte Konzernabschluss oder der Im-
port von Buchungsbelegen über Excel: Aus 
unterschiedlichen Abteilungen werden Aus-
wertungen in Tabellenform zur Verfügung 
gestellt, aus denen sich in einfacher Weise ent-
sprechende Buchungsbelege in Excel erstellen 
lassen, die mittels Schnittstelle eingelesen und 
verbucht werden können. Hinzu kommt die 
Möglichkeit, in der Software auch die E-Bilanz 
selber erstellen und hierbei auf die bereits von 
CSS zur Verfügung gestellten Taxonomien zu-
rückgreifen zu können. Sind hierzu Änderun-
gen vonnöten, lassen sich diese wiederum 
programmgestützt relativ einfach im Auswer-
tungsschema umsetzen.

VOLLINTEGRIERTE 
EINGANGSRECHNUNGS-
VERARBEITUNG

Besondere Erleichterung im täglichen Arbeits-
einsatz verscha�t die vollintegrierte Eingangs-
rechnungsverarbeitung, womit die täglich an-
fallende Flut an Rechnungen und Gutschriften 
aus dem operativen Geschäft schnell und e�-
zient abgewickelt werden kann.

„Vor der Einführung von eGECKO haben wir 
den Rechnungseingangswork�ow über unsere 
damalige Mail-Software Lotus Notes abge-
deckt und dann mittels Schnittstelle in die 
FiBu übertragen“, erinnert sich Frank Grüber 
an die umständliche Verfahrensweise. „Heute 
haben wir sichere und transparente Prozesse 
für die gesamte Eingangsrechnungsverarbei-
tung; vom Eingangsbeleg bis zur Zahlung.“

„H�� h�� � �� �d tr�s-
pa�� Proz�� � � g��
E�g�gs��n�gsv���t�g;
vom E�g�gsb�g �s � Za��g.“

Die Vorteile liegen auf der Hand: So nutzt 
beispielsweise die Finanzbuchhaltung intensiv 
die Möglichkeit, Rechnungen bereits vor der 
Prüfung zu kontieren und somit den monat-
lichen Buchungsschluss e�zienter zu gestal-
ten. Denn alle notwendigen Arbeiten lassen 
sich nun unabhängig von den Rechnungs-
prüfern einteilen und durchführen. Und auch 
die Rechnungsprüfer pro�tieren von dem Sys-
tem. Sie können bei Bedarf selbst nach erfolg-
ter Prüfung und Buchung jederzeit Einblick auf 
die von ihnen geprüften Rechnungen neh-
men, was im Vorsystem so nicht möglich war.
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BRANCHE
Lebensmittelhandel und Produktion

BENUTZER AKTUELL
bis zu 150

EINFÜHRUNG
2012

eGECKO MODULE

• Finanzbuchhaltung
• Kostenrechnung
• Anlagenbuchhaltung
• Faktura
• Vertragsmanagement
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Gewonnen hat der Konzern auch im Hinblick 
auf die GoBD, da keine eigenen Maßnahmen 
und Anstrengungen mehr erforderlich sind, 
um diese Vorgaben zu erfüllen – eine Tat-
sache, der gerade vor dem Hintergrund der 
seit Januar 2015 geltenden GoBD-Neuregelun-
gen des Bundes�nanzministerium größte Be-
deutung zukommt. Ermöglicht wird dies durch 
das ganzheitliche System auf einer einzigen 
Datenbasis, das sämtliche betriebswirtschaft-
lichen Abläufe des Unternehmens durchgän-
gig vernetzt und integriert. Deshalb kann die 
OCR-Erkennung auf die aktuellen Stammdaten 
aus eGECKO zurückgreifen, um eine automa-
tische Vorkontierung vorzunehmen. Nach dem 
Abgleich mit bereits im System vorhandenen 
Informationen wie beispielsweise Kreditoren 
oder Beträgen werden die Rechnungs-
informationen veri�ziert und anschließend per 
Schnittstelle direkt in das Rechnungseingangs-
buch übertragen. Ein manuelles Erfassen der 
Rechnung ist daher nicht mehr notwendig 
und der Freigabe-Work�ow kann automati-
siert starten. Mehr noch. Zur Sicherung des 
Vorsteuerabzugs im Prüfungsfall erfolgt eine 

ständige Protokollierung dieser Rechnung-
sprüfung. Dabei ist eine Vollparametrisierung 
möglich – so kann im Falle eines nahenden 
Zahlungsziels per Work�ow eine Info-Mail ver-
anlasst werden, um nicht Skonto zu versäu-
men. Ein Kontieren der Rechnungen ist natür-
lich jederzeit möglich, je nach Bedarf kann 
dies schon während der OCR-Erkennung er-
folgen, später im Rechnungseingangsbuch 
oder erst im Freigabeprozess. Entsprechende 
Benachrichtigungen per E-Mail zu Erhalt, Frei-
gabe und Zahlung der Rechnungen infor-
mieren alle Beteiligten über den gesamten 
Rechnungsprozess. Zusätzlich werden die 
Rechnungen im Originalformat steuerlich kon-
form gemäß den neuen GoBD 2015 über die 
gesamte gesetzliche Aufbewahrungsfrist ge-
speichert.

