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Die ERP Novum GmbH hat sich auf die Entwicklung, den Ver-
trieb und die Implementierung von Unternehmenssoftwarelö-
sungen auf Basis des Produkts eNVenta ERP der Nissen & 
Velten Software GmbH spezialisiert. Wir sind ein Team von 
17 Mitarbeitern, die vom hessischen Bad Soden sowie vom 
nordrhein-westfälischen Düren aus für Sie tätig werden.
 
Branchenlösungen für den Multi-Channel-Handel und Ver-
sandhandel, den technischen Großhandel sowie den Pa-
pier- und Verpackungshandel bilden das Kernangebot von 
ERP Novum. Als Strategy Partner verfügt ERP Novum über 
den höchsten Partnerstatus mit dem das Softwarehaus  
Nissen & Velten Partner zertifiziert. Die Expertise, die wir in ei-
ner langjährigen und erfolgreichen ERP-Projektpraxis erwor-
ben haben, setzen wir ein, um Ihre Anforderungen passgenau 
zu erfüllen.
 
Zu unseren Kunden zählen beispielsweise der Papier- und 
Verpackungsgroßhändler Moosmann, die Musik Meyer- 
Unternehmensgruppe und der Produktionsverbindungs-
handel Vomberg. Der eNVenta-Anwender Jungheinrich Pro-
fishop, das B2B-Versandhandelsunternehmen der Junghein-
rich AG, wird ebenfalls von ERP Novum betreut.

Ihr Partner für anspruchsvolle Softwarelösungen 
für den Mittelstand

Was können wir für Sie tun?

ERP Novum GmbH
Auf der Krautweide 24
65812 Bad Soden

Tel.: 06196-954000
Fax: 06196-654124 
E-Mail: info@erp-novum.de

www.erp-novum.de



eNVenta – MAGAZIN 1/2018 www.nissen-velten.de

 
in der Frühphase der elektronischen Datenverarbeitung war oft ein ge-
fl ügeltes Wort zu hören: „Never change a running System“. Sicherlich 
gab es seinerzeit gute Gründe dafür, dass man Veränderungen einer 
bis dato stabilen Systemkonfi guration mit großer Skepsis begegnete. 
Heute wäre eine solche Haltung nicht nur in Bezug auf IT-Systeme 
fatal. Zu schnell verändern sich Wirtschaft und Gesellschaft in einem 
Prozess der mit dem Begriff „Digitalisierung“ nur unzureichend be-
schrieben ist.
 
Die „E-Kommerzialisierung“ des Handels, die wachsende Bedeutung 
des mobilen Internets, der Wandel der Arbeits- und Lebenswelten ste-
hen für einen kontinuierlichen Veränderungsprozess, dem sich auch 
ein mittelständischer ERP-System-Anbieter wie Nissen & Velten stellt. 
Zwei aktuelle Themen im vorliegenden eNVenta-Magazin stehen ex-
emplarisch dafür: eNVenta 4 (Seite 12) und eNVenta eGate (Seite 10).
 
Nicht zuletzt wird uns in Gesprächen mit Kunden und Interessenten 
immer wieder bestätigt, dass wir zu den wenigen Anbietern zählen, 
die eine Lösung für fast alle Unternehmensbereiche und Branchen-
funktionalitäten aus einer Hand anbieten. Auch mit dem neuen B2B-
Webshop eNVenta eGate möchten wir diesen Eindruck sehr gerne 
bestätigen.
 
Wie wünschen Ihnen eine informative und kurzweilige Lektüre und ein 
erfolgreiches Jahr 2018!

Jörg Nissen & Günter Velten

Liebe Leserin, lieber Leser,
Im Wettbewerb 
die Nase vorn

Abonnieren Sie unseren 
Newsletter!
www.nissen-velten.de/
newsletter

Jörg Nissen & Günter Velten

erfolgreiches Jahr 2018!

Jörg Nissen & Günter Velten

Über Nissen & Velten

Die Nissen & Velten Software GmbH steht seit mehr als 25 Jahren für innovative Un-

ternehmenssoftware für den Mittelstand. Das inhabergeführte Softwarehaus 

mit Hauptsitz in Stockach (Kreis Konstanz) und Niederlassung in Osnabrück 

beschäftigt 85 Mitarbeiter. 

Die webbasierte Unternehmenssoftware eNVenta ERP ist in den Branchen 

Handel, Produktion und Dienstleistungen im Einsatz. eNVenta ERP ist modular 

aufgebaut und bietet Warenwirtschaft, Logistik, CRM, PPS, Service- und Pro-

jektmanagement, E-Commerce, Rechnungswesen und Controlling aus einer 

Hand. Ein wachsendes Portfolio vorkonfi gurierter Branchenlösungen vervoll-

ständigt das Angebot. Die Intercompany- und Cross-Company-Funktionalitä-

ten der Software erlauben Unternehmensgruppen und kooperierenden Unternehmen 

die Ausschöpfung von Synergien durch Prozessintegration. Die Software läuft wahl-

weise beim Kunden vor Ort oder im Rechenzentrum.

Nissen & Velten sowie die 20 eNVenta-Vertriebspartner in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz beraten Neu- und Bestandskunden bei der Optimierung ihrer Geschäfts-

prozesse, führen die Software strukturiert ein und betreuen heute mehr als 300 Unter-

nehmen, welche mit eNVenta ERP erfolgreich arbeiten. 

www.nissen-velten.de

ten der Software erlauben Unternehmensgruppen und kooperierenden Unternehmen 



4 www.nissen-velten.de             eNVenta – MAGAZIN 1/2018           

Inhalt

E-Commerce: Handel(n) im digitalen Zeitalter                                6

eNVenta eGate: Neuheiten des B2B-Webshops                        10

eNVenta 4: Die Basis für die Zukunft                                12

Bootswerft Wilhelm Wagner: Die mit dem König segeln      14

Interview Andreas Gasch: Mit neuen Features mehr erreichen    18

Musik Meyer: Maßanzug von der Stange                            20

News u.a. N&V in der Carnegie Hall                                    23

N&V-Anwenderkonferenz 2017: Neuer Teilnehmerrekord in Rust 24

Werner Reitz: Von Insellösungen zu integrierten Prozessen 26

Rund um den Bodensee: Winterimpressionen  28

Für Sie gelesen: Ein englisches Fußballmärchen                   30

Für die Zeit zwischen den eNVenta-
Magazinen: Der Nissen & Velten-
Newsletter – jetzt abonnieren!

www.nissen-velten.de/newsletterwww.nissen-velten.de/newsletterwww.nissen-velten.de/newsletter



5eNVenta – MAGAZIN  1/2018            www.nissen-velten.de

Advertorial

Das Unternehmen WSM-Werkzeuge mit Sitz 
im schwäbischen Mühlacker arbeitet seit An-
fang Juli 2017 mit eNVenta ERP. Gemeinsam 
mit dem IT-Dienstleister HMS führte das Un-
ternehmen die neue Softwarelösung in nur drei 
Monaten ein. Durch die nahtlose Integration 
der Abläufe zwischen den Abteilungen sowie 
die Automatisierung von Prozessen hat WSM-
Werkzeuge in großem Umfang Routinetätigkei-
ten ersetzt. Die gewonnenen Ressourcen flie-
ßen in Aufgaben wie den weiteren Ausbau der 
E-Business-Angebote.

Die WSM-Werkzeuge GmbH & Co. KG ist mit 17 
Mitarbeitern im Werkzeughandel tätig, welcher 
durch Entwicklung und Produktion von Spezial-
werkzeugen in kleinen Serien ergänzt wird. Das 
E/D/E-Mitglied, zu dessen Kundenkreis fast aus-
schließlich Industriekunden zählen, plante 20 Jahre 
nach der Gründung eine Neuaufstellung des Un-
ternehmens. Zu den Anforderungen zählte unter 
anderem der Ausbau des Internetgeschäfts und 
hier speziell die Anbindung des Multishops, der 
E-Commerce-Lösung des E/D/E. 

Da dies mit der alten Softwarelösung im Hause nur 
mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ge-
wesen wäre, informierte sich Geschäftsführer und 
ERP-Projektleiter Dominic Heidler bei Händlerkolle-
gen über aktuelle Produkte. Er berichtet: „Ich habe 
mir eNVenta ERP angesehen und war von Anfang 
an hellauf begeistert, was technisch möglich ist und 
was alles an handelsspezifischen Funktionalitäten 
im Standard enthalten ist.“ In der Folge fällte die Ge-
schäftsführung die Entscheidung, eNVenta mit der 
HMS GmbH einzuführen – und das mit einer ehr-
geizigen Zeitvorgabe: In nur drei Monaten sollte der 
Echtstart der neuen Software vollzogen sein. War 
ursprünglich nur die Einführung der Module Ein- 
und Verkauf geplant, so kamen im Projektverlauf 
noch das Produktionsmodul, das Vertriebsmodul, 
das Rechnungswesen und schließlich das Doku-
menten-Managementsystem PROXESS hinzu. Eine 
Herausforderung auch für den Dienstleister HMS, 
der diese Schlagzahl bis zum erfolgreichen Echt-
start Anfang Juli 2017 mitging. 

Heute laufen zahlreiche Prozesse im Unternehmen 
schneller und ohne Medienbrüche. Das beginnt 
mit dem Wegfall des Faxens von Belegen an den 
Steuerberater und endet nicht mit den Bestellun-

gen via EDI an das E/D/E, die vorher alle einzeln 
angefasst werden mussten. Während in der Ver-
gangenheit jeder Auftrag ausgedruckt und in den 
Versand gegeben wurde, läuft heute alles papier-
los. Im Produktionsbereich des Hauses, wo Dreh- 
und Fräsmaschinen stehen, werden unter anderem 
Baugruppen und Spezialwerkzeugsets gefertigt. 
Hier kommen die Stücklisten von eNVenta PPS zum 
Einsatz. Der WSM-Außendienst wurde über Termi-
nalserver angebunden und pflegt jetzt seine Ter-
minkalender und Besuchsberichte in eNVenta ERP. 
Aktuell wird der Multishop angebunden. Auf dem 
Marktplatz Toolineo ist WSM schon länger aktiv.

Abschließend sagt Dominic Heidler über sein Soft-
ware-Projekt: „Ich hätte nicht geglaubt, dass un-
sere ERP-Lösung so gut wird. Wir haben etwa 2,5 
Manntage pro Woche eingespart. Es gibt eigentlich 
keinen Unternehmensbereich, in dem unsere Pro-
zesse nicht optimiert worden sind.“

WSM-Werkzeuge: Mit eNVenta fit für die Zukunft

Die Geschäfts-

führer der Firma 

WSM-Werkzeuge, 

Jörg Schuler (links) 

und Dominic 

Heidler, haben 

ihr Unternehmen 

für die Zukunft 

aufgestellt.

Was können wir für Sie tun?

HMS GmbH 

Max-Eyth-Str. 13

74354 Besigheim

www.hms-gmbh.com
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E-Commerce

Jörg Becker, 

Inhaber des Lehr-

stuhls für Wirt-

schaftsinformatik 

und Informations-

management an 

der Universität 

Münster.

E-Commerce ist aus der Handelslandschaft 
nicht mehr wegzudenken. Seit seiner Geburts-
stunde, etwa um die Jahrtausendwende, ver-
zeichnet er ein stetiges Wachstum. Die Kö-
nigsdisziplin für den Handel ist es, sich als 
Omni-Channel-Anbieter aufzustellen. Dazu be-
darf es sicherer Prozesse und einer tiefen Inte-
gration von Webshop und ERP-System, welche 
eine einheitliche Datenbasis sicherstellt. 

Der Umsatz des Han-
dels mit Waren über das 
Internet belief sich im 
Jahr 2016 auf sage und 
schreibe 52,7 Mrd. Euro 
allein in Deutschland. Da-
mit nimmt der Online-
Handel hierzulande einen 
Anteil von fast 13 Prozent 
am gesamten Handels-
umsatz ein. Die Tendenz 
ist weiter steigend. Seine 
Akzeptanz ist in allen Al-
tersgruppen vorhanden. 
Während in der Alters-

gruppe der 25- bis 44-Jahre alten Käufer fast neun 
von zehn Waren online kaufen, tätigt immerhin je-
der zweite im Rentenalter Einkäufe im Internet. Die 
beliebtesten Produktgruppen sind dabei Reisen, 
Musik, Filme, Spielzeug, Mode und Unterhaltungs-
elektronik. Selbst Lebensmittel und Tiernahrung 
werden inzwischen online gehandelt.

