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Tätigkeitsumfeld 
Schondelmaier GmbH ist eine Vakuum-Gießerei 
für Metalle, die hauptsächlich Klappen für Musik-
instrumente herstellen und vertreiben. Kunden 
von Schondelmaier GmbH sind in den USA, in 
Asien und in Europa zu finden. Instrumentenher-
steller von Klarinetten, Saxophonen etc. welt-
weit nutzen die Expertise der Schondelmaier 
GmbH. 
 
 

 
 
 
Rahmenbedingungen 
Die Firma Schondelmaier GmbH mit mehr als 15 
Mitarbeitern setzte bereits ein Rechnungspro-
gramm ein, das jedoch dringend abgelöst werden 
musste, da der Softwarestand veraltet war. Die 
Hardware war ebenfalls nicht mehr zeitgemäß. 
Weiterhin wurde eine zentrale Datensicherungs-
lösung und ein firmenweit gültiges Berechti-
gungssystem gesucht. 
 
 

 
Aufgabenstellung und –lösung 
Über eine andere Firma erfuhr die Geschäftsfüh-
rerin, Erika Schondelmaier, von den Kompeten-
zen der Firma LogiFACT. Um eine innovative und 
gleichzeitig wirtschaftliche Lösung zu gewähr-
leisten, erstellten die Berater von LogiFACT ein 
umfangreiches Konzept, wie man schrittweise 
die Einführung eines neuen Servers mit besserer 
Sicherheitstechnologie bewältigt. Anschließend 
konnte auf der neuen Hardware die Warenwirt-
schafts-Lösung von   gewinnbrin-
gend und effizient in die Firmenabläufe inte-
griert werden. Als Lexware Gold-Partner konnte 
LogiFACT R. Hess auch die Datenübernahme in 
ein umfangreicheres Lexware-Programm der 
professional-Reihe übernehmen.  
Eine zentrale Forderung war die räumlich ge-
trennt aufzubewahrende Datensicherung. Diese 
Art der Datensicherung ist bei LogiFACT ein 
Standard. Die Daten werden auf ein zentrales 
Speichergerät gesichert und anschließend auf 
Wechselplatten dupliziert, die täglich oder wö-
chentlich getauscht werden. 
 

 
 
Fazit 
„Der Service aus einer Hand für Netzwerktech-
nik, gepaart mit dem kaufmännischen Sachver-
stand von Herrn Hess macht für uns diese Investi-
tion zu einer lohnenden Anschaffung“, so  Nadine 
Straile, kaufmännische Leiterin, zu der Zusam-
menarbeit mit LogiFACT. 
„Lexware business pro ist das zentrale System für 
die gesamte kaufmännische Bearbeitung, vom 
Angebot über die Rechnungstellung in EUR und 
USD bis zur Buchhaltung. Weiterhin sind auch 
Unternehmenskennzahlen in meinem Dashboard 
übersichtlich dargestellt. Und mit der Beratung 
durch Herrn Hess holen wir das Optimum aus 
dem Programm heraus.“ 


