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der Funktionsumfang von eNVenta ERP ist in den vergangenen Jahren 
enorm angewachsen. Und obwohl die Module der Software mittler-
weile kaum noch Wünsche offen lassen, gibt es immer wieder neue 
Themen im Markt, die Nissen & Velten auch mit Ihrer Hilfe aufspürt und 
im ERP-System umsetzt. 

Doch neben dem Wandel von Märkten und Anforderungen beschäfti-
gen sich die Mitarbeiter von Nissen & Velten auch intensiv mit den sich 
wandelnden Ansprüchen der Anwender an die Nutzung und Bedie-
nung von Software. So bietet die neue Version 3.5 von eNVenta ERP 
viele Neuerungen, welche die Arbeit mit der Unternehmenssoftware 
im Alltag noch angenehmer machen. Dazu zählen neue kontextsen-
sitive Informationsdisplays und Infografiken, die alle Dokumente und 
Verbindungen zu aktuell bearbeiteten Vorgängen automatisch anzei-
gen. Sehr komfortabel ist auch die neue Suchfunktion in eNVenta ERP 
(Seite 8).

Ein Dauerbrenner ist das Thema Mobilität. Die neuen Apps für 
eNVenta ERP spielen hier eine wichtige Rolle. Neu und ebenfalls sehr 
interessant ist die Option, eNVenta ERP 3.5 auf Windows-Tablets zu 
verwenden (Seite 9).

Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre und einen tollen Sommer!

Jörg Nissen & Günter Velten

Liebe Leserin, lieber Leser,

Jörg Nissen & Günter Velten

Über Nissen & Velten

Die Nissen & Velten Software GmbH steht seit 1989 für innovative Unter-

nehmenssoftware für den Mittelstand. Das inhabergeführte Softwarehaus 

mit Sitz in Stockach (Kreis Konstanz) beschäftigt 60 Mitarbeiter. Es setzt 

erfolgreich auf nachhaltiges Wachstum und Unabhängigkeit.

 

Die Unternehmenssoftware eNVenta ERP basiert auf .NET-Technologie, 

ist vollständig internetfähig und deshalb zukunftssicher. Die modular 

aufgebaute ERP-Software bietet Warenwirtschaft, Logistik, CRM, PPS, 

E-Commerce und Controlling aus einer Hand. Zudem stellt Nissen & Velten 

den Kunden ein wachsendes Portfolio vorkonfigurierter Branchenlösun-

gen zur Verfügung. Unternehmensgruppen und kooperierenden Unternehmen bietet 

eNVenta ERP die Option, durch eine tiefe Integration der Geschäftsprozesse Synergien 

auszuschöpfen. Die Software läuft wahlweise beim Kunden vor Ort oder im Rechen-

zentrum.

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

Schweiz beraten die Kunden bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse und betreu-

en heute rund 550 ERP-Kunden.

www.nissen-velten.de

Die eNVenta Außen-
dienst-App: 
Alle Kunden im Blick!

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

Die Firma Werner Biemer ist ein Technischer 
Handel, der mehr als 90.000 Artikel im Sortiment 
führt. Das Traditionsunternehmen mit Sitz im 
baden-württembergischen Villingen wurde im 
Jahr 1946 gegründet. Seit dem 1. Januar 2014 
arbeiten die acht Mitarbeiter mit der Unterneh-
menssoftware eNVenta ERP. Eingeführt wurde 
die neue Software vom eNVenta-Partner HMS.

Das Unternehmen Werner Biemer mit Sitz in Villingen 
ist ein regionaler Partner von Industrie und Hand-
werk für Antriebstechnik, Industriebedarf, Werk-
zeuge und Wälzlagertechnik. Das 1946 gegründete 
Unternehmen führt 90.000 Artikel im Sortiment. 
Das EDE-Mitglied nutzt die Zentralregulierung und 
das Zentrallager der Verbundgruppe und führt das 
Fortis-Werkzeugprogramm des E/D/E im Sortiment. 
Seit dem Jahr 2010 hat das Unternehmen seinen 
Sitz in einen modernen Neubau, dessen Nutzfläche 

von 650 Qua-
dratmetern als 
für die Kunden 
begehba res 
Lager gestal-
tet wurde.

Als sich abzeich-
nete, dass die 
bestehende, 
seit zwanzig 
Jahren genutz-

te Unternehmenssoftwarelösung vom Hersteller 
nicht weiter gepflegt werden würde, entschied sich 
Geschäftsführer und Inhaber Thorsten Bockstaller 
für die Unternehmenssoftware eNVenta ERP von 
Nissen & Velten. Eingeführt wurde sie vom langjäh-
rigen Dienstleister HMS GmbH mit Sitz im schwäbi-
schen Besigheim. HMS hatte den Mitarbeitern von 
Werner Biemer einen Leitfaden für die Umstellung 
von der alten Unternehmenssoftware auf eNVenta 
ERP zur Verfügung gestellt, der im Vorfeld bespro-
chen und anschließend systematisch umgesetzt 
wurde. Am 1 Januar 2014 ging der Live-Start mit 
eNVenta ERP planmäßig über die Bühne. Bereits im 
Vorfeld hatte HMS die Anwender im Unternehmen 
im Umgang mit dem neuen ERP-System geschult.

Werner Biemer führt eNVenta ERP ein

Thorsten 

Bockstaller, 

Geschäftsführer 

und Inhaber der 

Firma Werner 

Biemer, arbeitet 

seit Januar 2014 

mit eNVenta ERP.

Sitz der Firma Werner 

Biemer im Villinger 

Industriegebiet Vocken-

hausen.