Der Trend zum Online-Handel beeinflusst auch das 
Kundenverhalten nachhaltig. Nur noch rund 30 Pro-
zent der Kunden informieren sich im Laden über 
Produkte und vergleichen Preise vor Ort, ehe sie ein 
Produkt über den klassischen stationären Handel 
erwerben. Über die Hälfte aller Konsumenten infor-
miert sich zumindest online, kauft aber dennoch vor 
Ort. Ein kleiner Anteil von rund fünf Prozent infor-
miert sich im Laden vor Ort, bestellt die Ware aber 
anschließend über das Internet. Rund zehn Prozent 
aller Konsumenten führt inzwischen alle Schritte im 
Kaufprozess über das Internet aus. Weiterhin ist zu 
beobachten, dass neben Desktop und Laptop das 
Smartphone auch für Business-Anwendungen an 
Bedeutung gewinnt, und die junge Generation wie 
selbstverständlich auch komplizierte Transaktionen 
über das Smartphone abwickelt.

Handel(n) im digitalen Zeitalter

Omni-Channel: Nahtlose Integration 
der Vertriebskanäle

Diese Veränderungen im Kundenverhalten führen 
dazu, dass nicht mehr bloß zwischen traditionellem, 
stationärem Handel und E-Commerce unterschie-
den werden kann. Vielmehr müssen Multi-, Cross- 
und Omni-Channel Szenarien betrachtet werden. 
Multi-Channel ist dadurch charakterisiert, dass der 
Kunde zwischen verschiedenen Kanälen wählen 
kann, aber innerhalb des Kaufprozesses den ini-
tial gewählten Kanal nicht mehr wechselt. In einem 
Cross-Channel-Szenario hat der Kunde die Mög-
lichkeit, an vordefinierten Stellen im Kaufprozess 
den Kanal zu wechseln. In Omni-Channel besteht 
für den Kunden die Möglichkeit, jederzeit nahtlos 
den Kanal zu wechseln.

Konkret bedeutet dies, dass jeder einzelne Schritt 
im Kaufprozess dem Kunden die Wahl des bevor-
zugten Kanals neu anbietet. Dies umfasst die Pro-
dukt-, Preis- und Händlerinformation, den Kaufakt, 
die Bezahlung, Logistik und gegebenenfalls die 
Rücknahme des Produkts. Aber nicht nur die Wahl 
des Kanals, sondern auch die Reihenfolge der 
Schritte ist nicht mehr in Stein gegossen. Wäh-
rend früher ein vom Verkäufer klar vorgegebener, 
schrittweiser Prozess durchlaufen wurde, so kann 
sich der Kunde heutzutage in jeder Phase neu ent-
scheiden. Vielleicht wünscht er sich zuerst die Ware 
zugesandt zu bekommen und dann die Bezahlung 
durchzuführen. Oder er legt sich zuerst auf den 
Händler fest, bevor er sich um das Produkt oder 
den Preis kümmert.

Online-Handel in einem Omni-Channel-Umfeld 
bringt eine Reihe an Herausforderungen mit sich. 
Um sich konkurrenzfähig auf 
dem Markt zu platzie-
ren, müssen Pro-
duktpotent ia le 
richtig einge-
schätzt wer-
den. Es ist zu 
hinterfragen 
und überprü-
fen, ob das 
zur Verfügung 
s t e h e n d e 
oder geplante 
Produkt portfolio 
im Internet ausrei-
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chend nachgefragt wird. Dies sollte von einer gut 
geplanten, langfristigen Ausrichtung unterstützt 
werden. Dies trifft sowohl auf den B2C als auch 
auf den B2B-Bereich zu. Zudem sollte beachtet 
werden, dass die fortschreitende Entwicklung von 
Informations technologien den Zugang zum Online-
Handel immer mehr erleichtert. Der eigene Shop 
sollte sich daher vom Wettbewerb abheben. Dies 
kann durch eine Preisführerschaft umgesetzt wer-
den, aber auch über andere Mehrwerte wie sehr 
gute Lieferfähigkeit oder Zusatzleistungen am Pro-
dukt. Ferner ist es wichtig, trotz des fehlenden re-
alen Kundenkontakts Vertrauen aufzubauen. Dazu 
beitragen können ein attraktiver, übersichtlicher 
Webshop mit sinnvoller, nachvollziehbarer Naviga-
tion sowie Vertrauenssiegel von unabhängigen In-
stitutionen, die gut ersichtlich in diesem platziert 
werden. Eng damit verbunden ist der Umgang mit 
Kundendaten. Hier gilt es, ein höchstmögliches 
Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Insbesondere 
sensible fi nanzielle Daten sollten entsprechenden 
Sicherheitsstandards unterliegen.

Der Online-Kanal bringt eine neue Komplexität mit 
sich, die es zu bewältigen gilt. Die traditionellen 
Verkaufsprozesse müssen mit höchstmöglichem 
Automatisierungsgrad in die Online-Welt überführt 
werden. Insbesondere im B2B-Bereich stellen Spe-
zifi ka wie kundenindividuelle Preise und kompli-
zierte Zahlungsbedingungen Herausforderungen 
in der Implementierung dar. Datenkonsistenz über 
alle Kanäle hinweg ist hier die große Herausforde-
rung. Häufi g erwarten Geschäftskunden außerdem 
eine Anbindung ihrer Systeme über entsprechende 

In einem Omni-Channel-

Szenario können die 

Kunden die Bestellkanäle 

problemlos wechseln.
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DIE SMARTE TRACKING-LÖSUNG

Integrieren Sie den Status Ihrer Sendungen direkt in Ihren Shop oder 
Ihr ERP. So haben Sie alle wichtigen Informationen schnell und einfach 
im Zugriff. Informieren Sie Ihre Kunden automatisch über aktuelle 
Sendungsereignisse ohne wertvolle Zeit zu investieren.

Justus-von-Liebig-Str. 3
31535 Neustadt
www.mhp-net.de

Tel.: +49 (0)5032 / 96 56 0
Fax: +49 (0)5032 / 96 56 11
vertrieb@mhp-net.de

Schnittstellen. In der Umsetzung tragen dabei Sta-
bilität und Geschwindigkeit der Prozesse auf der 
Front-End-Seite merklich zum Kundenvertrauen 
bei. 
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E-Commerce

Geschäftsprozesse auf den Prüfstand 
stellen

Um die Herausforderungen für ein stabiles, schnel-
les und qualitativ hochwertiges Omni-Channel zu 
meistern, müssen alle Prozesse sicher beherrscht 
werden. Dazu müssen die Prozesse zunächst ein-
mal gestaltet und sauber beschrieben werden. Und 
wie immer bei der Prozessgestaltung gilt: weglas-
sen – vereinfachen – automatisieren, und zwar in 
genau der Reihenfolge, denn wenn ein unsinniger 
Prozess automatisiert wird, haben wir einen auto-
matisierten unsinnigen Prozess, aber es bleibt ein 
unsinniger Prozess. 

Bei der Beschreibung und Gestaltung von Pro-
zessen hat es sich bewährt, sich Referenzmodelle 
nutzbar zu machen, die – methodisch fundiert her-
geleitet – eine Blaupause für die Beschreibung der 
unternehmenseigenen Prozesse liefert. Das Han-
dels-H-Modell liefert hier einen vielversprechenden 
Ansatz. Auf oberster Ebene wird das Handelsun-
ternehmen im sogenannten Ordnungsrahmen (dem 
Handels-H) beschrieben. Jedes Element des Ord-
nungsrahmens bildet nun einen Hauptprozess und 
jedes Element des Hauptprozesses einen Detail-
prozess.  Ausgehend von diesem Referenzmodell 
können nun die unternehmenseigenen Prozesse 
sehr schnell durch einfache Variation des Referenz-
modells beschrieben werden.  

Webshop und ERP: Integrierte Daten-
basis ist Pflicht

Da sämtliche Prozesse weiterhin auch über den tra-
ditionellen Kanal abgewickelt werden können, muss 
ein besonderes Augenmerk auf die Koexistenz der 
verschiedenen Kanäle gelegt werden. Konkret be-
deutet dies, dass sichergestellt sein muss, dass die 
Prozesse überall auf Grundlage der gleichen Daten-
basis abgewickelt werden. Dies kann erreicht wer-
den, indem Enterprise Resource Management-/
Warenwirtschafts- (ERP/WWS-) und Shop-System 
entsprechend integriert werden. Häufig ist nämlich 
genau dies nicht der Fall. Einer Umfrage des EHI 
Retail Institute zu Folge nutzt ein Großteil der On-
line-Händler eigenentwickelte Shopsysteme oder 
Open Source Angebote wie Magento. Im Zusam-
menspiel von ERP/WWS-Systemen mit zunehmend 
eigenentwickelten Shops bleibt die Datenintegri-
tät oft auf der Strecke. Gängig ist ein regelmäßiger 
asynchroner Austausch der für den Shop relevan-
ten Stammdaten. Diese werden dann, entspre-
chend der Geschäftsaktivitäten im ERP- und Shop-
system, unabhängig voneinander manipuliert. Dies 
führt zwangsläufig dazu, dass es keine EINE Daten-

Über den Autor

Prof. Dr. Jörg Becker ist Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschafts-

informatik und Informationsmanagement am Institut für Wirt-

schaftsinformatik der Westfälischen Wilhelms-Universität 

(WWU) Münster. Darüber hinaus ist er Sprecher des WWU Cent-

rum Europa und Akademischer Direktor des European Research 

Center for Information Systems (ERCIS). Seine Forschungs-

schwerpunkte liegen in den Gebieten Informationsmodellierung, 

hybride Wertschöpfung, Prozessmanagement, E-Government 

sowie Handelsinformationssysteme.

Als Gründer und Hauptgesellschafter der Prof. Becker GmbH, 

einem Beratungshaus, das sich allen Fragen rund um die Or-

ganisations- und Informationssystemgestaltung widmet, 

überträgt er Erkenntnisse aus dem Forschungslabor des ER-

CIS in die betriebliche Handelspraxis. Er berät mittelständi-

sche Handelshäuser bei der Softwareauswahl und -einfüh-

rung, beim Prozessmanagement und bei der Gestaltung von 

Führungsinformationssystemen.

wahrheit mehr gibt, sondern eben mehrere. Daher 
ist es essentiell wichtig, dass auch bei dem Einsatz 
verschiedener Anwendungs- und Informationssys-
teme eine integrierte Datenbasis existiert, auf der 
alle Systeme aufsetzen.

Gelingt die Integration von Warenwirtschafts- und 
Shop-System, tun sich zahlreiche Chancen auf, 
welche es zu nutzen gilt. So lassen sich beispiels-
weise Kundensegmente ansprechen, die bisher 
nicht erreicht worden sind. Im B2B-Bereich kann 
dabei sogar ein Lock-In-Effekt erzielt werden, wenn 
die Systeme der Geschäftskunden angebunden 
und Rahmenverträge geschlossen werden. Des 
Weiteren kann das systematische Erfassen und 
Analysieren von Kundendaten und -aktivitäten hel-
fen, die Kunden besser anzusprechen. Durch das 
Schaffen von Transparenz, beispielsweise durch 
Ausweisen des aktuellen Bestellstatus, und das An-
bieten umfassender Self-Service-Funktionen kann 
außerdem das Vertrauen der Kunden sowie de-
ren Zufriedenheit gesteigert werden. Hierzu tragen 
auch die Rationalisierung und Vereinfachung von 
Bestellprozessen bei. Ein Beispiel für letzteres ist 
eine Schnellbestellfunktion, welche die Generierung 
einer Bestellung basierend auf früheren Bestellun-
gen ermöglicht. Auch komplizierte Rabatt-Modelle 
und Zahlungsbedingungen können durch system-
seitige Unterstützung vereinfacht werden. So kann 
der Weg ins digitale Handeln für beide, Kunden und 
Anbieter, sinnvollen Zusatznutzen schaffen.

Prof. Dr. Jörg Becker



Bizolution: Ihr eNVenta-Spezialist für Produktion und industrienahe DienstleistungenBizolution: Ihr eNVenta-Spezialist für Produktion und industrienahe Dienstleistungen

Unsere Produktionslösungen auf Basis von eNVenta ERP bieten umfangreiche 
Funktionalitäten: Dazu zählen beispielsweise die Erzeugung und das lückenlose Ma-
nagement von Chargen und Seriennummern, die fertigungsbezogene Kommissionierung 
von Rohmaterial, die teilautomatisierte externe Fertigung inklusive Sammel-Bestellung 
beziehungsweise Beistellung, eine Buchungssteuerung der Betriebsaufträge via BDE 
sowie eine CAD-Schnittstelle. Unser eNVenta-Modul Technischer Service unterstützt 
Hersteller, Händler und Dienstleister. Unternehmen erhalten damit das Werkzeug für 
ein erfolgreiches After-Sales-Management an die Hand!