Die WASGAU Produktions & Handels AG arbei-
tet als regional führendes Unternehmen im 
Lebensmittelhandel und in der Lebensmittel-
produktion.

In rund 90 Super- und Verbrauchermärkten 
bietet das Unternehmen ein qualitäts- und 
frischebetontes Lebensmittelvollsortiment an. 
Vom Wettbewerb grenzt WASGAU sich über 
die besondere Angebotsvielfalt, konsequente 
Kundenorientierung und umfassende Service-
leistungen positiv ab.

Mit seinen derzeit sieben Märkten ist der Cash-
und-Carry-Bereich von WASGAU der Ansprech-
partner für Gastronomie und Großverbrauch-
er. Aufgrund des allgemein angestiegenen 
Außer-Haus-Verzehrs entwickelte sich der 
C+C-Bereich zu einem gewichtigen Standbein 
im Konzern.

Eine anerkannt hohe Qualität der Fleisch- und 
Wurstprodukte sowie der Backwaren garan-
tieren die konzerneigenen Produktionsbe-
triebe. Die WASGAU Metzgerei und Bäckerei 
sind mit modernster Technik ausgestattet.

Sie stellen täglich die Versorgung der Märkte 
mit hochwertigen, mehrfach prämierten 
frischen Fleisch- und Backwaren sicher. Beide 
Betriebe forcieren das Angebot an küchen- 
und verzehrfertigen Convenience-Produkten 
und bauen den hauseigenen Party-
Service weiter aus. Damit tragen sie dem 
Verbrauchertrend zu mehr Bequemlichkeit 
und einem steigenden Fast-Food-Konsum 
Rechnung.

Der Erfolg der WASGAU Produktions & Handels 
AG wäre nicht möglich ohne die quali�zierten 
und engagierten Mitarbeiter. In allen Arbeits-
und Verantwortungsbereichen sorgen sie 
täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Die 
Investition von WASGAU in umfangreiche und 
gezielte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 
unterstreicht den besonderen Stellenwert der 
Mitarbeiter im Unternehmen.

ÜBER WASGAU
Qu�tät, K�d�ori�¡��g �d Komp¢z:
WASGAU g©aª« ¬k�¯.

AnlagenbuchhaltungAnlagenbuchhaltung
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KÜNZELL
CSS AG
Friedrich-Dietz-Straße 1 • 36093 Künzell
Tel +49 (0) 661/9392-0
info@css.de • www.css.de

CSS ZENTRALE
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MÜNCHEN
Luise-Ullrich-Straße 20
80636 München
Tel +49 (0) 661/9392-270
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VILLINGEN-SCHWENNINGEN
Peterzellerstraße 8
78048 Villingen-Schwenningen
Tel +49 (0) 661/9392-274
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DÜSSELDORF
Elisabethstraße 11
40217 Düsseldorf
Tel +49 (0) 661/9392-271
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WILHELMSHAVEN
Gökerstraße 125g
26384 Wilhelmshaven
Tel +49 (0) 661/9392-275
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HAMBURG
Domstraße 10
20095 Hamburg
Tel +49 (0) 661/9392-273
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DRESDEN
Werdauer Straße 1-3
01069 Dresden
Tel +49 (0) 661/9392-272

CSS STANDORTE

DIE CSS AG.
Seit über 30 Jahren entwickeln wir konti-
nuierlich moderne, benutzerorientierte 
sowie branchenübergreifend einsetzbare 
Business Software für den anspruchsvollen 
Mittelstand – auch für den internationalen 
Unternehmenseinsatz.

eGECKO bietet als einzige Mittelstands-
lösung die 100%ige Integration von 
 Rechnungswesen, Controlling sowie 
 Personalwesen basierend auf neuesten  
Technologiestandards.

Mit mehr als 1300 Kunden, darunter Orga-
ni  sationen, öff entliche Einrichtungen, 
 mittelständische Unternehmen und inter-
nationale Konzerne gehört die CSS AG zu 
den großen Herstellern betriebswirtschaft-
licher Software in Deutschland.

Über 150 Mitarbeiter sorgen dabei an 
 sieben Standorten für die optimale Betreu-
ung unserer Anwender.