Ein lokales Systemhaus hatte zudem die Kommu-
nikationssoftware David an das ERP-System ange-
bunden, sodass die Mitarbeiter heute alle Faxe und 
E-Mails direkt aus eNVenta versenden. Auch der 
Verteiler des monatlichen Newsletters wird über ein 
Merkmal im eNVenta-Kundenstamm gepflegt. Ein 
abschließender Schritt im ERP-Projekt ist in Kürze 
noch die Einrichtung der nexmart-Schnittstelle für 
Bestellungen aus eNVenta ERP.

Thorsten Bockstaller sagt über seine Erfahrungen 
mit eNVenta ERP: „Unser Unternehmen ist mit 
dem neuen ERP-System deutlich transparenter 
geworden.“ Die schnelle Suche und damit auch 
die schnelle Auskunftsfähigkeit gegenüber Kunden 
wird ebenfalls sehr geschätzt. Gerne genutzt werde 
im Unternehmen auch die Funktion, Tabellen per 
Mausklick in Excel zu exportierten. 

Was können wir für Sie tun?

HMS GmbH 

Max-Eyth-Str. 13

74354 Besigheim

www.hms-gmbh.com
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Beschläge Koch

ERP-System aus einem Guss

Nachdem sich das Freiburger Unternehmen 
Beschläge Koch entschieden hatte, eine neue 
ERP-Software einzuführen, organisierte es mit 
einem befreundeten Beschlaghandel einen um-
fassenden Auswahlprozess. Seit dem 1. Januar 
2013 arbeiten 70 Anwender mit eNVenta ERP. 

Das Freiburger Familienunternehmen Beschlä-
ge Koch GmbH beschäftigt zusammen mit dem 
Schwesterunternehmen Rilling Sicherheitssysteme 
78 Mitarbeiter, die einen Jahresumsatz von 18 Mil-
lionen Euro erwirtschaften. Die Kernsortimente um-
fassen Beschläge für Türen, Fenster und Möbel, In-
dustriebedarf sowie Sicherheitstechnik, Sicht- und 

Sonnenschutz. Die Kun-
den sind vorwiegend im 
südlichen Baden und im 
Schwarzwald ansässig. 
Zu den größten Kun-
dengruppen zählen das 
holz- und metallverarbei-
tende Handwerk. 

Nachdem sich ab-
zeichnete, dass das 20 
Jahre im Unternehmen 
eingesetzte Warenwirt-
schaftssystem Sangross 
an das Ende des Pro-
duktlebenszyklus ge-
kommen war, beschloss 
die Geschäftsführung 

von Koch im Herbst 2011 gemeinsam mit weite-
ren Firmen aus der Baubeschlag-Union, den Markt 
aktueller ERP-Systeme für den Großhandel aktiv 
zu sondieren. Mit dem befreundeten Unternehmen 
Topf Baubeschlag wurde ein gemeinsamer Kriteri-
enkatalog der Anforderungen an die neue Lösung 
erarbeitet. 15 Anbieter wurden schließlich ange-
schrieben, von denen acht ihre Software im Jahr 
2012 präsentieren konnten. In dieser heißen Phase 
der Auswahl evaluierten Projektteams beider Fir-
men die Produkte. Am Ende standen zwei Produkte 
in der Endauswahl, welche die Hersteller in Work-
shops im Detail vorstellten. Beide Unternehmen 
entschieden sich anschließend unabhängig vonei-
nander für eNVenta ERP. Die beiden Handelsunter-
nehmen pflegen partnerschaftliche Kontakte und 
treffen sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch 
über die Prozessoptimierung mit dem ERP-System 
und über Best-Practices in der Branche. 

EDV-Abteilung kann Anpassungen 
selbstständig durchführen

Für die Software aus dem Hause Nissen & Velten, 
so berichtet Astrid Aberle, Projektleiterin ERP-Aus-
wahl und Produktmanagerin bei Beschläge Koch, 
hätten eine Reihe von Punkten gesprochen. Gefal-
len habe die moderne, webbasierte Architektur und 
vor allem Framework Studio – die eigene Entwick-
lungsumgebung von eNVenta ERP. „Die Entwick-
lungsumgebung erlaubt es unserer EDV-Abteilung, 
eigene Anpassungen kurzfristig und selbstständig 
durchzuführen, sodass hier eine hohe Flexibilität 
besteht“, erklärt Astrid Aberle. Wichtig sei auch ge-
wesen, so ergänzt sie, dass alle Module von der Fi-
nanzbuchhaltung bis zur Warenwirtschaft aus einer 
Hand kommen und dass der Aufbau und die Logik 
aus einem Guss sind. 

Schließlich habe man sich die Hersteller genau an-
gesehen: Der Wunschkandidat sollte schon einige 
Jahre auf dem Markt sein und auch eine Reihe von 
Anwendern aus der eigenen Branche zum Kunden-
kreis zählen. Last but not least war es für Beschläge 
Koch sehr wichtig, dass das Produkt „lebt“, dass 
also fortlaufend weiterentwickelt wird und dass re-
gelmäßig neue Releases freigegeben werden. 

Im März 2012 kam es zum Vertragsabschluss. 
Nach einem Workshop mit Nissen & Velten, in dem 
auch die unternehmensspezifischen Programmier-
leistungen festgelegt und anschließend durchge-
führt wurden, schulte das Softwarehaus im Juni 
2012 die Key User bei Koch, die wiederum im 
Herbst die Mitarbeiter ihrer Abteilungen mit der neu-
en Software vertraut machten. Am 1. Januar 2013 
starteten die 70 Anwender bei Beschläge Koch und 
Rilling Sicherheitssysteme die Arbeit mit ihrem neu-
en ERP-System. Rilling wird als eigener Mandant in 
der Gesamtlösung geführt.