Wie können wir Ihre Unternehmensprozesse optimieren? 
Sprechen Sie uns an!

BIZOLUTION GmbH
Ulmer Str. 80
73431 Aalen

Tel: +49 (7361) 92189-0
Fax: +49 (7361) 92189-19
E-Mail: info@bizolution.de

www.bizolution.de
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eNVenta eGate

Nachdem im eNVenta-Magazin bereits ein 
Ausblick auf den Webshop eNVenta eGate er-
schienen ist, liegt nun das erste Release zur 
Auslieferung bereit. Eine ganze Reihe von B2B-
spezifi schen Funktionalitäten wie die Budget-
verwaltung für den Endkunden oder die OCI-
Schnittstelle wurden realisiert und werden im 
Folgenden beschrieben. Gleichzeitig sorgen be-
nutzerfreundliche Widgets und Editoren für eine 
einfache Erstellung von attraktiven Benutzer-
oberfl ächen und E-Mail-Benachrichtigungen. 

E-Commerce im B2B-Umfeld ist ein schnell wach-
sendes Marktsegment: Die US-Markforscher von 
Frost & Sullivan gehen davon aus, dass im Jahr 
2020 im B2B-E-Commerce weltweit 6,7 Billionen 
Dollar umgesetzt werden. In Deutschland erwar-
ten einer Studie des Würzburger Beratungs- und 
Forschungsinstituts ibi research zufolge 73 Prozent 
der befragten Experten, dass der Anteil der B2B-
Online-Käufe bis 2020 „steigen“ beziehungsweise 
„stark steigen“ wird. Anwenderunternehmen von 
eNVenta ERP bietet eNVenta eGate die Option, in 
diesem Vertriebskanal zu expandieren und dabei 
von integrierten Prozessen zwischen ERP-System 
und Webshop zu profi tieren. eNVenta eGate wird 
unabhängig von der Releaseplanung des ERP-Sys-
tems in relativ kurzen Entwicklungszyklen weiter 
ausgebaut.

Eine zentrale B2B-Funktionalität von eNVenta eGate 
ist die Budgetverwaltung. Sie erlaubt es den Kun-
den des Großhandels, Budgets für die Bestellung 
von Waren und die damit verbundenen Berech-
tigungen zu defi nieren. Diese werden für zeitliche 
Perioden wie etwa Monate oder Jahre festgelegt 
und berechnet. Ein Industriekunde kann damit etwa 
Kostenstellen mit Budgets für seine Einkäufer defi -
nieren. Zudem lassen sich Limits festlegen, bis zu 
denen eingekauft werden darf, beziehungsweise 
Grenzen, ab denen ein Freigabeprozess über den 
Abteilungsleiter angestoßen wird. Darüber hinaus 
sind auch einmalige Budgets beispielsweise für ein 
Bauprojekt defi nierbar.

Der Einkäufer sieht auf seiner Einstiegsseite sein in-
dividuelles Benutzerprofi l. Dort wird eine Liste aller 
für ihn verfügbaren Budgets angezeigt. Alle Konten 
werden mit ihrer aktuellen Nutzung, das heißt dem 
prozentualen Verbrauch und dem noch verfügba-
ren Betrag, angezeigt. Detailansichten bieten einen 
Überblick über die Bestellungen, welche auf das 

jeweilige Budget verbucht wurden. Im Warenkorb 
wird, wenn der Benutzer über mehr als ein Budget 
verfügt, eine Auswahl der Budgets als Dropdown-
Liste angezeigt. 

OCI-Schnittstelle für E-Procurement 
mit SAP-Anwendern 

Etwas anders gelagert sind diese Prozesse, wenn 
die Kunden des Großhandels mit E-Procurement-
Systemen von SAP arbeiten. Hier greift die OCI-
Schnittstelle von eNVenta eGate. Open Catalog 
Interface (OCI) ist eine offene und standardisierte 
Katalogdatenschnittstelle zum Austausch von Ka-
talogdatensätzen zwischen SAP-E-Procurement-
Systemen und beliebigen Katalogen beziehungs-
weise Webshops. Der SAP-Nutzer meldet sich also 
im eNVenta eGate-Webshop seines Händlers als 
OCI-Besteller an und wählt seine Artikel aus. Es 
wird jedoch kein klassischer Bestellvorgang ausge-
löst, sondern eine Übertragung des Warenkorbs in 
das SAP-System. Die Bestellung wird dann im Ide-
alfall via EDI an den Händler übertragen. Die Bestel-
lung wird dadurch beschleunigt und sofort im SAP-
System des Kunden verbucht.

Die für die nächste Version von eNVenta eGate im 
ersten Quartal 2018 geplante IDS-connect-Schnitt-
stelle folgt einer ähnlichen Logik. Nur geht es dabei 
um die Kommunikation zwischen Softwarelösun-
gen des Handwerks, insbesondere in den Ge-
werken SHK und Elektroinstallation, und eNVenta 
eGate. Auch der Handwerker vereinfacht auf diese 
Weise seine Prozesse, da eine Bestellung beim 

Neuheiten des B2B-Webshops
für eNVenta-Anwender

Der Aufbau und die Ge-

staltung von Webshop-

Seiten lässt sich mit 

wenigen Eingaben 

festlegen. Je nach den 

gewählten Einstellun-

gen ändert sich die 

Anordnung der Inhalte 

in Abhängigkeit von der 

Bildschirmgröße. 
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Großhandel sofort in seiner eigenen Software ver-
bucht wird.

Ansprechende Benutzeroberfl ächen 
im Corporate Design des Handels

eNVenta eGate kommt mit einem umfassenden 
Werkzeugkasten zur Gestaltung und zur Steuerung 
des Verhaltens der Benutzeroberfl ächen. Die da-
bei verwendete Kerntechnologie ist das Bootstrap 
Framework. Bootstrap ist ursprünglich aus dem 
Vorhaben entstanden, die internen Analyse- und 
Verwaltungswerkzeuge des Unternehmens Twitter 
weiterzuentwickeln. Bootstrap wird heute als Open-
Source-Bibliothek angeboten. Technisch gese-
hen ist Bootstrap ein CSS-Framework. CSS, das 
heißt Cascading Style Sheets, sind ein Standard, 
mit dem Webseiten gestaltet werden können. Boot-
strap beinhaltet Vorlagen für Typografi e, Formulare, 
Buttons, Tabellen, Raster-Systeme, Navigations- 
und andere Oberfl ächengestaltungselemente. 

Diese Möglichkeiten nutzt auch eNVenta eGate: 
Das Responsive Grid Widget erlaubt es, Websei-
ten mit einer beliebigen Anzahl an Spalten bezie-
hungsweise Zonen darzustellen. Dabei lassen sich 

auch unterschiedliche 
Darstellungsformen 
für große und kleine 
Bildschirme, etwa bei 
mobilen Endgeräten, 
vorab defi nieren. Für 
das Einbauen von 
Fotos, Hintergrund-
bildern, „Produktver-
weis-Slidern“, Social 
Media-Buttons oder 
der zuletzt angezeig-
ten Produkte in eine 

Webshop-Seite, um nur einige Beispiele zu nennen, 
gibt es ebenfalls vorkonfi gurierte Widgets. Sie ma-
chen eine funktionale und attraktive Gestaltung des 
Webshops mit wenigen Mausklicks möglich. Mit 
Hilfe von Variablen können Hintergründe, Schalt-
fl ächen und Eingabefelder farblich in Anlehnung an 
das Corporate Design des Unternehmens gestaltet 
werden. So genannte Basisseiten für verschiedene 
Seitentypen wie etwa „Produktseiten“ oder „HTML-
Seiten“ dienen als Vorlagensystem für den Aufbau 
von Seiten einer Kategorie.

E-Mail-Editor: 
Intuitives Nachrichten-Design

Kein E-Commerce ohne Statusbenachrichtigun-
gen – wer Artikel bestellt, gleichgültig ob im B2C- 
oder im B2B-Segment, erwartet Bestell- und Ver-
sandbestätigungen per E-Mail. Damit jeder Händler 
diese Benachrichtigungen mit geringem Aufwand 
in seinem Firmendesign verschicken kann, verfügt 
eNVenta eGate über einen eigenen E-Mail-Editor. In 
diesem lassen sich E-Mail-Vorlagen schnell indivi-
dualisieren. Per Drag & Drop lassen sich Firmenlo-
gos positionieren und per Mausklick können Hin-
tergrundfarben ausgewählt werden. Da sich die 
Hersteller von Browsern, Mail-Apps und E-Mail-Cli-
ents nicht an einheitliche HTML-Standards halten, 
ist die Anzeige von E-Mails oft nicht konsistent. Das 
E-Commerce-Team von Nissen & Velten hat des-
halb umfangreiche Tests vorgenommen, um die ho-
mogene Darstellung mit gängigen Tools und End-
geräten weitestgehend sicherzustellen.

Last but not least gibt es noch eine Reihe weite-
rer Neuheiten, die an dieser Stelle erwähnt werden 
sollen. Ein spezielles Berechtigungssystem erlaubt 
es, Aufl agen von Herstellern zu erfüllen, die etwa 
nur eine Auslieferung an zertifi zierte Fachpartner 
erlauben, oder die eine persönliche Einweisung 
in das Produkt durch den Händler vorschreiben. 
Auch lassen sich nun die Produktdatenblätter, die 
in eNVenta ERP hinterlegt sind, im Webshop anzei-
gen. Die Übernahme der meisten Warenkörbe aus 
dem Webshop in das ERP-System erfolgt automa-
tisiert per Jobserver. Bei fehlerhaften Warenkörben 
wird eine Wiedervorlage mit einem Link zum Waren-
korb-Monitor an den zuständigen Sachbearbeiter 
gesendet. Der Warenkorb-Monitor wurde im Zuge 
der Entwicklung von eNVenta eGate weiterentwi-
ckelt, um eine manuelle Bearbeitung fehlerhafter 
Warenkörbe und die anschließende Umwandlung in 
Aufträge besser zu unterstützen. 

Rainer Hill

Dem Erstellen von stan-

dardisierten E-Mail-

Benachrichtigungen für 

den Webshop-Besteller 

dient der E-Mail-Editor 

von eNVenta eGate. 
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eNVenta 4

Die Basis für die Zukunft

Die Arbeitswelt verändert sich. Immer mehr Tä-
tigkeiten sind nicht mehr zwingend an einen fes-
ten Arbeitsplatz im Büro gebunden. Private mo-
bile Kommunikationsgeräte verändern zudem 
die Erwartungen an Bedienkonzepte. Flexibili-
sierung und Mobilität sind anhaltende Trends. 
Auch Nissen & Velten hat vor diesem Hinter-
grund Überlegungen zu den Einsatzszenarien 
von eNVenta ERP angestellt. Ein erster großer 
Schritt auf dem Weg der Weiterentwicklung des 
ERP-Systems wird im kommenden Jahr das 
Major Release eNVenta 4 sein.

Eine aktuelle Studie der Marktforscher von IDG zum 
„Arbeitsplatz der Zukunft“ benennt Arbeitgeberan-
forderungen zu diesem Thema. Zu den häufi gsten 
Nennungen zählen dabei „Mobilität und Technolo-
gie“, „Home bzw. Remote-Arbeit“ und „Neue For-
men der Zusammenarbeit“. Eine Studie von Crisp 
Research zum gleichen Thema identifi ziert die 
„Steigerung der Mitarbeiterproduktivität“ und die 

„Agilität im Kundenumgang“ als die meistgenann-
ten Motive zur Beschäftigung mit dem Arbeitsplatz 
der Zukunft. Auf Platz 5 der Motive wird zudem die 
„Attraktivität als Arbeitgeber“ angeführt. Sicherlich 
umfasst die gesamte Thematik weit mehr als die 
Unternehmenssoftware. Doch ist das ERP-System 
und die Art und Weise seiner Bedienung ohne Zwei-
fel ein zentraler Teil des Arbeitsplatzes. Deshalb ist 
es ein wichtiges Anliegen von Nissen & Velten, die 
Flexibilität und Mobilität von eNVenta ERP weiterzu-
entwickeln. In den Entwicklungsteams von eNVenta 
und von Framework Studio wurden in den vergan-
genen 18 Monaten umfangreiche Tests mit Prototy-
pen durchgeführt, um eine ergonomische und vari-
able Benutzeroberfl äche für die Anforderungen der 
Zukunft zu entwickeln. 

