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Die Karwendel-Werke Huber GmbH & Co. KG mit 
Sitz in Buchloe sind ein Familienunternehmen der 
3. Generation, die seit über 111 Jahren nachhaltig 
Tradition mit Innovation verbinden. Als wichtiger 
regionaler Arbeitgeber (mit etwa 547 Beschäftig-
ten) erwirtschaftet das Unternehmen einen jährli-
chen Umsatz von rund 375 Millionen Euro (2021). 

Mit Marken wie Exquisa oder miree und – neuer-
dings auch mit einem sehr schnell wachsenden 
Marktanteil von veganen Produkten – eine der 
erfolgreichsten privaten deutschen Molkereien, ist 
Karwendel seit Langem auch international als Spe-
zialist höchster Produktqualität gefragt; rund 42 
Prozent seiner Produktion gehen ins Ausland – was 
ein schnelles, extrem zuverlässiges Versand- und 
Exportsystem voraussetzt. Karwendel liefert und 
exportiert Lebensmittel mit Mindesthaltbarkeits-
datum, seine Produkte müssen also „just in time“ 
zum Kunden bzw. zur Abholung bereitstehen. Gibt 
es hier Störungen, wird es teuer, und die Kunden-
zufriedenheit sinkt. Darum setzen die Karwen-
del-Werke bereits seit 2005 auf das EVA-Versand-
system von ANTON.

IN TIME UND PUNKTGENAU 
ZUVERLÄSSIGE VERSANDSOFTWARE FÜR SCHNELLE PROZESSE BEI PRIVATMOLKEREI KARWENDEL
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Die hohe Kundenzufriedenheit im Versand-/Exportbe-
reich hat bei Karwendel oberste Priorität. Sie zu halten 
und stets weiter zu optimieren ist Ziel der Karwendel 
Werke, die deshalb auch die Digitalisierung ständig 
vorantreiben: zur Sicherung der Lieferzuverlässigkeit, 
Verringerung von Prozessdurchlaufzeiten sowie zur 
Reduktion von Ressourcenverbrauch, was Karwendel 
ebenfalls ein großes Anliegen ist. Dabei ist das intelligen-
te EVA System für Karwendel eine große Unterstützung, 
da es hohe Stabilität in den Prozessen und Flexibilität für 
individuelle Anwendungen bietet. 

Lebensmittel versenden und exportieren:  
eine besondere Herausforderung

Die Anforderungen an den Versandbereich bei Karwendel 
gestalten sich zunehmend komplex: Vielfältige Kunden-
anforderungen sind in Einklang zu bringen mit aufwändi-
gen Exportdokumenten, dem geltendem Zollrecht sowie 
mit teils immer kurzfristigeren Bestellungen bei gleich-
zeitig zu gewährleistender taggenauer Abholung und 
Lieferung. Die Karwendel Gruppe unterhält dafür große, 
moderne Lagerflächen (Kühlflächen).

Weltweit wird viel Frischkäse konsumiert; Karwendel 
hat nun auch vegane Produkte im Angebot, die stark im 
Kommen sind und sich bereits sehr erfolgreich im Markt 
durchsetzen. Die höchsten Durchsätze im Versand ver-
zeichnet man traditionell an Ostern, zu Pandemiezeiten 
waren die Absätze und das Versandaufkommen ganz 
besonders hoch. Lieferungen gehen sowohl an den 
Großhandel als auch direkt an Handelsketten, was teils 
sehr kurze Lieferfristen sowie aufwändige Anpassungen 
in den Versanddokumenten erfordert. 

Karwendel: Hoher Digitalisierungsgrad im  
Versand und Export mit EVA7

So traditionell Karwendel ist – was die Unternehmens- 
abläufe betrifft, möchte man technologisch auf dem 
neuesten Stand sein. Im Zuge dessen hat das Unter-
nehmen auch schon frühzeitig von EVA6 im Jahr 2021 
auf das moderne EVA7 System umgestellt. Es bietet 
erweiterte Funktionen für noch reibungslosere Ver-
sandprozesse, die kaum mehr Fehler zulassen. Zudem 
ist das EVA7 System enorm schnell und ausfallsicher 
und noch flexibler als die Vorgängerversion; individuelle 
Kundenanforderungen, z.B. an die Ausführung der Ver-
sand- und Exportdokumente, lassen sich mit geringem 
Aufwand realisieren. 