Bedienungsfreundlichkeit und moder-
ne Optik

Die praktischen Erfahrungen sind sehr gut. Die Mit-
arbeiter schätzen die Bedienungsfreundlichkeit und 
die moderne Optik der Software. Auch die Auto-
matisierung vieler Vorgänge durch den Einsatz des 
„Job-Servers“ des ERP-Systems kommt gut an. 
Im Einkauf sehen die Mitarbeiter den Bestellauto-
maten als sehr gute Funktion zur Optimierung ihrer 
Prozesse an. Dieser prognostiziert den zukünftigen 
Bedarf auf Basis der Vergangenheitswerte. Dann 

Der im Jahr 2013 neu 

bezogene Firmensitz 

von Beschläge Koch im 

Gewerbegebiet Freiburg-

Hochdorf. 

Hans-Peter 

Koch sieht sein 

Unternehmen 

mit der neuen 

ERP-Lösung gut 

aufgestellt. 
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ermittelt er den optimalen Lagerbestand und erstellt 
eine nach Lieferkonditionen und Verbrauch opti-
mierte Bestellung. Dabei wählt das ERP-System 
das jeweils passende mathematische Verfahren 
selbst aus. Auf diese Weise werden eine niedrige 
Kapitalbindung im Lager und eine hohe Lieferfähig-
keit sicher gestellt. 

Generell wird bei Koch die durchgehende Logik und 
schlüssige Verknüpfung aller Module als vorteilhaft 
angesehen. So sagt Astrid Aberle: „Wenn ich eine 
Auskunft geben möchte, kann ich von einer Maske 
mit zwei, drei Mausklicks Informationen aus ver-
schiedenen Modulen oder aus dem Dokumenten-
Management-System Proxess ziehen, ohne dass 
ich meine Benutzermaske verlassen muss. Durch 
die vielfältigen Verknüpfungen innerhalb der Soft-
ware ist das Handling heute sehr viel ergonomi-
scher als in der Vergangenheit“.

Die Umstellung des Koch-Webshops auf das Mo-
dul E-Commerce von eNVenta ERP fand schließ-
lich als letzter Projektschritt nach dem Echtstart der 
Warenwirtschaft statt. Claudia Wagner, Marketing 
Managerin und verantwortlich für das E-Commerce-
Projekt bei Koch, berichtet: „Bevor die Entschei-
dung für eNVenta gefallen ist, haben wir schon 
im Workshop unsere Wünsche und Vorstellungen 
formuliert und bei Nissen & Velten in Stockach die 
neueste Version des Webshops angesehen. Unsere 
Vorstellungen beispielsweise in Bezug auf die Merk-
malsverwaltung und den BMEcat-Import wurden 
dann auch vom Softwarehersteller umgesetzt“. 

Beschläge Koch gestaltet eigene Produktkataloge 
in verschiedenen Branchenausprägungen. Dazu 

werden aktuell Produktdaten aus dem neuen ERP-
System in eine eigene Katalogdatenbank von Koch 
importiert. Diese dient der Erstellung der Printkata-
loge. Dafür werden die Daten aus eNVenta mit Mar-
ketingdaten angereichert. Anschließend werden sie 
in die Katalogverwaltung und den Webshop des 
ERP-Systems zurückgespielt.

Zu den noch offenen Wünschen an den Herstel-
ler zählte bei Beschläge Koch zunächst noch eine 
bessere Nachverfolgbarkeit der eigenen Support-
anfragen. Mittlerweile stellt Nissen & Velten mit 
einem neuen Portal im Internet eine gute Lösung 
dafür bereit.

Weiterführende Projekte geplant

Abschließend fasst Geschäftsführer Hans-Peter 
Koch die Auswahl und Einführung des neuen 
ERP-Systems zusammen: „Unsere Ausgangsfra-
ge war nicht: Wie können wir Sangross eins zu 
eins in einem anderen ERP-System abbilden? Wir 
hatten beispielsweise ein ausgeklügeltes Preisfin-
dungssystem, dass wir in eNVenta ein Stück weit 
angepasst haben. Doch wir haben viele USPs von 
Sangross im neuen ERP-System wiedergefunden. 
Global kann ich sagen, dass wir heute deutlich bes-
ser aufgestellt sind, als mit unserer alten Lösung. 
Unsere Mitarbeiter sind sehr zufrieden mit eNVenta 
ERP.“ 

Nun blickt man im Unternehmen nach vorne und 
weitere zukunftsweisende Projekte sind bereits auf-
gegleist worden. So zählt Beschläge Koch zu den 
ersten Anwendern, welche die eNVenta-Schnitt-
stelle zum neuen Online-Marktplatz PROCATO 
eingeführt haben und es reifen Pläne, den eigenen 
Außendienst mit iPads und der eNVenta-Außen-
dienst-App Vermo+ auszurüsten.

Rainer Hill

Blick in das Lager in 

Freiburg-Hochdorf: Der 

Bestellautomat von 

eNVenta ERP hilft bei 

der Optimierung der 

Bestände.

Geschäftsführer 

Hans-Peter Koch 

im Gespräch mit 

Marketing Ma-

nagerin Claudia 

Wagner. 
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eNVenta ERP 3.5

Die neue Version 3.5 von eNVenta ERP bietet 
viele Neuerungen, welche die Arbeit mit der Un-
ternehmenssoftware im Alltag angenehmer und 
effizienter machen. Dazu zählen neue kontext-
sensitive Informationsdisplays und Infografiken, 
die alle Dokumente und Verbindungen zu aktuell 
bearbeiteten Vorgängen automatisch anzeigen. 
Neu ist auch eine globale Suche in eNVenta ERP.