Neue Architektur 
der Benutzer oberfl äche

Die neu gestaltete Benutzeroberfl äche von eNVenta 
4 beschränkt sich nicht auf ein neues Design und 
eine veränderte Anordnung von Elementen. Viel-
mehr wurde auch der technische Aufbau der An-
wendermaske grafi schen verändert. Sind bislang 
Eingabefelder, Buttons oder Menüs in eNVenta-
Masken mit festen Koordinaten in einem statischen 
Raster organisiert, so kommen mit dem neuen Re-
lease eNVenta 4 Container mit Datenfeldern zum 
Einsatz. In diesen ordnen sich die hierarchisch or-
ganisierten Elemente in Abhängigkeit vom zur Ver-
fügung stehenden Platz an. Auch diese Container 
selbst ordnen sich je nach verfügbarer Bildschirm-
größe unterschiedlich an. Das heißt, auf einem 
durchschnittlich großen Bürobildschirm werden 
diese Container je nach Aufl ösung in zwei oder drei 
Spalten angeordnet (siehe Screenshot), auf einem 
Smartphone aber beispielsweise nur in einer. 

Das „Look and Feel“ von eNVenta passt sich also 
im Sinne eines responsiven Designs der Bildschirm-
größe des genutzten Endgeräts an. Mit den in fri-
schen Farben neu gestalteten eNVenta-Masken 
wurden auch eine Reihe von Umstellungen in der 
Organisation und Anordnung der Bedienelemente 
durchgeführt. So fi nden sich beispielsweise die 
Wiedervorlagen mit einem neuen, interaktiven Icon 
oben in der linken Spalte der Benutzeroberfl äche. 
Eine kleine Ziffer in einem roten Feld des Reiters 
„Wiedervorlage“ zeigt dabei auch im ungeöffne-
ten Zustand die Zahl der neuen, noch nicht gele-
senen Wiedervorlagen an. Auch wurden viele Ein-
gabefelder unter Berücksichtigung der logischen 

eNVenta 4: Mo-

bile eNVenta-

Applikation auf 

dem Smartphone 

– am Beispiel 

„Inventur“.

eNVenta 4: Kundenmaske 

mit Datencontainern 

– hier in dreispaltiger 

Ansicht.
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Zusammenhänge in den erwähnten Containern neu 
zusammengefasst.

Ein klarer Vorteil der relativen Anordnung der Con-
tainer gegenüber einem festen Raster wird beim 
Customizing der Masken deutlich. Konfl ikte bei der 
Belegung von spezifi schen Flächen der Maske mit 
kundenspezifi schen Eingabefeldern oder Schaltfl ä-
chen sind dabei ausgeschlossen. Ein kleiner Wer-
mutstropfen bleibt aktuell insofern, als dass Anwen-
der, welche ihre Masken massiv umgebaut haben, 
diese beim Update auf eNVenta 4 testen und auch 
anpassen müssen. Nissen & Velten wird hierfür 
noch ein teilautomatisches Tool bereitstellen. Mit 
dem Release 3.9, welches als Longterm-Release 
unterstützt wird, lassen sich hier bei Bedarf zeitliche 
Spielräume nutzen.

Kleine Applikationen mit Framework 
Studio entwickeln

Ohne den noch andauernden Entwicklungspro-
zessen vorzugreifen, soll an dieser Stelle ein mo-
biles Applikationskonzept vorgestellt werden, 
welches auch auf der Anwenderkonferenz 2017 
gezeigt wurde. Mithilfe der Entwicklungsumgebung 
Framework Studio lassen sich kleine Applikationen 
programmieren, mit denen sich Teilfunktionalitäten 
von eNVenta auf mobilen Endgeräten nutzen lassen. 
Dabei werden die Benutzermasken in Framework 
Studio entwickelt und mithilfe einer eNVenta App 
auf Smartphones oder Tablets genutzt. Diese Ap-
plikationen werden nicht standardisiert von Nis-
sen & Velten angeboten, sondern lassen sich vom 

Anwenderunternehmen selbst individuell erstellen 
oder bei Bedarf bei Nissen & Velten in Auftrag ge-
ben. Sie alle werden in Framework Studio entwi-
ckelt und mit einem universellen Client, der eNVenta 
App, verwendet. Ein Beispiel könnte etwa eine An-
wendung für die Inventur sein (Abbildung).

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt läuft die Entwicklung 
von eNVenta 4 auf vollen Touren und auch nach der 
Freigabe des Releases im kommenden Jahr sind 
auf Basis der neuen Oberfl ächenarchitektur wei-
terführende Entwicklungen zu erwarten. Doch wie 
sagte schon der chinesische Philosoph Laotse: 
„Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten 
Schritt“.

Rainer Hill
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Bootswerft Wilhelm Wagner

Die mit dem König segeln

Nicht jeder kann von sich sagen, vom norwegi-
schen König Harald empfangen worden zu sein. 
Dem begeisterten Segler und erfahrenen Yacht-
bauer Wilhelm Wagner und seiner Frau Cornelia 
ist diese Ehre zuteil geworden. Gemeinsam mit 
ihrer Crew sind sie im Sommer vom Bodensee 
an den Oslofjord gereist, um an der Weltmeis-
terschaft der 8-Meter-Rennyachten teilzuneh-
men. Der Austragungsort war aus Anlass des 
80. Geburtstags des norwegischen Staatsober-
haupts ausgewählt worden.

Zum Auftakt der Weltmeisterschaft in Hankø an der 
Mündung des Oslofjords in die Nordsee wurden alle 
300 Teilnehmer der Segelweltmeisterschaft in meh-
reren Gruppen zu Empfängen auf die königliche 
80-Meter-Yacht „Norge“ eingeladen, wo König Ha-
rald von Norwegen jeden Teilnehmer der WM per-
sönlich begrüßte. Wilhelm Wagner berichtet: „Wir 
wurden zur königlichen Yacht gefahren, die etwas 
außerhalb vor Anker lag. Marineoffiziere haben uns 
dann zum Empfangssaal geleitet, wo König Harald 
jeden von uns mit Handschlag begrüßt hat. Danach 
gab es Getränke, Häppchen und Gespräche mit 
den anderen Teilnehmern. Das war toll!“. Der König 
war dort allerdings nicht nur als Repräsentant des 
Gastgeberlandes Norwegen vor Ort, sondern nahm 
als erfahrener Segler mit seiner eigenen Yacht „Sira“ 
an den Läufen der WM teil. Insgesamt bestand das 
Starterfeld aus 28 Crews mit ihren Booten. Der Be-
griff 8-Meter-Klasse bezieht sich übrigens nicht auf 
die Rumpflänge der Boote. Die Zahl ist vielmehr das 
Ergebnis einer 1908 zum ersten Mal beschlossenen 
Berechnungsformel, in die unter anderem Schiffs-
länge, Schiffsbreite, Tiefgang und Segelfläche ein-
fließen. Diese Formel wurde im Laufe der Jahre 
angepasst. Heute unterscheidet man in Folge die-
ser Formeländerungen Boote der „First Rule“, der 
„Second Rule“ und moderne 8-Meter-Yachten. 
Von 1908 bis 1936 war die 8-Meter-Klasse sogar 
olympisch.

Starkwind, Wellen und Gezeiten

Die Yacht der Wagners, Wilhelm Wagner segelt 
seit zehn Jahren mit seiner Frau Cornelia, wurde 
im Jahr 1911 in Finnland gebaut. Die „Edit“ verfügt 
über eine Rumpflänge von 12,40 Metern. Mit den 
Überständen wie dem Bugspriet misst sie 14,50 
Meter. Zu den sportlichen Bedingungen im Oslo-
fjord berichtet Wagner: „Für uns war es – verglichen 
mit dem Bodensee – natürlich generell windiger und 
an die Wellen muss man sich gewöhnen. Es war 
aber gut segelbar.“ Man sei allerdings fast immer 
mit Reff, also verkleinerter Segelfläche, gefahren. 
Sonst hätte das Boot in einem zu spitzen Winkel 
auf der Wasserfläche gelegen, was die Geschwin-
digkeit verringere und die Gefahr erhöhe, dass das 
Boot angesichts des Wellengangs mit Wasser voll-
schlage. Auch die speziellen, durch die Gezeiten 
verursachten Strömungsverhältnisse im Oslofjord 
waren eine Herausforderung für die Segler. Wagner 
ergänzt: „Nach ein paar Tagen war unsere Perfor-
mance gut und wir waren in unserer Klasse voll mit 
dabei. Gegen Ende waren wir dann taktisch etwas 
zu mutig und es blieb beim dritten Platz. Am letz-
ten Tag des Wettkampfs kam schließlich sehr viel 
Wind auf und es gab zwei Mastbrüche auf anderen  
Booten. Da sind wir dann sicherheitshalber im Ha-
fen geblieben.“

Bootsbauer Wil-

helm Wagner bei 

der Reparatur 

des Masts seiner 

Yacht in einer 

schwedischen 

Werft.
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WM 2017 in 

Hankø: Wind, 

Wellen und die 

Gezeiten im Os-

lofjord fordern die 

Crew. (Bild: Tobias 

Stoerkle)

Segeln seit zehn Jahren 

gemeinsam: Cornelia 

und Wilhelm Wagner auf 

der „Edit“

Dass die Wagners kein unnötiges Risiko eingehen 
wollten, lässt sich gut nachvollziehen: Einen Mast-
bruch hatte die „Edit“ nämlich schon bei der Anreise 
auf einem Tieflader erlitten, als der flachliegende 
Mast beim Einparken an einem benachbarten LKW 
hängen blieb. Glück im Unglück: Wilhelm Wagner 
durfte seine Yacht auf einer nahegelegenen Werft 
in Schweden selbst reparieren und kam so noch 
rechtzeitig zum Start der WM in Norwegen an.

Als Bootsbauer und Werfteigner hatte Wilhelm 
Wagner die „Edit“ im Jahr 1993 in Finnland erwor-
ben und das Boot von Grund auf restauriert. Seit-
dem nimmt er mit dem Segelboot regelmäßig an 
Regatten teil. Die „Edit“ war ursprünglich für Olym-
pia 1912 in Schweden erbaut worden, unterlag je-
doch bei der finnischen Qualifikation. Die Siegerin 
„Lucky Girl“ holte anschließend immerhin olympi-
sche Bronze für Finnland und kam über verschlun-
gene Wege inzwischen auch an den Bodensee. 

1.800 Arbeitsstunden bis zur 
Segelyacht

Die Zeitschrift „Yacht“ hat einen Beitrag über die 
Werft von Wilhelm Wagner einmal mit den treffen-
den Worten: „Holz, Harz und Hingabe“ betitelt. Wo-
bei sich „Harz“ auf das Epoxidharz bezieht, mit dem 
das Holz verleimt wird. In seiner kleinen Werft baut 

Wagner mit aktuell fünf Mitarbeitern regelmäßig 
neue Holzyachten. Wobei Service und Reparaturen, 
der eigene Hafen und eine Halle, die als Winterlager 
für die Boote dient, die Basis des Geschäfts bilden. 
Während im Serienbau größerer Werften schon 
lange Kunststoff dominiert, kann die Werft von Wil-
helm Wagner in der Nische Holzbau gut leben. Im 
Gegensatz zu früher, als die Planken mit Hilfe von 
heißem Wasserdampf einzeln in Form gebracht 
werden mussten, lassen sich heute mit der Technik 
der Formverleimung Holzboote wieder zu akzep-
tablen Preisen bauen. Nach wie vor gibt es genug 
Liebhaber, die diese Boote schätzen. Für den Bau 
des Bootsrumpfes verwendet Wagner vorwiegend 
Mahagonisorten zertifizierter Herkunft. Bei der Res-
taurierung der Aufbauten älterer Boote kommt auch 
Eiche zum Einsatz. 

