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	 Lösung	zur	Erfüllung	sämtlicher	Anforderungen	im	

Deklarationsprozess

	 Benutzerfreundliches	und	zeitsparendes Tool 

	 Kompetente Beratung	und	Betreuung	bei	der	Im-

plementierung

	 Zuverlässiger, individueller	und	flexibler	Service

	 Schnelle	Reaktion	und	Aktion	von	Mobilexpense	

Declaree,	Start-up	Mentalität

Warum für Mobilexpense 
Declaree entschieden?

“Käfer ist ein Familienunternehmen, 
alles noch sehr manuell. Nicht mehr 
mehr zeitgemäß! Personal wird teurer 
und wir wollen die Leute nicht mehr 
zum Papier schieben einsetzen. Meine 
Rolle ist es Käfer ins digitale Zeitalter 
zu führen!”

Mobilexpense	Fallstudie	:	Käfer	Gruppe

Über Käfer Gruppe

Die	Käfer-Gruppe	 ist	Premium	Anbieter	 in	den	Bereichen	Feinkost,	Lebensmittel,	Catering	und	Gastrono-
mie.	1930	gründeten	Elsa	und	Paul	Käfer	mit	der	Eröffnung	eines	Kolonialwarengeschäftes	in	der	Münchner	
Amalienstraße	das	Unternehmen	Feinkost	Käfer.	Der	Hauptsitz	des	Unternehmens	befindet	sich	heute	 in	
Vaterstetten	bei	München.

Fallstudie : Käfer Gruppe

Marc Eckes
Vorstand	Unternehmensentwicklung

Feinkost	Käfer

http://mobilexpense.com
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Seit	der	Gründung	1930	hat	sich	das	Familienun-
ternehmen	 Käfer	 stetig	 vergrößert,	 zum	 Mark-
tführer	 in	 Deutschland	 entwickelt	 und	 umfasst	
als	 Holding	 zahlreiche	 Tochter-	 und	 Enkelunt-
ernehmen.	 Das	 Unternehmen	 beschäftigt	 über	
1.400 Mitarbeiter und verzeichnet einen Um-
satz von etwa 150 Millionen Euro jährlich.	Da	die	
Geschäftsvorgänge	 sehr	manuell	 und	 beleghaft	

vonstatten	 gingen,	 suchte	 Käfer	 nach	 einer	 in-
novativen	Lösung	zur	Unternehmensentwicklung	
und	Digitalisierung.	Nach	intensiven	Gesprächen	
mit	 Mobilexpense	 Declaree	 entschied	 sich	 die	
Käfer	 Gruppe	 für	 den	 Einstieg	 ins	 digitale	 Zeit-
alter	und	die	Implementierung	des	Expense	Man-
agement	Tools	von	Mobilexpense	Declaree.	

Mit	Mitarbeitern	 in	 unterschiedlichen	 Bereichen	
und	 Events	 an	 verschiedenen	 Orten	 in	 ganz	
Deutschland	 stellte	 der	 Expense	 Management	
Prozess	 eine	 große	 Herausforderung	 für	 die	
Käfer-Gruppe	dar.	Die	Prozesse	waren	größten-
teils	 manuell,	 was	 dem	 Unternehmen	 wertvolle	
Zeit	 raubte.	 Zudem	 wurden	 Papierbelege	 nicht	
immer	 eingereicht,	 gingen	 verloren	 oder	 die	

Bearbeitung	geschah	langsam.	Man	suchte	nach	
einer	digitalen	Lösung,	um	die	alten	Prozesse	zu	
beschleunigen	 und	 für	 das	 gesamte	 Unterne-
hmen	 zu	 vereinfachen.	Mit	 dem	Expense Man-
agement Tool	von	Mobilexpense	Declaree	hoffte	
man	dieses	Problem	zu	lösen.