Zu den Neuheiten der Version 3.5 von eNVenta ERP 
zählt die Cockpit-Funktion eNVenta Fokus. Unter-
stützt durch die Verfügbarkeit zunehmend größerer 
Monitore am Arbeitsplatz, erlaubt sie optional die 
Nutzung einer zusätzlichen Informationsleiste am 
rechten Rand der Benutzermaske, welche kontext-
sensitive Informationen zum aktuell bearbeiteten 
Vorgang zur Verfügung stellt. So sieht beispiels-
weise ein Sachbearbeiter anhand des Inhalts des 
Fokus-Elements „Verbindungen“ sofort, dass es 
zum aufgerufenen Auftrag bereits gedruckte Doku-
mente oder Wiedervorlagen gibt. Mit dem Element 
„Ordner/Ablage“ können sich eNVenta-Anwender 
auch selbst Ordner anlegen und zu bearbeitende 
Vorgänge oder Dokumente per Drag & Drop einfü-
gen. Das Fokus-Element „Letzte Kontakte“ bietet 
die Kontakthistorie zum aktuellen Vorgang und so-
mit einen schnellen Überblick über die letzten Inter-
aktionen mit einem Kunden oder Lieferanten. Beim 
Wechsel von einem Vorgang in den nächsten wird 
der Inhalt der Fokus-Informationsleiste fortlaufend 
automatisch aktualisiert. Mit dieser Bereitstellung 
kontextsensitiver Informationen in eNVenta Fokus, 
ersparen sich die Anwender bei der täglichen Arbeit 
viele Mausklicks, die zum aktiven Aufruf dieser Infor-
mationen nötig wären. 

Mit der neuen Funktionalität Belegfolge können sich 
Sachbearbeiter schnell alle Beziehungen zu einem 
Objekt, wie etwa einer Retoure, entsprechend dem 
Belegfluss modulübergreifend über Einkauf, Verkauf 
und Finanzbuchhaltung grafisch anzeigen lassen. 
So wird auf der Zeitachse die Abfolge von Belegen 
angezeigt, die etwa für das schnelle Nachvollziehen 
einer Reklamation, einer Mahnung oder des Sta-
tus von Bestellungen im Kundenauftrag notwendig 
sind. Per Mausklick auf die grafischen Elemente las-
sen sich die jeweiligen Dokumente direkt aufrufen.

Globale Suche im ERP-System

Neu in Version 3.5 ist die globale Suche. Sie erlaubt 
es über alle Objekte, Dokumente, Stamm- und Be-
wegungsdaten sowie Bereiche des ERP-Systems 

hinweg zu suchen. Mit dem zentralen Suchfeld 
lassen sich in der Praxis Lieferscheinnummern, 
Namen oder Textbestandteile in eNVenta suchen. 
Mit Filtermerkmalen wie beispielsweise Kunde, 
Angebot oder Betriebsauftrag lässt sich die Su-
che eingrenzen. Auswählbar ist auch die Funktion 
Ähnlichkeitssuche, wenn etwa Unklarheit über die 
Schreibweise eines Namens besteht. Technische 
Basis der schnellen Suche ist eine Indexdatei. Bei 
der Installation beziehungsweise dem Update des 
ERP-Systems wird ein Lauf zum Erstellen der In-
dexdatei gestartet. Um nicht mit jeder neuen Einga-
be von Daten in eNVenta eine Indizierung zu starten 
und die Systemperformance zu beeinträchtigen, 
wird zunächst ein Pool von Objekten gebildet und 
dieser erst ab einem voreingestellten Schwellen-
wert indiziert. 

Im Vertriebsmodul von eNVenta wurden die gra-
fischen Kalenderanzeigen überarbeitet und die 
Funktionen ausgebaut. So lassen sich jetzt Kun-
den- und Lieferantenbesuche planen sowie Ur-
laube und Terminserien anlegen und mit Microsoft 
Outlook abgleichen. Aus dem angelegten Termin 
heraus lassen sich Neuterminierungen vornehmen, 
Besuchsberichte eingeben und Wiedervorlagen er-
stellen.

MIS ausgebaut

Das Modul Management-Informationssystem (MIS), 
das den Anwendern bislang vordefinierte Datenmo-
delle für die Bereiche Einkauf, Verkauf und Finanzen 
zur Verfügung stellt, wurde in eNVenta ERP 3.5 um 

eNVenta Fokus: 

Kontextabhängige 

Informationen, die sich 

fortlaufend aktuali-

sieren.

Mit der Ansicht „Be-

legfolge“ lässt sich in 

Unternehmen der Weg 

von Dokumenten durch 

die Abteilungen und 

die eNVenta-Module 

chronologisch nachvoll-

ziehen.