Über die Bootswerft Wilhelm Wagner
In Bodman, an der Spitze des Überlinger Sees, ist die Boots-

werft Wilhelm Wagner zu finden. Der Betrieb geht auf eine 1882 

gegründete Wagnerei zurück, zu deren Produktpalette mit der 

Zeit Fischerboote und später Ruderboote für den aufkommen-

den Tourismus am Bodensee hinzukamen. Die ersten Ruder-

boote wurden laut einem alten Kassenbuch im Jahr 1910 ge-

baut. Mit dem Bau von Segelyachten hat der aktuelle Eigner 

Wilhelm Wagner begonnen, der den Betrieb seit 1982 in dritter 

Generation führt.

www.bootswerft-wagner.com



16 www.nissen-velten.de             eNVenta – MAGAZIN 1/2018           

Bootswerft Wilhelm Wagner

In einer Wagner-Segelyacht stecken immerhin 
1.800 Arbeitsstunden. Die Bauzeit liegt in Abhän-
gigkeit von den Rahmenbedingungen bei etwa ei-
nem halben Jahr. 

Das Typenprogramm der Segelyachten von Wag-
ner wird anhand der Länge in englischen Fuß ein-
geteilt. So reicht das Programm von der Wagner 23 
(7 Meter Länge über alles) bis zur Wagner 33 (gut 10 
Meter). Das größte Segelschiff aus Bodman, bislang 
ein Unikat und vielleicht so etwas wie ein Flaggschiff 
der Werft, ist schließlich der Seekreuzer „Fleur de 
Mer“, der mit einer Länge von 18 Metern alle an-
deren übertrifft. Mit dem Bau waren 10 Mitarbeiter 
zweieinhalb Jahre beschäftigt. 

Oft kommen Interessenten an den Ausstellungs-
stand der Wagners auf der Messe Interboot nach 
Friedrichshafen, zeigen Begeisterung für ein aus-
gestelltes Boot und melden dann ihre individuellen 
Wünsche an. Hier sind viele Variationen im Rahmen 
der Abmessungen möglich. Wenn sie diese spren-
gen, kommt ein Konstrukteur ins Spiel und entwirft 
bei Bedarf einen neuen, meist größeren Rumpf. So 
ist die Palette der Bootstypen vielfältiger geworden 
und es sind immer größere Boote hinzugekommen. 
Aktuell sieht Wilhelm Wagner allerdings eher, dass 
manche der älteren Segelsportler wieder nach et-
was kleineren Booten fragen, deren Handling we-
niger Kraft erfordert. Wagner, der schon als kleiner 

Junge das Segeln erlernte und als Jugendlicher die 
erste Regatta segelte, hat bis heute 60 Boote ge-
baut. Die meisten von ihnen liegen am Bodensee, 
zum Teil sogar in seinem Hafen, aber beispielsweise 
auch an der Schlei in Schleswig-Holstein. 

Was den Ausgang der Weltmeisterschaft in Nor-
wegen betrifft, so landeten die „First Ruler“, also 
die ältesten Yachten, bauartbedingt am Ende des 
Gesamtfeldes. Die „Edit“ belegte innerhalb der 
Gruppe der „First Ruler“ den 3. Platz. Der norwegi-
sche König erreichte immerhin Platz 6 im Gesamt-
klassement. Weltmeisterin wurde die in Southamp-
ton lebende Engländerin Avia Willment mit einer 
Neubau-Yacht. 

Rainer Hill

Am Ende taktisch „zu 

mutig“: Die Crew mit 

Skipper Wilhelm Wagner 

(links) vor der norwe-

gischen Küste. (Bild: 

Tobias Stoerkle)
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Die perfekte Lösung aus Warenwirtschaft, Work	 ow und 
elektronischer Archivierung: Erweitern Sie eNVenta ERP mit 
dem passenden Dokumenten-Management-System:

Dokumente verwalten Sie einfach und sicher 

mit PROXESS, dem anwenderfreundlichen 

Dokumenten-Management-System für den Mit-

telstand. In der Kombination mit eNVenta ERP 

von Nissen & Velten wird daraus ein leistungsfä-

higes Gesamtpaket aus Warenwirtschaft, Beleg-

erkennung, Work� ow und elektronischer Archi-

vierung – unschlagbar produktiv, im Ergebnis 

umwerfend gut. Gerne beraten wir Sie, wie Sie 

mit der Integration von PROXESS Ihre Prozesse 

produktiver und kostengünstiger gestalten 

können.

PROXESS. Ein Produkt von               

eNVenta ERP und PROXESS:
Eine umwerfend gute Kombination

www.akzentum.de
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Andreas Gasch

Mit neuen Features mehr erreichen

In den vergangenen Jahren sind sehr große Ent-
wicklungsressourcen in das Produkt eNVenta 
ERP geflossen. Nicht nur in den Funktionsum-
fang, sondern auch in die Tiefe der Funktions-
bereiche. Man denke nur beispielsweise an die 
zunehmende Komplexität der Preis- und Ra-
battlogiken. Dennoch kommen neue Features 
und Prozesse mit hohem Nutzenpotenzial nicht 
immer beim Anwender zum Einsatz. Rainer Hill 
hat mit Andreas Gasch, Leiter des Teams „Wa-
renwirtschaft Süd“ und stellvertretender Con-
sulting-Leiter bei Nissen & Velten, über Verbes-
serungspotenziale beim ERP-Hersteller und 
beim Kunden gesprochen.

Herr Gasch, die Updates der vergangenen Jahre 
haben eine enorme Vergrößerung des Funktions-
umfangs von eNVenta ERP gebracht. Täuscht der 
Eindruck, dass die Updates vom Kunden zwar in 
der Regel durchgeführt, die neuen Features aber oft 
nur zögerlich in der Praxis adaptiert werden?

Wir haben als Softwarehaus in der Vergangenheit 
immer wieder neue Funktionalitäten entwickelt, oft 
im Kontext von Kunden- oder auch Partnerprojek-
ten. Für die Anwender, denen dieser Kontext fehlt, 
blieben und bleiben der Nutzen und die Folgen 
dieser Funktionalitäten aber oft unklar. Das führt 
dazu, dass viele Kunden, wenn eine Funktionalität 
nicht gerade spezifisch aus ihrer Branche stammt, 
auf eine Nutzung verzichten. Damit wird von den 
eNVenta-Anwendern leider sehr viel Potenzial 
verschenkt.

Gibt es dann nicht zwei Stellschrauben zur Optimie-
rung der Situation: Die eNVenta-Anwenderunter-
nehmen sollten die Updates sorgfältiger unter die 
Lupe nehmen und Nissen & Velten müsste die Mo-
tivation und den Mehrwert neuer Features und Pro-
zesse besser erklären?

Es gibt hier tatsächlich mehrere Faktoren, die zu-
sammenspielen. Auf unserer Seite als Hersteller be-
stehen die Hausaufgaben darin, über die Vorstel-
lung neuer Funktionalitäten und die Beschreibung, 
was bei ihrem Einsatz jeweils passiert, hinauszu-
gehen. Wir brauchen im Grunde Beispiele, anhand 
derer das Verständnis für den Nutzen eines verän-
derten Prozesses geweckt wird. Was wir aktuell be-
reits mit relativ hohem Aufwand tun, ist die Erstel-
lung von Prozessdiagrammen für unsere Prozesse 
im Standard von eNVenta ERP. Hier ist ein Großteil 
der Arbeit in Bezug auf Einkauf und Verkauf bereits 

geleistet worden. Wir planen deshalb, diese Pro-
zessdiagramme zukünftig der eNVenta-Anwender-
gemeinschaft zugänglich zu machen. Hier werden 
wir auch noch in weitere Ressourcen investieren 
müssen.

Sie sprachen gerade von Beispielen, die den Nut-
zen neuer Prozesse erklären. Dann lassen Sie uns 
doch mal über optimierte Prozesse anhand von ak-
tuellen eNVenta-Versionen sprechen.

Gerne. Ein gutes Beispiel ist aus meiner Sicht der 
permanente Bestellvorschlag. Durch den perma-
nenten Bestellvorschlag wird der zeitliche Versatz 
zwischen dem Generieren des Bedarfs durch einen 
Kundenauftrag und der potenziellen Auslösung der 
Bestellung drastisch verkürzt. Wenn ich den be-
stellten Artikel nicht auf Lager habe, wird der per-
manente Bestellvorschlag aktiv und reserviert mir 
diesen sofort als Bedarf. Wenn ich mich im Auftrag 
umentscheide und beschließe, das brauche ich 
doch nicht – weil es eventuell einen alternativen Ar-
tikel gibt – und lösche, ist der Bedarf sofort wieder 
aus dem System heraus. Damit bin ich mit meiner 
Beschaffung sehr nahe dran am tatsächlichen Be-
darf. Wenn ich hingegen Nachtläufe für meine Be-
stellungen vorsehe, gibt es verschiedene Heraus-
forderungen. Zum einen gibt es nachts inzwischen 
sehr viele andere Dinge zu erledigen, etwa Jobs wie 
Massendrucke, sodass hier die Zeit knapp werden 
kann. Zum anderen aber gibt es noch einen Vorteil, 
den ich an einem Beispiel darstellen möchte: Ein 
Kunde hat einen größeren Auftrag bei mir platziert. 
Jetzt läuft nachts der Bestellvorschlag. Der wird am 
nächsten Morgen vom Einkäufer aufgerufen. Der 
Kunde hat sich aber fünf Minuten vorher gemeldet 
und den Auftrag storniert. Dann löscht man den 
Auftrag und beschafft Ware für einen Auftrag, den 
es gar nicht mehr gibt. 

Was wäre ein weiteres Beispiel für einen neuen Pro-
zess, der in der Praxis großen Nutzen stiftet?

Nehmen wir einmal die neue Tourenplanung jetzt 
aktuell im Release 3.9: Unsere alte Tourenplanung 
hat zum Zeitpunkt der Erfassung eines Auftrags 
eine Tour gefunden oder auch nicht. Das große 
Handicap für den Mitarbeiter im Verkauf war dabei, 
dass er es seinem Kunden am Telefon nicht sagen 
konnte, ob es eine passende Tour gibt und infol-
gedessen auch nicht, wann er seine Bestellpositi-
onen erhält. Das bewirkte ein Gefühl der Unsicher-
heit. Bei den größeren eNVenta-Anwendern, die 

Andreas Gasch leitet das 

Team „Warenwirtschaft 

Süd“ und ist stellvertre-

tender Consulting-Leiter 

von Nissen & Velten.
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täglich mehrere Touren fahren, war das kein gro-
ßes Problem, weil sich immer eine Tour gefunden 
hat. Insgesamt gesehen war es aber unbefriedi-
gend. Mit der neuen Lösung gab es eine Umstel-
lung. Hier wird bereits vor dem Abschluss des Auf-
trags eine Vorab-Tourenplanung durchgeführt. Das 
heißt, es wird geschaut, welche Tour genommen 
würde, wenn der Auftrag sofort erteilt wird. Diese 
Tour wird in der Auftragsmaske mit einem Häkchen 
visualisiert. Hier lässt sich auch nachsehen, wel-
che Tour ausgewählt wurde. Das kann der Verkauf 
dem Kunden am Telefon sofort mitteilen. Wenn der 
nun keine Eile hat, lässt sich auch eine spätere Tour 
oder vielleicht auch ein Paketdienst als Zustellweg 
wählen. Die Logik funktioniert in beide Richtungen. 
Wenn der Logistiker feststellt, dass die Bestellung 
nicht mehr auf den LKW passt und eine Zustellung 
für den Folgetag plant, wird das Zustelldatum auch 
im Auftrag aktualisiert. Wir haben für die Tourenpla-
nung nun ein viel präziseres Regelwerk. Wird dieses 
vom Kunden aktiviert, so werden beispielsweise für 
LKW-Touren auch nur die logisch möglichen Ver-
sandarten vorgeschlagen. 

Wie groß ist der Aufwand für den Kunden, die neue 
Tourenplanungslogik zu aktivieren?

Wer die alte Tourenplanung bereits nutzt, sollte vor 
einer Umstellung auf jeden Fall eine Testumgebung 
aufbauen. Wir migrieren dann per Update auf die 
neue Logik. Dabei ist vor allem darauf zu achten, 

„Wir erstellen Diagramme für unsere Standardprozesse.“

dass die logische Verbindung zwischen Versand-
art und Tour dazugekommen ist. Hier muss genau 
geprüft werden, welche Auswahloptionen sinnvoll 
sind.

Was wäre ein Fazit unseres Gesprächs?