Hauptanliegen	der	Käfer-Gruppe	war	das	Vere-
infachen	 der	 Belegverwaltung.	 Die	 Mitarbeiter	
sollten	von	der	nicht	mehr	zeitgemäßen	“Zettel-
wirtschaft”	erlöst	werden,	so	dass	sie	sich	auf	ihre	
eigentlichen	 Tätigkeiten	 konzentrieren	 konnten.	
Das	 Expense	 Management	 Tool	 von	 Mobilex-
pense	 Declaree	 schien	 die	 richtige	 Lösung	 zu	
sein:	Die	Mitarbeiter	können	orts-	und	zeitunab-

hängig	Belege	mobil	scannen,	in	Echtzeit	an	den	
heimischen	Server	senden	und	digital	speichern.	
Fehlende	Angaben	können	problemlos	in	der	App	
ergänzt	 werden.	 Die	 gesamte	 Belegverwaltung	
geschieht	mit	wenigen	Klicks,	schnell,	zuverläs-
sig	und	gesetzeskonform.

Das alte Expense Management bei KÄFER

Anforderungen & Auswahl

“Was ist gut in Declaree? “Wir erleben 
Declaree schnell und flexibel. Wir 
sind ein komplexer Kunde. Declaree 
hat flexibel auf uns reagiert und uns 
geholfen!”

“Situation bevor Declaree “manuelle Prozesse, Belege fehlen, Monate 
für Rückzahlung - mit Declaree wurde der Prozess vereinfacht, Foto, 
ortsunabhängig, schnelle Rückzahlung der Ausgabe ”
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Die	 Umstellung	 auf	 das	 Expense	 Management	
Tool	von	Declaree	hat	zur	vollen	Zufriedenheit	der	
Käfer-Gruppe	funktioniert.	Die	Akzeptanz	bei	den	
Mitarbeitern	ist	hoch.	Der	neue	Prozess	ist	dank	
Mobilexpense	Declaree	ein	einziger	Prozess,	der	
enorme	Zeit-	und	Kostenersparnis	für	Käfer	be-
deutet.	 Die	 Mitarbeiter	 scannen	 und	 speichern	
digital,	 ortsunabhängig	 und	 schnell	 sämtliche	
Belege	und	Abrechnungen,	so	dass	eine	zeitna-
he	Bearbeitung	und	Regulierung	sämtlicher	Auf-
wendungen	gewährleistet	ist,	auch	wenn	die	Mi-
tarbeiter	nicht	vor	Ort	sind.

Resultat

Planen Sie Ihren Anruf

Sind Sie neugierig, 
wie Ihr Unternehmen 
von Mobilexpense 
profitieren kann? 

Sales Development Representative
sales@mobilexpense.com

Alyssa Thalheim

Buchen	Sie	ein	Gespräch	mit	
unserem	Berater

HQ	 Koning	Albert	II-laan	19
1210	Brussels,	Belgium

Phone
Web

+32	2	209	62	49
mobilexpense.com

Gemeinsam	 mit	 Mobilexpense	 Declaree	 wurde	
die	 Expense	 Management	 Software	 imple-
mentiert.	 Declaree	 bot	 Käfer	 eine	 individuell	
zugeschnittene	 Lösung	 an.	Man	 befand	 sich	 in	
ständiger	Kommunikation	 und	 sämtliche	 Fragen	
wurden	 schnell,	 flexibel	 und	 umfassend	 abge-
handelt.	 Besonders	 die	 schnelle	 Reaktion	 und	
die	persönliche	Betreuung	seitens	Mobilexpense	

Declaree	machten	den	Implementierungsvorgang	
reibungslos.	Die	Expense	Management	Software	
von	Mobilexpense	Declaree	war	von	Beginn	an	
ein	 Erfolg,	 da	 sie	 sehr	 benutzerfreundlich	 und	
einfach	zu	bedienen	ist.	Zeit-	und	Kostenerspar-
nis	 machten	 sich	 direkt	 nach	 der	 Implementi-
erung	bemerkbar.

Implementierung

“Wir haben auch Erfahrungen mit anderen konservativen Anbietern 
gemacht, da dauert es teilweise Jahre bis irgend etwas passiert, 
das ist bei Declaree mit der Start-Up Mentalität definitif nicht so”

Sehen Sie sich das Interview hier an

http://mobilexpense.com
https://www.mobilexpense.com/de/kontakt/demo
mailto:sales%40mobilexpense.com?subject=
http://mobilexpense.com
https://mobilexpense.wistia.com/medias/3mq4ks6hb7