Neuheiten beflügeln die Anwendererfahrung
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eNVenta ERP auf Windows-Tablets
eNVenta ERP lässt sich jetzt auch komfortabel auf Windows-

Tablets mit Touch-Bildschirm nutzen. N&V hat hierfür er-

folgreiche Tests durchgeführt: Die Erfahrungen, welche in 

den vergangenen Wochen im Consulting von N&V mit dem 

aktuellen Surface Pro-Modell von Microsoft und der Touch-

Bedienung von eNVenta gesammelt wurden, sind sehr gut. Für 

die ergonomische Nutzung der virtuellen Tastatur unter Win-

dows 8.1 wird lediglich ein kleines Skript benötigt, welches 

Nissen & Velten zur Verfügung stellt. Darüber hinaus gibt es 

Empfehlungen einer passenden Skalierung von eNVenta ERP, 

um die Software im Touch-Modus zu bedienen. Soll eNVenta 

regelmäßig für spezifische Anwendungsszenarien mit einem 

Tablet genutzt werden, so bietet es sich an, die benötigten 

Masken durch Clientside Customizing anzupassen. Das heißt, 

nicht benötigte Elemente gegebenenfalls auszublenden und 

häufig genutzte Felder und Buttons zu vergrößern. Das neue 

Skript sowie die dazugehörigen Tipps finden Kunden auf dem 

FTP-Server von Nissen & Velten.

die Bereiche Lager und Lagerverwaltungssystem 
ergänzt. Auf der Basis von Kennzahlen können 
Anwender damit beispielsweise die Liefertreue von 
Lieferanten erheben. Für das LVS lassen sich etwa 
die Pickdauer pro Zone oder Mitarbeiter überprü-
fen, um Optimierungen der Lagerstruktur bezie-
hungsweise der Laufwege vorzunehmen.

Ebenfalls neu entwickelt hat Nissen & Velten ein 
zentrales Eventmanagement als Werkzeug für die 
Prozessautomatisierung. Damit lassen sich spezi-
fische Aktionen im Falle des Eintritts eines vorab 
definierten Ereignisses automatisch auslösen. Ein 
Beispiel dafür ist etwa eine automatische E-Mail an 
die Buchhaltung, wenn ein Kunde sein Kreditlimit 
überschreitet. Ein weiteres Beispiel wäre eine auto-
matische E-Mail an den zuständigen Mitarbeiter mit 
dem Betreff „Foto für Webshop einpflegen“, wenn 
ein neuer Artikel angelegt wird. 

Im Bereich EDI wurde die Zahl der unterstützten 
Formate ausgebaut. Interessant für Nordwest-
Mitglieder: Die Schnittstelle zum Datenportal der 
Verbundgruppe Nordwest Handel ist jetzt als Be-
standteil der Branchenlösung Technischer Handel 
verfügbar. In der Branchenlösung eNVenta Stahl 
schließlich wurde die PPS-Funktionalität ausge-
baut, sodass sich nun auch komplexere Anarbei-
tungsschritte unter Nutzung der Stücklogik sowie 
die Maschinensteuerung mit eNVenta ERP durch-
führen lassen.

Rainer Hill

FTP-Server von Nissen & Velten.FTP-Server von Nissen & Velten.
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Peter Riegel

In der Western Cape 

Province von Südafrika 

hat der Weinproduzent 

Stellar Organics seinen 

Sitz. Das Unternehmen 

zählt zu den Pionieren 

des Bioweinbaus und 

des fairen Handels.

Das Weingut Mas de 

Quernes liegt im Hinter-

land von Montpellier. Die 

Mischung aus Wildnis, 

Olivenbäumen und 

Weinbergen kommt im 

monokulturgeprägten 

Languedoc nur noch 

selten vor.

„Es war nicht mein Traum, ein Château zu haben“

Im Kreis Konstanz hat der größte Bioweinhan-
del Deutschlands seinen Sitz. Der Gründer Pe-
ter Riegel hat das Unternehmen, welches heute 
65 Mitarbeiter beschäftigt, von den kleinsten 
Anfängen an aufgebaut. Rainer Hill hat ihn ge-
fragt, wie er zum Biowein gekommen ist, was 
ihn an seinem eigenen Weingut in Frankreich 
reizt und auf welche Weise er sich mit sozialen 
Projekten in Südafrika engagiert.

Herr Riegel, Sie führen den größten deutschen Bio-
weinhandel, aber Sie hätten auch ebenso gut Stu-
dienrat am Gymnasium werden können. Wie kamen 
Sie vom Studium zum Wein?

Ich hatte alle Scheine, 
aber das Staatsexa-
men habe ich nicht ge-
macht, das vorweg. Mir 
hat das Studium wenig 
Spaß gemacht und ich 
hatte schon während 
des Studiums angefan-
gen, mich mit anderen 
Dingen zu beschäfti-
gen. Weil ich ab und zu 
etwas Praktisches ma-
chen wollte, hatte ich 
unter anderem Stricken 
gelernt und mich inten-
siv mit Wolle beschäf-

tigt. Ich habe dann Studenten kennengelernt, die 
in Konstanz gemeinsam einen Laden aufmachen 
wollten. Da gab es zum Beispiel Tee, Heilkräuter, 
Gewürze und Töpferwaren. Ich habe das Wollsorti-
ment betreut und damit fing meine Händlerkarriere 
an. Der Anfang war ziemlich schwierig, weil ich kein 
Geld hatte. Meine Eltern waren stinksauer, weil ich 
das Studium nicht fertigmachen wollte und hatten 
keine Lust, mich zu unterstützen. Da ging ich dann 
zur Bank, um einen Kredit zu bekommen und wur-
de natürlich ausgelacht. Ich habe dann privat Geld 
geliehen bekommen. Ganz langsam fing der Laden 
an, auf relativ niedrigem Niveau zu funktionieren. 
Mit meiner Wolle war ich dann auch unterwegs zum 
Beispiel auf Veranstaltungen gegen die Wiederauf-
arbeitungsanlage in Wackersdorf. Im Zuge dessen 
habe ich Leute kennengelernt, die mit Wein aus 
Südfrankreich gehandelt haben. Das war damals 
eine Art Fair-Trade-Projekt. Nur ging es nicht um 
fairen Handel mit Afrika, sondern mit südfranzösi-
schen Weinbauern.