Aus Sicht des Consultings von Nissen & Velten 
möchte ich unsere Kunden ermutigen, neue Fea-
tures unter der Fragestellung: „Was kann ich da-
mit erreichen?“ zu betrachten. Wer diese Frage von 
Fall zu Fall nicht immer beantworten kann, der sollte 
mit seinem Betreuer bei Nissen & Velten oder sei-
nem eNVenta-Partner sprechen. Mein Idealbild für 
die Zukunft sieht so aus, dass die Anwender ein 
Update durchführen und die neu ermöglichten Ge-
schäftsprozesse erfolgreich im eigenen Unterneh-
men implementieren. Dafür wollen wir selbstver-
ständlich auch unseren Beitrag leisten.
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Musik Meyer

Die Musik Meyer-Unternehmensgruppe mit 
Hauptsitz im hessischen Marburg vertreibt Mu-
sikinstrumente von über 50 Marken an den Fach-
handel in Mitteleuropa. Darunter finden sich 

bekannte Marken 
wie beispielsweise 
Hohner, Korg oder 
Marshall. Seit der 
Ablösung einer 
Individual software 
a u f  B a s i s  d e r 
iSeries-Plattform 
arbeiten 190 An-
wender mit der 
Branchenlösung 
eNVenta eTrade.

Nachdem eine seit 
dem Jahr 1984 von 
der eigenen IT-Ab-
teilung im Unterneh-
men programmierte 
Individualsoftware-
Lösung auf Basis 
der Vorläufer der 

iSeries von IBM an ihre Grenzen gekommen war, 
entschied sich die Musik Meyer-Unternehmens-
gruppe, auf eine Standardsoftware zu setzen. Bei 
einer Recherche zum Softwareangebot für den 
Großhandel stieß das ERP-Projektteam auch auf 
eNVenta ERP von Nissen & Velten. Der Herstel-
ler empfahl das Partnerunternehmen ERP Novum 
und dessen Lösung eNVenta eTrade. Musik Meyer 
entschied sich dann auch für diese Kombination. 
Gründe für die Entscheidung, so berichtet ERP-
Projektleiter Sascha Erber, seien der Funktions-
umfang des ERP-Systems, die Zukunftsfähigkeit 
der Software aufgrund ihrer .NET-Technologiebasis 
sowie die Anpassungsfähigkeit des ERP-Systems 
gewesen. Er ergänzt dazu: „In unserer Branche 
und in unserem Unternehmen gibt es immer wieder 
Veränderungen, die auch Softwareanpassungen 
notwendig machen. Dass hier mit der eNVenta-
Entwicklungsumgebung Framework Studio relativ 
kurzfristige Reaktionen möglich sind, ist uns wich-
tig.“ Nicht zuletzt hätten auch die Fachkompetenz 
und Flexibilität des Dienstleisters ERP Novum über-
zeugt. 

Einmal alles ausgewechselt: 
Die integrierte ERP-Lösung

Das 25-köpfige ERP-Projektteam umfasste neben 
dem Projektleiter und einem weiteren Projektmitar-
beiter prozessverantwortliche Mitarbeiter aus allen 
Abteilungen des Unternehmens. Zwei Geschäfts-
führer des Unternehmens machten die Mitarbeit im 
ERP-Projektteam zur Chefsache. War ursprünglich 
noch daran gedacht worden, die Warenwirtschaft 
von eNVenta ERP durch Schnittstellen an eine be-
reits genutzte Software für das Rechnungswesen 
sowie das selbstentwickelte Lagerverwaltungssys-
tem anzubinden, so wurde diese Option aufgrund 
des hohen Aufwands und der damit verbundenen 
Nachteile verworfen. Das ERP-Projekt umfasste 
somit die Einführung des Rechnungswesens und 
der Warenwirtschaft von eNVenta ERP, des Lager-
verwaltungssystems und mehrerer B2B-Webshops 
auf Basis von eNVenta eTrade sowie unterneh-
mensspezifische Anpassungen und Ergänzungen. 

Die Zielmärkte der Musik Meyer-Unterneh-
mensgruppe sind vor allem die Fachhändler in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz und den 
Benelux-Ländern. Osteuropa gewinnt ebenfalls an 
Bedeutung. Dominierend in der Organisation der 
Unternehmensgruppe sind die zum Teil miteinander 
konkurrierenden Divisionen, welche Marken exklu-
siv vertreiben und als Profit Center agieren. Dazu 
kommen zentrale Serviceabteilungen, wie beispiels-
weise Werkstatt und Logistik, welche ihre Leistun-
gen verrechnen. Der IT-Dienstleister ERP Novum 
entwickelte hierfür spezifische Funktionalitäten. 
Dabei sind die Sachbearbeiter und Artikel über 
Schlüssel den verschiedenen Vertriebsdivisionen 
zugeordnet, was sich über Filter darstellen lässt. Die 
Prozesse der Musik Meyer GmbH und der Schwei-
zer Vertriebsschwester Musik Meyer AG sind über 
das Mandanten-Management von eNVenta ERP 
abgebildet. Die Performance der einzelnen Profit 
Center soll mithilfe des Moduls Kostenrechnung er-
mittelt werden.

Maßanzug von der Stange

Sascha Erber, 

ERP-Projektleiter 

bei der Musik 

Meyer-Unterneh-

mensgruppe, ist 

sehr zufrieden mit 

dem reibungslo-

sen Echtstart der 

neuen Unterneh-

menssoftware.

Lager der Musik Meyer

Unternehmensgruppe:

Kommissionierung mit

eNVenta eTrade am 

Packtisch...

Musik Meyer: Qualitäts-

kontrolle eines E-Pianos.
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Drehscheibe Lager: 
Qualitätskontrolle mit eingebunden

Auch für das Lagerverwaltungssystem wurden 
einige unternehmensspezifische Prozesse pro-
grammiert. Das beginnt damit, dass ein virtuelles 
„schwimmendes Lager“ implementiert wurde: Wer-
den Musikinstrumente aus den USA, China oder 
Japan vor Ort in Überseecontainer verladen, so fin-
det der Eigentumsübergang an Musik Meyer statt 
und die Artikel müssen im Bestand verbucht wer-
den. Danach sind sie aber bis zu sechs Wochen auf 
Containerschiffen und LKW unterwegs, bevor die 
Ware durch das Lagertor in Marburg rollt. Erst dann 
sind sie tatsächlich verfügbar und können an die 
Musikhäuser verschickt werden. Zuvor läuft jedoch 
der Prozess der Qualitätskontrolle an, der eine zen-
trale Rolle im Unternehmen spielt. Nach der Waren-
eingangsprüfung werden die Artikel eingelagert. Je 
nach Instrumentengattung und Zeitraum zwischen 
Ein- und Auslagerung kann eine weitere Quali-
tätskontrolle bei der Auslieferung an den Händler  
notwendig sein. Das alles wird im ERP-System  
erfasst. Das dynamische Hochregallager wird über 
das Lagerverwaltungssystem gesteuert. Ein auto-
matisches Kleinteilelagersystem ist ebenfalls an-
gebunden. Mit angepassten LVS-Masken arbeiten 
auch die Gabelstaplerfahrer, welche über Moni-
tore in ihren Fahrzeugen zu den richtigen Lager-
plätzen geleitet werden. Last but not least nutzen die 
Kommissionierer in der zweiten Stufe des Pick-
vorgangs Fingerscanner und kleine Windows- 
Terminals am Unterarm bei der Zusammenstellung 
der Kundensendungen.

Von ERP Novum entwickelt wurde auch ein 
Service modul, welches die Prozesse der hauseige-
nen Werkstatt abbildet. Hier werden beispielsweise 
defekt angekommene Instrumente begutachtet und 

nach der Reparatur entweder wieder in den Lager-
bestand eingebucht, als B-Ware deklariert oder als 
Retoure an den Hersteller eingestuft. Darüber hin-
aus werden auch Reparaturen im Rahmen der ge-
setzlichen Gewährleistung – und darüber hinaus 
– ausgeführt. Die Reparaturzeiten werden dabei er-
fasst und gegebenenfalls an die verantwortlichen 
Profit Center im Unternehmen weiterberechnet. 
Schließlich wurden mit dem Echtstart des ERP-
Systems auch mehrere B2B-Webshops auf der Ba-
sis der eTrade-Shop-Lösung live geschaltet.

„Geben und Nehmen“: 
Ein gutes Team

Über die Zusammenarbeit mit 
seinem IT-Dienstleister sagt Sa-
scha Erber: „Wir kennen uns 
inzwischen sehr gut und wis-
sen, was wir aneinander haben. 
Ich sehe das wie bei einer Fuß-
ballmannschaft: Wenn einer ei-
nen Fehler macht, müssen die 
anderen aushelfen. Das ist ein 
Geben und Nehmen. Wir haben 
ein gutes Team mit ERP Novum 
geformt.“ Deshalb war die Zusammenarbeit auch 
konstruktiv, wenn im dreijährigen Projektverlauf 
Hürden auftauchten. So fiel beispielsweise im Pro-
jekt auf, dass im Standard von eNVenta ERP ein 
Wechselkurs nur bei der ersten Fakturierung eines 
Auftrags aktualisiert wird. Aufgrund der langen Lie-
ferzeiträume aus Übersee, kann es bei Musik Mey-
er aber durchaus passieren, dass ein Einzelhändler 
drei Monate auf eine Auftragsposition, also etwa ein 
bestelltes Instrument, wartet. In diesem Zeitraum 
können die Kurse von Währungen wie US-Dollar, 
britischem Pfund oder Yen schon mal deutlich 
schwanken. Das heißt, der aktuelle Wechselkurs 

…sowie mit 

Fingerscannern 

und Windows-

Terminals am 

Unterarm.
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Musik Meyer

für die Berechnung des Preises muss zum Auslie-
ferungszeitpunkt jeder Position eines Auftrags neu 
gezogen werden. Eine entsprechende Anpassung 
wurde deshalb programmiert. 

Eine völlig unerwartete Herausforderung ergab sich 
unmittelbar vor dem geplanten Live-Start der ERP-
Lösung am 1. Januar 2017. Das Washingtoner 
Artenschutzabkommen CITES, welches den Han-
del mit geschützten Tier- und Pfl anzenarten sowie 
deren Produkten – wie beispielsweise Tropenholz – 
einschränkt, war ausgeweitet worden. Unter ande-
rem waren mehr als 300 verschiedene Palisanderar-
ten, die im Musikinstrumentenbau gerne verwendet 
werden, unter Artenschutz gestellt worden. ERP 
Novum entwickelte kurzfristig eine Lösung mit der 
Musik Meyer die umfangreichen gesetzlichen Anfor-
derungen, insbesondere Dokumentationspfl ichten, 
erfüllen kann. Diese stand dann rechtzeitig zum ak-
tualisierten Live-Start-Termin zur Verfügung.

Qualitätskontrolle 

in Marburg: Eine 

Hagstrom-Gitarre 

wird gestimmt.

In den Wochen vor dem Start der neuen Soft-
warelösung wurden – in Abhängigkeit von der Rolle 
der jeweiligen Abteilung – unterschiedlich umfang-
reiche Schulungen mit der neuen Softwarelösung 
abgehalten. Die Mitarbeiter konnten übungsweise 
Aufträge und andere Prozesse in der Testumge-
bung der Software erproben. 

Seit dem Echtstart am 1. März 2017, der nahezu 
reibungslos über die Bühne ging, profi tiert Musik 
Meyer von einer durchgehenden Lösung, bei der 
die Prozesse in Warenwirtschaft, Service, Lager-
verwaltungssystem, mehreren Webshops und dem 
Rechnungswesen in hohem Maße integriert sind. 
Gleichzeit kommt dem Unternehmen, welches die 
sich ändernden Marktbedingungen der Musikins-
trumentenbranche antizipieren muss, die Anpas-
sungsfähigkeit des neuen ERP-Systems zugute. 
Dass im Verlauf der Projektlaufzeit von drei Jahren 
mehrere Updates von eNVenta ERP ohne Probleme 
durchliefen, zeigt, dass sich die Software-Archi-
tektur des „Maßanzugs von der Stange“, also das 
Zusammenspiel von Standardsoftware, Branchen-
lösung und kundenspezifi schen Anpassungen, be-
reits bewährt hat.

Rainer Hill

Über Marshall-Verstärker
Musik Meyer vertreibt auch die legendären Marshall-Gitarren-

verstärker. Der erste Röhrenverstärker wurde 1962 von Firmen-

gründer Jim Marshall in London entwickelt. Inspiriert wurde er 

unter anderem durch den jungen Gitarristen Pete Townsend von 

The Who, der aufgrund der Lautstärke der kreischenden Fans 

bei Konzerten sein eigenes 

Gitarrenspiel nicht hören 

konnte. Weitere populäre 

Musiker, welche Marshall-

Verstärker bekannt mach-

ten, waren unter anderem 

Eric Clapton und Jimi Hen-

drix. Interessant ist hierbei, 

dass es den Musikern nicht 

nur um die Verstärkung 

des Gitarrensounds ging, 

sondern dass sie durch das 

bewusste Übersteuern der Verstärker einen „schmutzigen“, ag-

gressiveren Gitarrensound kreierten. Dieser trug zum Ruhm der 

Marke unmittelbar bei. Marshall ist heute der weltweit führende 

Hersteller von Gitarrenverstärkern.