Fehlerfreie Versand- und Exportabläufe  
bei komplexen Anforderungen

Da sich der Versand bei Karwendel angesichts beein-
druckender Kundenzahlen mit entsprechend hohen wie 
unterschiedlichen Anforderungen relativ komplex und 
aufwendig gestaltet, muss sein Versandsystem ebenso 
schnell wie flexibel auf Veränderungen und Neuerungen 
reagieren. Neben Großhandel und Handelsketten wird 
auch ein Großteil des europäischen Auslands sowie 
Drittländer beliefert, und so braucht es unterschiedlichste 
Versanddokumente mit teils spezifischen Features wie 
Erweiterungen in Textfeldern oder zusätzlichen Feldern 
im CMR-Frachtbrief, aber auch Dokumente für Sonder-
fälle, die besonders sorgfältig zu bearbeiten sind. Sollen 
bestimmte Termine gesondert eingetragen oder manche 
CMRs erst am Verladetag gedruckt werden, lässt sich 
das mit EVA7 komfortabel erledigen.  

Üblicherweise werden Export- und Versanddokumente 
(also CMR, Ursprungszeugnisse, Präferenznachweise, 
etc.) bei Karwendel bereits einige Tage vor Versand 
gedruckt. Durch die enge Verzahnung mit SAP bietet 
EVA7 die Möglichkeit, diese Dokumente erst am Ver-
ladetag selbst und mit aktuellem Datum zu erstellen. 
EVA7 erlaubt zudem die Hinterlegung einer hohen Zahl 
an individuellen Stammdaten, was ständige manuelle 
Eintragungen unnötig macht, Fehler vermeiden hilft und 
zu reibungsloseren Abläufen führt.

Karwendel Produkte haben eine eingeschränkte Haltbar-
keit - schnelle Versandprozesse und ein reibungsloser 
Export sind deshalb unverzichtbare Erfolgsfaktoren.
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Herausforderung Systemumstellung  
bei laufendem Betrieb

„Wir hatten anfangs natürlich Sorge, ob die Umstellung 
auf EVA7 zu Problemen führt. Da wir in diesem Pro-
zess aber von Anton bestens betreut wurden, gelang 
dieser Wechsel fast fließend. Bereits im Vorfeld waren 
sämtliche Anforderungen genau abgestimmt, wir hatten 
anschließend in jeder Projektphase, wenn nötig, immer 
direkten Kontakt zu Anton und seinen Projektleitern, 
ohne umständliche ‚Ticket‘-Verfahren. Das war für uns 
extrem wichtig, da unsere Produkte naturgemäß keine 
langen Versand- oder Exportwartezeiten tolerieren. Im 
Ergebnis erfolgte die Umstellung unkompliziert und völlig 
problemfrei.“ erklärt Wolfgang Steckenleiter, Leiter der 
IT-Infrastruktur bei Karwendel. „Das EVA7 System bietet 
sehr viele Funktionen, Fehler werden damit kaum noch 
zugelassen. Wir nutzen das hohe Potential dieses Sys-
tems gut aus.“

Exportprozesse perfekt digitalisiert

Karwendel-Exporte innerhalb Europas sowie in Dritt-
länder wie Ukraine, Schweiz oder Kosovo erfordern 
besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich Veterinärbestim-
mungen, Gesundheitszeugnissen und entsprechend 
korrekter Zolldokumente; hier treten die Karwendel- 
Werke als Ausführer wie direkte Vertreter auf. Der Export 
ist teils besonders herausfordernd. Je nachdem in  
welches Land geliefert wird, existieren unterschiedliche 
Bestimmungen, die sich häufig ändern und die es 
unbedingt zu beachten gilt. Auch individuellen Kunden-
anforderungen an die Liefer- und Exportdokumente gilt 
es zu entsprechen, gleichzeitig werden kundenseitig sehr 
pünktliche Verladungen erwartet. Um dies zu erfüllen, 
müssen die Exportdokumente jederzeit absolut korrekt 
und stets auf dem neuesten Stand sein – was bei 
Karwendel mithilfe von EVA7 zuverlässig gelingt. 