Wie ging es mit Ihrem Weinhandel los?

Einen Business-Plan hatte ich nicht. Ich habe mir 
das Geschäft immer schön gerechnet. Ich habe 
dann gelernt, Fenster zu reparieren um Geld zu ver-
dienen. Ich habe dann zehn Jahre lang als selbst-
ständiger Handwerker für den Kundendienst der 
Firma Roto gearbeitet. Wenn man lange Touren 
gemacht und richtig hart gearbeitet hat, wurde man 
relativ gut bezahlt. Ich war drei Tage in der Woche 
für Roto unterwegs, um die Familie zu ernähren. 
Das Geld, das der Weinhandel verdient hat, konnte 
so im Unternehmen verbleiben. Kapital hatte ich im-
mer noch wenig, aber ein Direktor der damals noch 
selbstständigen Volksbank Bodman hat mir gesagt, 
dass er an meine Ideen glaubt und mir ohne Sicher-
heiten einen Kredit einräumt.

Wie lief das dann praktisch? Sind Sie nach Frank-
reich gefahren und haben persönliche Kontakte zu 
Winzern geknüpft? 

Anfangs lief das über einen politischen, links orien-
tierten Verein für deutsch-okzitanische Freund-
schaft, der die Menschen dort in ihrem Kampf um 
kulturelle Autonomie unterstützt hat. Damals war 
Frankreich noch sehr viel zentralistischer als heute 
und die okzitanische Sprache wurde unterdrückt. 
Unter Präsident Mitterand hat sich das dann gelo-
ckert.

Die französischen Winzer waren vermutlich gar nicht 
so begeistert, Bioweine zu erzeugen. Die Nachfrage 
kam mehr aus Deutschland, oder?

In Deutschland sind zu der Zeit die Vorläufer der 
Grünen entstanden. Die Weine sollten dann nicht 
nur politisch korrekt, sondern auch umweltfreund-
lich sein. In Frankreich hat das damals keinen Men-
schen interessiert, wie die Weine produziert wer-
den. Bioweinanbau war in Südfrankreich praktisch 
unbekannt. Bei Besuchen haben wir dann die fran-
zösischen Winzer zu deutschen Bioweinpionieren 
gebracht und so die Idee verbreitet. 

Man könnte den Eindruck gewinnen, dass die Un-
terschiede zwischen Biowinzern und konventionel-
len Winzern abnehmen und das manche Bio-Ideen 
im Mainstream angekommen sind. Oder täuscht 
das?

Das sehe ich anders. Gerade jetzt, wo wir die 
Kirschessig-Fliege als Schädling an den roten 

„Wenn ei n Lieferant nicht biologisch gearbeitet hat, finden wir 
nicht nur ein Mittel, sondern ganze Chemie-Cocktails im Wein.“

Peter Riegel 

(rechts) und sein 

Kompagnon Jean 

Natoli auf dem 

gemeinsamen 

Weingut Mas des 

Quernes.
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Trauben haben, möchte ich nicht wissen, wie viele 
Winzer da auch weit jenseits der Vorgaben der Her-
steller präventiv Spritzmittel einsetzen. Wir geben ja 
jedes Jahr bis zu 70.000 Euro für Rückstandsanaly-
sen im Labor aus. Wenn da ein Lieferant nicht biolo-
gisch gearbeitet hat und das kommt schon mal vor, 
dann finden wir nicht nur ein Mittel, sondern ganze 
Chemie-Cocktails im Wein – das sind dann 7 bis 13 
Wirkstoffe. Insofern möchte ich da widersprechen.

Sie vertreiben südafrikanische Weine von Stellar 
Organics. Welchen Nutzen haben die dort arbeiten-
den Menschen vom fairen Handel, an dem Sie sich 
beteiligen?

Fair Trade funktioniert so, dass eine Kommission 
einen auf die Lebensbedingungen im Land bezo-
genen, fairen Preis festlegt. Die Differenz zwischen 
dem niedrigeren Marktpreis und dem fairen Preis 
ist der Obolus, den man an den liefernden Betrieb 
abführen muss. Leider ist dieser Obolus in Deutsch-
land niedriger, als der, den wir an Vermarktungsor-
ganisationen für die Nutzung des Labels abführen 
müssen. Wir schicken pro Flasche fünf Cent nach 
Afrika und neun nach Köln für das Label. Das hat 
uns nicht gefallen und wir haben festgelegt, dass 
wir mindestens zehn Cent pro Flasche nach Afri-
ka senden. Fünf Cent gehen direkt an die Arbeiter 
von Stellar Organics. Mit einem Großteil des Geldes 
werden Besitzanteile der Arbeiter am Unterneh-
men finanziert. Die weiteren, freiwilligen fünf Cent 
gehen an einen deutschen Verein, der das Geld 
einer gemeinnützigen Stiftung in Südafrika über-
weist. Von diesem Geld wurden bislang beispiels-

weise eine Krippe für die Kinder der Arbeiter, ein 
Fußballplatz mit Umkleidekabinen, ein Ferien- und 
Ernährungsprogramm für Schulkinder und zuletzt 
ein Klein-LKW mit Krankenstation finanziert. An die-
sen Projekten beteiligen sich zum Teil auch ande-
re Weinimporteure aus England, Holland und den 
USA. Parallel finanziert unser Verein noch Projekte 
jenseits des Weinbaus. Eines nennt sich „Soil for 
Life“, das Menschen in den Townships im biologi-
schen Gartenbau für den Eigenbedarf unterweist. 
Dabei sind schon viele hundert Nutzgärtchen ent-
standen. Schließlich unterstützen wir auch die 
Bildungseinrichtung „Home of Compassion“, die 
Arbeitslose durch Berufsbildung von der Straße in 
Jobs bringt. Dafür spenden auch meine Frau und 
ich privat. Unser Verein überweist unabhängig von 
den Fair Trade-Erlösen jährlich 40.000 – 50.000 
Euro privater Spenden für diese Projekte in Afrika. 