The Who, der aufgrund der Lautstärke der kreischenden Fans 
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Informiert, bestellt, glücklich! 
Nur gut beratene Kunden sind kauffreudige Kunden! Mit nexmart 
data View erhalten Ihre Kunden in allen Kanälen stets Ihre  
aktuellsten Produktinformationen. Egal ob im Onlineshop, in 
Printwerbung oder mobil durch das Einscannen eines QR-/ oder 
Barcodes auf Ihrer Verpackung. Ihre Kunden sind zu jeder Zeit  
gut beraten! Bieten Sie Ihren Kunden mit data View  
zusätzlich die Möglichkeit durch Cross- und Upselling  
weitere Produkte und Zubehör von Ihnen zu kaufen.

Weitere Informationen auf www.nexmart.com

Das N&V-„Trio“ im Stern 

Auditorium der Carnegie 

Hall: (von links) Niklas 

Gnädinger (Percussion), 

Jennifer Bruggner (Oboe) 

und Günter Velten (Bass).

Zum Abschluss das 

Finale von Beethovens 

9. Sinfonie: Stadtmusik 

Stockach in New York.

eNVenta ERP auf der topsoft 2017 
in Zürich

Gemeinsam mit den eNVenta-Partnern LOBOS 
Informatik und PROBYT Systems sowie den 
DMS-Experten von Akzentum präsentierte 
Nissen & Velten eNVenta ERP auf der Messe 
topsoft am 29. und 30. August in Zürich.

Musiker von Nissen & Velten in der 
Carnegie Hall

Die Stadtmusik Stockach, ein Sinfonisches Blasor-
chester, trat am 13. Juni 2017 in der berühmten 
New Yorker Carnegie Hall auf. Mit dabei: Drei Mu-
siker aus dem Hause Nissen & Velten. Der Klang-
körper, ein Orchester ambitionierter Freizeitmusiker 
unter Leitung des Dirigenten und Musikdirektors 
Helmut Hubov war von den Veranstaltern des New 
Yorker Festivals „Sounds of Summer“ für die Teil-
nahme ausgewählt worden. Jennifer Bruggner 
(Con sulting), Niklas Gnädinger (Entwicklung) und 
Geschäftsführer Günter Velten durften bei diesem 
außergewöhnlichen Ereignis dabei sein. Das musi-
kalische Programm in der Carnegie Hall umfasste 
unter anderem das von der keltischen Mythologie 
inspirierte Poem „Der Traum des Oenghus“ des 
deutschen Komponisten Rolf Rudin. Zudem hatte 
das Orchester die Ehre, eine Auftragskomposition 
des Festivals als Welturaufführung zu präsentieren, 
das Werk „Vox populi“ des amerikanischen Kompo-
nisten Brett Abigana. Einen Tag später gastierte das 
Orchester auf Einladung des deutschen Botschaf-
ters auch noch mit einem Platzkonzert vor dem Ge-
bäude der Vereinten Nationen.
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Neuer Teilnehmerrekord im Europa-Park

eNVenta ERP-Anwender aus Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz kamen am 26. Okto-
ber 2017 zur Anwenderkonferenz von Nissen 
& Velten in den Europa-Park. Die 230 Teilneh-
mer informierten sich über die Weiterentwick-
lung von eNVenta ERP und nutzten die Gele-
genheit zum Networking. E-Commerce und das 
neue Release eNVenta 4 waren Themenschwer-
punkte der Veranstaltung.

Einen neuen Teilnehmerrekord verbuchte die An-
wenderkonferenz von Nissen & Velten am 26. 
Oktober 2017 im Europa-Park in Rust. Im Fokus 
der Veranstaltung stand zum einen das Thema 
E-Commerce. In seinem Impulsvortrag zum Thema 
betonte Jörg Becker, Professor für Wirtschaftsin-
formatik und Informationsmanagement an der Uni-
versität Münster, unter anderem die Wichtigkeit der 
engen Verzahnung von Warenwirtschaft und Webs-
hop sowie die Verwendung einer konsistenten, ein-
heitlichen Datenbasis. Anschließend konnten die 
Besucher dann anhand eines Beispielprozesses die 

nahtlose Kopplung des B2B-Webshops eNVenta 
eGate mit dem ERP-System verfolgen. Eine ver-
tiefende Breakout-Session zeigte schließlich auch 
noch, wie sich mit wenigen Mausklicks individuelle 
Layouts und Designschemata für einen Webshop 
auf der Basis von eNVenta eGate erstellen lassen. 

Weitere Themen der Breakout-Sessions 
behandelten unter anderem die Neuhei-

ten der eNVenta-Branchenlösungen, 
Best-Practices im ERP-System, 

den erweiterten Mapping-Editor 
und die Neuerungen für Schwei-
zer Anwender. 

Foyer des Dome: Gesprä-

che bei Wein und Bier zwischen 

Jahrmarkt-Antiquitäten.

Aufmerksame 

eNVenta-An-

wender im Ball-

saal Berlin des 

Europa-Parks.

Historisches Spiegelzelt: Ein ruhiger Platz 

zum Essen und zum Reden.

Vor Schloss Balthasar: Networking in der 

Mittagspause.

180.000 Kürbisse bilden die Halloween-De-

koration im Park: Hier eine „Kürbis-Fliege“.

N&V-Anwenderkonferenz 2017
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Ein weiteres zentrales Thema im Plenum war die für 
den Sommer 2018 angekündigte Version eNVenta 
4. Gezeigt wurde die neue, sich an unterschiedliche 
Ausgabegeräte, wie Smartphones, Tablets oder 
Desktop-Computer anpassende Benutzeroberfl ä-
che und ein HTML-Client, der die einfache Erstel-
lung von mobilen Apps für spezifi sche Aufgaben 
erlaubt. Zuvor waren bereits die Neuheiten der ak-
tuellen Version 3.9 von eNVenta präsentiert worden. 

Zudem hatten die Abteilungen Consulting und Sup-
port von N&V neue Betreuungskonzepte und opti-
mierte Abläufe vorgestellt.

In den Pausen gab es wie schon in der Vergangen-
heit Gelegenheit zu Gesprächen in der N&V-Exper-
tenecke sowie im Rahmen der begleitenden Aus-
stellung, in der die Partnerunternehmen Akzentum, 
e-integration, MHP Solution Group, nexMart und 
SIC! Software ihre Lösungen für eNVenta-Anwen-
der vorstellten. 

Bereits am Vorabend besuchten die Teilnehmer im 
Europa-Park das Foyer des „Dome“, wo von Su-
shi bis Pulled Beef ein breites kulinarisches Ange-
bot bereitstand. Vor allem aber kamen die Besu-
cher bei Bier und Wein immer wieder ins Gespräch 
und nutzten so die Gelegenheit zum Erfahrungs-
austausch mit Branchenkollegen und Beratern von 
Nissen & Velten. Neue Interessenten und erfahrene 
Anwender zeigten sich einmal mehr begeistert von 
den Vorträgen und der herzlichen und kommunika-
tiven Atmosphäre auf dem Event. Im kommenden 
Jahr fi ndet die Veranstaltung am 25. Oktober 2018 
wiederum im Europa-Park statt.

Rainer Hill

Consulting-Leiter 

Lutz Thielemann 

präsentiert die 

Neuaufstellung 

seines Teams von 

Beratern.

Keine Kulisse: Schloss 

Balthasar ist ein ehe-

maliges Wasserschloss 

von 1442. Hier aßen die 

Konferenzteilnehmer zu 

Mittag.

Kommunikationsdrehscheibe: Gespräche in 

der Kaffeepause

 

Vertriebsleiter Bernd Rech bei der Prä-

sentation von eNVenta 4.

Ausstellung im Foyer des Ballsaals Berlin: 

Hier der Tisch der Akzentum GmbH.

Professor Jörg Becker von der Universität 

Münster bei seiner Key Note zum Thema 

E-Commerce.
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Werner Reitz

Das Familienunternehmen Werner Reitz ist 
ein Spezialist für Persönliche Schutzausrüs-
tung (PSA) sowie für Berufs- und Schutzbe-
kleidung. Das Großhandelsunternehmen mit 
40 Beschäftigten, welches seinen Sitz im hes-
sischen Gelnhausen hat, arbeitet seit 2016 
mit der Unternehmenssoftware eNVenta ERP. 
Seitdem profitiert es von optimierten Prozes-
sen, gesteigerter Transparenz im Unterneh-
men sowie weitreichenden Möglichkeiten der 
Geschäftsprozessautomatisierung.

Nachdem eine noch auf dem Betriebssystem DOS 
basierende Unternehmenssoftware bei der Werner 
Reitz GmbH mit immer neuen Zusatzentwicklungen 
versehen worden war, wurde die mangelnde Durch-
gängigkeit zwischen den Abteilungen mit der Zeit 
zu einem Hemmnis für die Weiterentwicklung des 
Unternehmens. Auch die Abhängigkeit von nur ei-
nem Entwickler wurde als problematisch angese-
hen. Im Jahr 2014 nahm Jonathan Reitz, zuständig 
für Projekt- und Qualitätsmanagement im Unter-
nehmen, die Auswahl einer neuen ERP-Software in 
die Hand. 

Nach einer Untersuchung der Ausgangslage wurden 
zunächst das Vorgehen, die vorläufige Zeitplanung 
sowie das Projektziel festlegt. Konkretisiert wurde 
das Vorhaben anschließend durch eine Anforde-
rungsanalyse. Kern der Anforderungsanalyse war 
die Aufnahme und Beschreibung des Ist-Zustands 
der Prozesse. Auf Basis dieser Prozesse wurden 
die Anforderungen an die zukünftige Gesamtlösung 
abgeleitet und spezifiziert. In einer Marktübersicht 
wurden anschließend etwa 25 Anbieter ausgewählt, 
deren System aufgrund des Funktionsumfangs, 
der Marktstellung und des Branchenschwerpunk-
tes in Frage kam. Hauptauswahlkriterium war die 
höchstmögliche Abdeckung der firmen- und bran-
chenspezifischen Anforderungen. Dazu zählte auch 
die Abbildung einer Eigenfertigung des Großhänd-

Von Insellösungen zu integrierten Prozessen

lers. An diesem Punkt schieden bereits einige der 
25 angeschriebenen Softwarehäuser aus. Schließ-
lich wählte das Projektteam fünf Anbieter aus, die 
gebeten wurden, mithilfe von Demodaten aus dem 
Unternehmen zuvor erstellte Geschäftsszenarien 
in ihrer Software abzubilden und in Gelnhausen zu 
präsentieren. Einige Anbieter scheiterten am kor-
rekten Import der von Reitz gelieferten Daten, an-
dere wiederum wiesen Lücken in der Abbildung der 
Geschäftsszenarien auf. In der Auswertungsmatrix 
bewertete Reitz schließlich den Abdeckungsgrad 
der geforderten Funktionalitäten und den Eindruck 
von der Fachkompetenz des Anbieters. Im Som-
mer 2015 fiel die Entscheidung für die Einführung 
von eNVenta ERP von Nissen & Velten. Am 15. 
September startete das Einführungsprojekt, das in 
den Echtstart der neuen Software am 2. Mai 2016 
mündete.

Die 30 eNVenta-Anwender bei Reitz wurden unmit-
telbar vor dem Echtstart im Umgang mit der neuen 
Software geschult, um das erworbene Know-how 
direkt in der Praxis einsetzen zu können. Die Schu-
lungen wurden sowohl vom Projektleiter von Nissen 
& Velten wie auch von den Key Usern bei Reitz in 
Kleingruppen mit vier bis fünf Mitarbeitern durchge-
führt. Hierbei wurden abteilungstypische Szenarien 
durchgespielt und nachvollzogen. Nach dem Echt-
start, der ohne nennenswerte Beeinträchtigungen 
des Tagesgeschäfts über die Bühne ging, zeigte 
sich schnell das Potenzial der neuen Software.