Sachbearbeiterin Sabrina Klimek: „Derzeit ist die Ukraine 
ein Sonderfall, wo die Korrektheit der Dokumente be-
sonders stark geprüft wird. Wir machen hier die Zollan-
meldung für einen deutschen Kunden, sind also direkter 
Ausführer in diesem Fall. Mit EVA erstellen wir dafür 
schnell und problemlos korrekte Dokumente. Unser  
Kunde, für den wir hier die Zollabwicklung erledigen, 
schätzt diesen Service sehr“. 

EVA-System: Kundenzufriedenheit  
durch optimale Lieferprozesse

Kundenseitig und gerade auch bei Neukunden sind oft 
sehr kurzfristige Bestellungen zu bewältigen und diverse 
Änderungen oder Ergänzungen in den Versand- und 
Exportdokumenten gefragt, was sich durch die hohe 

Flexibilität des EVA Systems und mittels der gut erreich-
baren Anton Experten-Hotline ebenfalls reibungslos 
bewältigen lässt.

„Wir nutzen bereits seit 2005 das EVA-Versandsystem 
von Anton und hatten bis dato nie Probleme damit. Ganz 
im Gegenteil: Von der Zuverlässigkeit, hohen Funktiona-
lität und dem Bedienkomfort haben wir enorm profitiert. 
Benötigen wir dennoch einmal Unterstützung, bietet 
Antons Experten-Hotline umgehend kompetent Hilfe. 
Im Fall der Fälle erhalten wir innerhalb weniger Stunden 
Antwort und Information, ebenso bei Umstellungen 
oder einem Releasewechsel. Das Anton-Team steht bei 
Bedarf immer zur Verfügung – ein wirklich ganz hervorra-
gender Kundenservice“, so Wolfgang Steckenleiter und 
Sabrina Klimek übereinstimmend. 

Da Kundenzufriedenheit bei Karwendel höchsten Stel-
lenwert besitzt, sind Flexibilität und Serviceorientierung 
zentral, zumal in einem Wettbewerb, in dem, neben 
hervorragender Produktqualität, vor allem auch schnelle 
Reaktionen, kurze Lieferzeiten und hohe Zuverlässigkeit 
zählen. Für die Zukunft rechnet Karwendel daher mit 
weiter steigenden Versandaufkommen, dem das Unter-
nehmen gelassen entgegensieht, ausgerüstet mit dem 
EVA-System von Anton.
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Über ANTON: www.anton.biz
Die ANTON GmbH wurde 1986 von Rainer Anton in Göttingen gegründet und wird heute von Dr. Manfred Steins und Fried-
helm Westphälinger geleitet. Mit EVA, einer bewährten und komfortablen Software für die Versandabwicklung im Inland, der 
EU und Drittländern, etablierte sich ANTON als eines der führenden Unternehmen in seiner Branche. Heute nutzen über 350 
Unternehmen das EVA-System, um ihr Versandaufkommen zu erledigen – je nach Bedarf inkl. Frachtkostenermittlung, auto-
matischer Zollabfertigung, Präferenzkalkulation, Export- und Ausfuhrkontrolle und/oder mobiler Datenerfassung. Viele namhafte 
produzierende Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen, aber auch große Paketdienste und Speditionen setzen schon 
seit vielen Jahren auf EVA und schätzen auch den erstklassigen Support bei ANTON. Die aktuellste Version, EVA 7, basiert 
auf modernster Softwarearchitektur und ist besonders anpassungsfähig, weil modular aufgebaut und kompatibel mit allen 
gängigen Betriebssystemen.  Das System zeichnet sich zudem durch hohe Flexibilität, Performance und Ausfallsicherheit aus. 
Zudem erfüllt EVA stets die aktuellsten rechtlichen und gesetzlichen Vorgaben und gewährleistet so sichere, effiziente Abläufe 
im Versandgeschäft. EVA ist für das ATLAS-Verfahren zertifiziert.
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