
Die Herausforderung
Aufgrund der weltweiten Aktivitäten arbeitete schleich® mit vielen  
verschiedenen Dienstleistern für die Verwaltung der Lohn- und Gehaltsabrechnung  
in unterschiedlichen Ländern zusammen. Dies führte zu Effizienzverlusten,  
zusätzlichem Verwaltungsaufwand und Problemen mit der Systemkompatibilität. 

Daher entschied schleich®, dass es zur Optimierung der Prozesse einen  
Dienstleister benötigte, der die Lohn- und Gehaltsabrechnungen auf einer globalen 
Ebene konsolidieren konnte. 

Angesichts der unterschiedlichen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen 
in den verschiedenen Ländern brauchte schleich® einen Anbieter, der die lokalen 
Besonderheiten kennt und gleichzeitig auf ein globales Netzwerk zurückgreifen kann.

schleich® plante eine sukzessive Einführung bei der schrittweise ein Land nach  
dem anderen umgestellt wurde.

Vistra's Lösung
Im Oktober 2021 wurde Vistra beauftragt und das erfahrene Global Payroll Team 
begann mit der schrittweisen Übernahme der Tätigkeit von den vorherigen Anbietern.

Im Mittelpunkt dieses Lösungsansatzes stand die Etablierung eines zentralen Teams  
als Kernstück eines ganzheitlichen Relationship- und Projektmanagementrahmens - 
etwas, das schleich® als besonders wichtig und hilfreich empfand. 

Das Global Payroll Team hat schrittweise die einzelnen Standorte in den  
verschiedenen Ländern auf die Overseas Connect Plattform von Vistra umgestellt,  
um die Konsistenz der Prozesse zu gewährleisten. 

Während dieser Übergangsphase baute schleich® eine Präsenz in Polen auf und stellte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, bevor die polnische Niederlassung gegründet 
wurde. Vistra konnte hier mit der Arbeitnehmerüberlassung eine erfolgreiche Lösung 
anbieten und so den Prozess für schleich® unkompliziert gestalten.

schleich® ist einer der größten 
Spielzeughersteller und der weltweit führende 
Anbieter von realistischen Tierfiguren.  
Die berühmten Spielfiguren und Spielsets 
werden in mehr als 60 Ländern verkauft und 
haben die Kinderzimmer auf der ganzen Welt 
erobert. Als Global Player mit schwäbischen 
Wurzeln erwirtschaftet schleich® heute mehr  
als die Hälfte seines.
Umsatzes außerhalb seines Kernmarktes 
Deutschland. Das Unternehmen befindet sich 
mehrheitlich im Besitz der Partners Group, einem 
globalen Manager von Privatmarktanlagen. Das 
Design der schleich® Figuren und -Spielwelten,  
die Herstellung der Produktionswerkzeuge 
sowie die Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen 
werden in Deutschland durchgeführt. Die 
Produktion selbst erfolgt in kleinem Umfang 
am Standort des Unternehmens in Schwäbisch 
Gmünd, während die Hauptproduktion in 
Produktionsstätten im Ausland stattfindet.

Sektor 
Corporate

Location 
Schwäbisch Gmünd und München

Erbringung von Lohn- 
und Gehaltsabrechnung-
Dienstleistungen global  
für den weltbekannten 
Spielzeughersteller schleich®

FALLSTUDIE

Vistra unterstützt schleich® in verschiedenen  
Ländern mit Dienstleistungen im Bereich  
der Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie der 
Arbeitnehmerüberlassung- all dies wird über  
ein zentrales Team im täglichen Kontakt  
koordiniert und erbracht.



DISCLAIMER: This document is subject to, and must be read in conjunction with our legal Notice (including Disclaimer) www.vistra.com/notices          Copyright @2022 by VistraGroupHoldings SA. All Rights Reserved

At Vistra, we believe your business and your people can make a difference in the world. That’s why our work is focused on helping our clients act with confidence and speed  
to seize opportunity wherever it arises. As a global corporate service provider and fund administrator with more than 5,000 professionals in over 45 jurisdictions, we empower 
legal entities globally to work smarter, grow faster, act responsibly, protect capital and scale across borders – by doing what we do best: reducing risk and enhancing efficiency.  
Discover how we can help you and your business seize opportunity today by exploring our services at vistra.com.

vistra.comWorking together to seize opportunity

Die Vorteile
 – Verringerung des Verwaltungsaufwands  

aufgrund der Koordination mehrerer 
Dienstleistungspartner

 – Einheitlicher globaler Überblick über die  
Lohn- und Gehaltsabrechnung durch die Overseas 
Connect Plattform von Vistra

 – Stärkere Governance

 – Geringeres Risiko und bessere Einhaltung der 
Vorschriften in verschiedenen Rechtsordnungen 
während und nach dem Aufsatz

4 
Länder beziehen von Vistra Lohn- und  
Gehaltsabrechnungs-Dienstleistungen  
(Tschechische Republik, Italien, UK und Polen)   

5
weitere Länder sind geplant (Spanien, Frankreich,  
Japan, Niederlande, USA) 

1
Land bezog die Dienstleistung  
Arbeitnehmerüberlassung (Polen)

”

”

Wir haben uns für Vistra entschieden, weil  
sie von Anfang an lösungsorientiert auf unsere 
Wünsche eingegangen sind. Ein großes Plus 
war die zentrale Ansprechperson für das Client 
Relationship Management, das schon bereits 
während des Auswahlprozesses deutlich wurde. 
Nachdem wir Vistra zugesagt hatten, verlief  
das Onboarding absolut unkompliziert und  
hoch professionell.

Mit der Unterstützung von Vistra sind wir  
auf einem guten Weg, unsere Lohn- und 
Gehaltsabrechnungen weltweit zu konsolidieren,  
Prozesse zu optimieren und allen Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeitern von schleich® ein neues Maß  
an Unterstützung und Transparenz zu bieten.
ppa. Robert Marx 
Head of HR Global Services 
Legal & Compliance
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