Im Jahr 2009 haben Sie sich einen Traum erfüllt, den 
nicht nur Weinhändler, sondern auch viele Weintrin-
ker hegen: Den Erwerb eines eigenen Weinguts in 
Frankreich. Was hat Sie daran gereizt und welche 
Erfahrungen haben Sie gemacht?

Durch die Weine, die wir als Fasswein einkaufen 
und dann hier abfüllen, war ich schon immer ziem-
lich nahe an der Weinproduktion. Es war für uns oft 
naheliegender gleich vor Ort dafür zu sorgen, dass 
ein Wein gut wird, als einen mittelmäßigen Wein 
im Nachhinein im Keller noch so hinzubekommen, 
dass er anständig schmeckt. Neben der reinen 
Qualitätskontrolle habe ich das ziemlich intensiv mit 
Jean Natoli gemacht, einem Önologen aus Mont-

„Wenn ei n Lieferant nicht biologisch gearbeitet hat, finden wir 
nicht nur ein Mittel, sondern ganze Chemie-Cocktails im Wein.“
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pellier, der dort eine Firma mit 30 Mitarbeitern hat, 
die 350 Weingüter berät. Ich war mit denen rela-
tiv viel unterwegs, auch in anderen Ländern, wenn 
ich gesehen habe, dass die Weine eines Winzers 
großes Potenzial haben, das nicht ausgeschöpft 
wird. Das Ziel war es unter anderem, gute Weine 
für unsere Eigenmarken zu bekommen. In einer 
frühen Phase durch die Keller zu gehen, die Lagen 
zu probieren und Cuvées zusammen zu machen 
– das kannte ich schon. Es hat mich interessiert, 
den Schritt davor aus eigener Erfahrung kennenzu-
lernen. Es war nicht mein Traum irgendwo ein re-
präsentatives Chateau zu haben, es ging um das 
Weinmachen selbst.

Und wie sind die praktischen Erfahrungen? Die 
Weine von Mas des Quernes haben ja schon ver-
schiedene Auszeichnungen gewonnen.

Zu den Erfahrungen zählte auch, welche Proble-
me die Umstellungsphase von konventionellem auf 
biologischen Anbau mit sich bringt. Die Erträge von 
Mas des Quernes sind erst mal auf höchstens die 
Hälfte gesunken. Der Vorbesitzer war ein gewissen-
hafter Landwirt und wurde als Mitglied einer Koope-
rative nach abgelieferten Mengen bezahlt. Er hat 
Herbizide gespritzt und mit Kunstdünger gedüngt. 
Obwohl es alte Weinstöcke sind, wurzeln sie oben. 
Man muss aber Unkraut hacken, wenn man die 
Herbizide weglassen will. Dabei wurden zunächst 
viele Wurzeln zerstört und die Pflanzen hatten des-
halb anfangs starken Stress. Das Weingut liegt in 
einer für das Languedoc typischen, gewachse-
nen Kulturlandschaft mit verstreuten Steineichen 
und Olivenbäumen. Wir selbst haben hundert alte, 
überwucherte Olivenbäume freigeschnitten, deren 
Ertrag wir alle zwei Jahre zu Öl pressen lassen und 
vermarkten. Zur Weinlese bin ich natürlich selbst 
vor Ort. Für das Weingut haben mein Partner und 
ich zwei feste Mitarbeiter. Maschinenarbeit macht 
ein Dienstleister und die Lese erledigen Tagelöhner, 
die dafür den französischen Mindestlohn von 9,60 
Euro pro Stunde plus Sozialabgaben erhalten.

Sie sind ein begeisterter Fotograf und veranstalten 
auch regelmäßig Ausstellungen Ihrer Bilder – zum 
Beispiel Bildreportagen über Südamerika und My-
anmar oder aktuell Aufnahmen afrikanischer Wild-
tiere. Wie verbinden Sie Beruf und Steckenpferd 
zeitlich?

Ich glaube, ich arbeite nicht wenig, aber ich bin nicht 
der typische gehetzte Manager, der für nichts mehr 
Zeit hat. Ich hatte vor neun Jahren mal Pro bleme 
mit meiner Gesundheit. Da habe ich versucht, mein 
Leben ein wenig zu ändern. Dazu gehört auch, 
dass ich mir vorgenommen habe, einmal in der Wo-

che etwas zu unternehmen, was mit Kultur zu tun 
hat – also ein Konzert oder eine Ausstellung zu be-
suchen oder einen Film anzusehen. Ich reise auch 
gerne und ich habe meine Firma so organisiert, 
dass hier viele selbstständige Menschen mit rela-
tiv großer Freiheit arbeiten. So ist es kein Problem, 
wenn ich zwischendurch mal zwei, drei Wochen 
verschwinde, solange ich für eine wichtige Frage 
zwischendurch noch erreichbar bin.