Austausch zehntausender
EDI-Nachrichten

Ein zentrales Thema bei Werner Reitz ist die EDI-
Kommunikation mit den Großkunden des Unter-
nehmens. Zum Einsatz kommen dabei die EDI-
XML-Prozesse in eNVenta, etwa zur Verbuchung 
von Kundengutschriften. Da sich die EDI-Aus-
tauschstandards mit verschiedenen Kunden über 
die Jahre entwickelt haben, sind bei Nachrichten-
typen wie etwa Aufträgen, Auftragsbestätigungen 
oder Rechnungen heterogene EDI-Formate im Ein-
satz. Diese werden von einem Dienstleister zwi-
schen dem EDI-XML-Format in eNVenta ERP und 
den verschiedenen Kundenformaten konvertiert. 
Bei Werner Reitz werden jährlich einige zehntau-
send Belege via EDI abgewickelt. Manuelle Eingriffe 
in EDI-Dateien wie sie früher noch notwendig wa-
ren, finden nicht mehr statt.

Unternehmens-

sitz der Werner 

Reitz GmbH 

im hessischen 

Gelnhausen.

Das Unternehmen pro-

duziert Kollektionen aus 

qualitativ hochwertigen 

Stoffen und Gewe-

bekompositionen in 

Eigenfertigung.
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des Warenwirtschaftssystems bearbeitet worden. 
Dadurch kam es zu Medienbrüchen, Mehrarbeit 
und Dateninkonsistenzen, wodurch vollständige 
Auswertungen erschwert wurden. Unter anderem 
wurden Retouren, Angebote und Mahnungen voll-
ständig oder teilweise in separaten Ablagen geführt. 
Diese Vorgänge werden nun ebenso in eNVenta 
ERP geführt wie alle anderen, was für eine verbes-
serte Nachverfolgbarkeit und Transparenz gesorgt 
hat. Durch die Verknüpfung von Vorgängen, die im 
neuen ERP-System mit der Funktion „Belegfolge“ 
chronologisch und grafisch auf dem Zeitstrahl dar-
gestellt werden, sind Prozessabläufe nun klarer 
nachvollziehbar. Auch die Möglichkeit, Vorgänge 
mit verschiedenen Texten oder sogar externen Do-
kumenten wie zum Beispiel E-Mails zu verknüpfen 
trägt hierzu bei. 

Mit dem Modul Produktionsplanung und -steuerung 
(PPS) von eNVenta ERP werden bei Werner Reitz 
sowohl die Betriebsaufträge zur Herstellung von 
Berufs- und Schutzbekleidung in Eigenfertigung 
wie auch die Veredelung von Produkten – etwa das 
Anbringen von Kundenlogos – verwaltet. Alle rele-
vanten Informationen wie etwa Produktionszeiten 
stehen modulübergreifend zur Verfügung. Mit die-
sem neuen Modul können nahezu sämtliche Anfor-
derungen an individualisierte Berufsbekleidung er-
füllt werden.

Abschließend sagt Jonathan Reitz über das ERP-
Projekt seines Unternehmens: „Der erste, gute Ein-
druck, den wir von der Präsentation hatten, hat sich 
im praktischen Einsatz von eNVenta ERP bestätigt. 
Das Programm deckt sehr vieles ab, was wir be-
nötigen. Die Prozesslogik im System ist schlüssig 
und abteilungsübergreifend gut nutzbar. In unserer 
alten Software waren die Module eher wie Inseln 
und die Transparenz war deutlich geringer.“ Aktu-
ell prüft das Unternehmen, ob sich die eingesetzte 
Webshop-Lösung durch den neuen B2B-Webshop 
eNVenta eGate von Nissen & Velten ersetzen lässt.

Rainer Hill

Prozessautomatisierung über 
Abteilungsgrenzen hinweg

In den Vorgängersystemen gab es keinerlei Auto-
matisierung. In der Folge musste alles händisch 
angestoßen oder erfasst werden, was mühsam 
und zeitaufwändig war. Viele Prozesse wurden mit 
der eNVenta-Einführung automatisiert. Durch die 
Möglichkeiten der Prozess-Automatisierung wur-
den Durchlaufzeiten verkürzt und die Prozessef-
fizienz gesteigert. Als Beispiel hierfür ist die Auf-
tragserfassung zu nennen, die bei verfügbarem 
Bestand eine sofortige Warenreservierung inklusive 
Packlistendruck startet und somit eine zeitnahe 
Kommissionierung im Lager ermöglicht.

Weiterhin sind sämtliche Aufgaben automatisiert 
worden, die Daten klassifizieren. Hierzu zählen alle 
ABC-Klassifizierungen für Artikel und Kunden, die 
Bedarfsanalyse mit Reichweitenoptimierung, die 
Lieferzuteilung, das Mahnwesen im Einkauf oder 
auch der Export von EDI-Belegen. ERP-Projekt-
leiter Jonathan Reitz nennt noch ein weiteres Bei-
spiel: „In der Vergangenheit konnten wir Vorkasse-
Aufträge, die über unseren Webshop hereinkamen, 
nicht im System abbilden. Wir mussten nach dem 
Zahlungseingang durch Zuruf im Lager eine Liefe-
rung auslösen. Mit eNVenta ERP wird der Auftrag 
erfasst, mit Liefersperre versehen und automatisch 
freigegeben, sobald der Zahlungseingang gebucht 
wird.“ 

Konsistente Daten und Prozesse
schaffen Transparenz

Egal ob Verkauf, Logistik oder Rechnungswesen –
alle Daten werden bei Werner Reitz heute in einem 
einheitlichen Datenbestand genutzt und gepflegt, 
sodass sich das Unternehmen auf konsistente und 
aktuelle Daten verlassen kann. Im Rahmen des 
ERP-Projekts wurden zudem viele Geschäftspro-
zesse zwischen den Fachabteilungen neu struktu-
riert. Früher waren bei Reitz viele Vorgänge abseits 

Werner Reitz 

bietet Industrie-

betrieben maß-

geschneiderte 

Versorgungskon-

zepte für Persön-

liche Schutzaus-

rüstung sowie 

Workwear und 

Schutzbekleidung.
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Rund um den Bodensee

Im Rahmen eines Fotowettbewerbs, den Nissen 
& Velten gemeinsam mit dem Fotoclub Zizen-
hausen veranstaltet hat, gab es weit mehr at-
traktive Einsendungen, als in zukünftigen Neu-
jahrskarten des Unternehmens Verwendung 
finden. Einige der winterlichen Bodenseemotive 
stellen wir deshalb hier im eNVenta-Magazin 
vor. 

Winterimpressionen

n Winterlandschaft – in rotes Licht getaucht. (Bild: Guido Morlock)

f  Spalierobst im 

Winterschlaf. 

(Bild: Dorothee 

Dauwalter)

Gewinner des Nissen &
Velten-Fotowettbewerbs

Eine Urkunde und eine kleine Geldprämie gab 

es für die beiden Gewinner des Nissen & Velten-Fotowettbewerbs für 

Neujahrskarten. Das Softwarehaus hatte den regionalen Fotoclub Zizen-

hausen um Einsendungen gebeten. Dorothee Dauwalter gewann mit ei-

nem winterlichen Stockach-Panorama. Gleich zwei ausgezeichnete Bilder 

mit Seemotiven hatte Jörg Schickedanz eingereicht. Der Fotoclub Zizen-

hausen ist im Jahr 1956 gegründet worden. Ihm gehören 25 Mitglieder 

aus der Region des westlichen Bodensees an. 
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n  Spiegelungen 

am Mindel-

see. (Bild: Jörg 

Schickedanz)

j  Karussell auf 

dem Radolf-

zeller Weih-

nachtsmarkt. 

(Bild: Jörg 

Schickedanz)
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Für Sie gelesen

Urkomisch und melancholisch zugleich und 
„very british“ ist J. L. Carrs Fußballgeschichte 
„Wie die Steeple Sinderby Wanderers den Pokal 
holten“. Sie bietet knapp 200 Seiten intelligenter 
Unterhaltung.

Es ist natürlich Zufall, dass der Dumont Buchver-
lag die Übersetzung dieses melancholischen Fuß-
ballmärchens aus der englischen Provinz, welches 
in der Originalausgabe bereits 1975 erschienen ist, 
genau im Jahr 2017 veröffentlicht – dem Jahr, in 
dem der Verein Paris St. Germain 222 Millionen 
Euro Ablösesumme für Neymar gezahlt hat. Doch 
man kann das kleine Buch „Wie die Steeple Sin-
derby Wanderers den Pokal holten“ auch als Kom-
mentar zu einem Fußball-Business lesen, das den 
Kontakt zu den normalen Fans mehr und mehr ver-
liert. Das fi ktive Sinderby liegt in der englischen Pro-
vinz, tief in den Hochmooren von Yorkshire. Doch 
die lokale Fußballmannschaft, unterstützt von den 
Taktik-Ideen des promovierten Dorfschuldirek-
tors, der Entschlossenheit des örtlichen Gutsbe-
sitzers und Vereinsvorsitzenden sowie durch das 
Talent zweier ehemaliger Erstligaprofi s, will es wis-
sen und meldet sich für den FA Cup an. Es beginnt 
ein sensationeller Durchmarsch bis ins Finale nach 
Wembley.

Der Ich-Erzähler des Buches, ein mäßig erfolgrei-
cher Texter von Grußpostkarten, der mit dem
Verfassen der Chronik über die denkwürdige Pokal-
saison beauftragt worden ist, berichtet über die
Formung die Mannschaft, den wachsenden Enthu-

Ein englisches Fußballmärchen

siasmus im dörfl ichen Umfeld und schließlich auch
der Medien. Dieser wird mit jedem Erfolg immer 
größer bis hin zum Sieg des Cups. Schließlich zer-
streuen sich die Stars der großen Stunde in alle 
Himmelsrichtungen.

Im Kern handelt diese komische und sehr briti-
sche Geschichte von der menschlichen Natur: Vom 
Scheitern und vom Wunsch, einmal im Leben be-
deutend zu sein, von Eifersucht und von Solidarität, 
von opportunistischen Trittbrettfahrern des Erfolgs 
und von konservativen Provinzlern, die sich ihren 
Stolz nicht abkaufen lassen. 
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Wir geben Kindern ein Zuhause – Helfen Sie mit! 
Kinder brauchen einen guten und sicheren Ort, an dem sie 
aufwachsen und sich gesund entwickeln können. Im Pesta-
lozzi Kinderdorf geben wir 120 Kindern, die nicht bei den leib-
lichen Eltern aufwachsen können, ein Zuhause in unseren Kin-
derdorffamilien.

Im Jahr 2018 wollen wir eine neue Kinderdorffamilie eröff-
nen. Für die Ausstattung des neuen Familienhauses brauchen 
wir Ihre Hilfe! Besuchen Sie uns im Internet unter haus.pesta-
lozzi-kinderdorf.de und helfen Sie ganz gezielt mit einer Spen-
de für ein neues Kinderbett oder die Ausstattung der Gemein-
schaftsräume.

Die Nissen & Velten GmbH engagiert sich seit vielen Jahren für das Pestalozzi Kinder- und 
Jugenddorf. 

Bitte helfen auch Sie!

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e. V.
Pestalozzi-Kinderdorf 1 | 78333 Stockach
07771 8003 0 | info@pestalozzi-kinderdorf.de
Spendenkonto DE60 6602 0500 0007 7330 04

Jetzt Gegenstand auswählen und spenden: haus.pestalozzi-kinderdorf.de



Unsere Leistungen

•  Wir haben ein modernes und fl exibles ERP-System auf 
.NET-Basis für Sie.

•  Wir liefern alles aus einer Hand: ERP, CRM, PPS, MIS, 
Projektmanagement, Webshop und Controlling.

•  Wir verfügen über vertieftes Branchen-Know-how 
und Projekterfahrung im technischen Großhandel, 
im Stahlhandel und bei Biegereien.

•  Wir beraten und unterstützen Sie bei der Optimierung 
Ihrer Unternehmensprozesse.

„Wir arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich mit der 
ERP-Solutions GmbH zusammen. Das Unternehmen 
unterstützt uns sehr kompetent und zuverlässig bei 
der Verwirklichung unserer anspruchsvollen Unterneh-
mensziele.“

Ing. Robert Haskovec, Leiter Supply Chain Management, 
p2 Kosmetik GmbH

Ihr eNVenta-Lösungspartner 
in Österreich

ERP-Solutions GmbH 
Waasen 48 
A-3062 Kirchstetten
Tel: +43 (664) 46 832 00 
info@erp-solutions.at www.erp-solutions.at

ERP-SolutionsMehr als 20 Jahre ERP-Know-how