Sie haben ja auch schon die nächste Generation 
ans Unternehmen herangeführt…

Ja. Wir haben zwei Söhne. Witzigerweise haben 
beide in ihrer Ausbildung etwas mit Wein gemacht, 
obwohl sie das von uns aus nicht gemusst hätten. 
Sie waren beide auf der Waldorfschule und konn-
ten anschließend machen, was sie wollten. Felix, 
der Ältere, hat an der Berufsakademie Betriebswirt-
schaft studiert und zufällig eine Ausbildungsstelle 
beim großen deutschen Weinimporteur Mack & 
Schühle bekommen. Nach der Ausbildung hat er 
dort als Assistent der Geschäftsleitung gearbeitet 
und heute ist er in unserem Unternehmen aktiv. Flo-
rian, der Jüngere, hat eine Winzerlehre beim Wein-
gut Kress in Hagnau absolviert und wird jetzt wieder 
bei uns anfangen. Was die Zukunft bringt, weiß ich 
nicht, aber es sieht schon so aus, als könnte unse-
re Firma auch in Zukunft ein Familienunternehmen 
bleiben. Es würde mich freuen, wenn es so wäre. 
Ich habe so vorgesorgt, dass ich mich in vier, fünf 
Jahren zurückziehen kann.

Über Peter Riegel Weinimport
Das Unternehmen mit Sitz in Orsingen (Kreis Konstanz) ist 

Deutschlands größter Bioweinhändler und beschäftigt 65 

Mitarbeiter. Zum Sortiment zählen rund 1.000 verschiedene 

Weine. Diese werden über fast alle deutschen Biogroßhändler, 

Biosupermärkte, den Weinfachhandel und die Gastronomie 

sowie einen Laden am Unternehmenssitz vertrieben. Ausführ-

liche Porträts von Winzern und Weinen sowie Bezugsquellen 

finden sich im Internet unter:

www.riegel.de

Einladendes Ambi-

ente: Im Laden am 

Unternehmenssitz 

in Orsingen können 

auch Privatkunden 

einkaufen und an 

Weinproben teilneh-

men.
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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
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ERP-Systemwechsel

Herausforderung Datenübernahme

Nicht erst seit „Big Data“ als Schlagwort in den 
Medien zu finden ist, wissen Unternehmen, dass 
Ihre Datenbestände wertvoll sind. Gepflegte 
Produkt- und Kundendaten sind die Basis für 
eine gute Servicequalität und hohe Kundenzu-
friedenheit. Wenn die Ablösung einer alten Un-
ternehmenssoftware durch ein modernes ERP-
System ansteht, stellt sich die Frage, wie und 
mit welchem Aufwand die Bestandsdaten in die 
neue Lösung kommen. 

Im Februar 2012 brachte die New York Times eine 
interessante Meldung: Ein Vater hatte sich bei sei-
ner örtlichen Filiale der US-Discounterkette Target 
darüber beschwert, dass man seiner Tochter, die 
noch auf die High School gehe, Prospekte mit 
Schwangerschaftsmode und Babykleidung schi-
cke. Kurz darauf musste er feststellen, dass seine 
Tochter tatsächlich schwanger war. Die Handels-
kette hatte diese Information aus der Veränderung 
des Einkaufsverhaltens der Schülerin herausge-
lesen. Unabhängig davon, dass die konkrete Vor-
gehensweise mit deutschen Vorstellungen von 
Datenschutz und Privatsphäre kollidieren dürfte, 
zeigt sie die hohe Aussagekraft akkurat gepflegter 
Daten. Das Szenario lässt sich auch etwas einfa-
cher und bodenständiger denken: Man stelle sich 
beispielsweise einen Werkzeughandel vor, der für 
eine Sonderrabattaktion gelber oder orangefarbe-
ner Elektrowerkzeuge ein Anschreiben mit Prospekt 
verschicken will. Bei Handwerkern, die seit Jah-
ren ausschließlich Elektrowerkzeuge einer blauen  
Marke bei ihm einkaufen, dürfte ein allgemein ge-
haltenes Anschreiben wenig bringen. Kunden, in 
deren Bestellhistorie bereits drei und mehr Marken 
zu finden sind, könnten hingegen empfänglicher 
dafür sein, etwas Neues auszuprobieren. Eine ziel-
gerichtete Ansprache und Selektion der Adressen 
sollte also den Erfolg der Aktion erhöhen. 

Inkonsistenzen in den Altsystemen

Steht nun die Auswahl und Einführung eines neu-
en ERP-Systems an, weil das alte das Ende seines 
Lebenszyklus erreicht hat, stellen sich Entscheider 
im Unternehmen schnell die Frage, was aus den 
wertvollen Unternehmensdaten wird. Häufig sind 
die abgelösten Systeme 15 bis 20 Jahre alt. In der 
Praxis bringt die Übernahme von Daten aus diesen 
älteren, häufig zeichenbasierten ERP-Systemen, 
also Systemen die keine relationalen Datenbanken 
wie etwa Oracle oder Microsofts SQL Server ver-
wenden, spezifische Anforderungen mit sich. So 
wurden etwa Eingaben der Anwender in solchen 

Altsystemen in der Regel ungeprüft übernommen. 
Beispielsweise haben Anwender früher oft Leer-
zeichen eingegeben, wenn sie ein Datenfeld leeren 
wollten, obwohl dort eigentlich nichts stehen soll-
te. Auch Fehler wie beispielsweise Texteingaben in 
Datumsfeldern werden nicht abgefangen. In den 
meisten Feldern sind so auch unsinnige Eingaben 
möglich. Solche Fehler fallen oft erst bei der Da-
tenübernahme in ein modernes ERP-System auf. 
Zwar machen Experten von Nissen & Velten 
im Vorfeld Stichproben, aber niemand sieht 
sich 200.000 Datensätze einzeln an. Im un-
günstigsten Fall bricht der Datenimport nach 
195.000 Datensätzen mit der Meldung „Import-
fehler“ ab. Das ist kein Beinbruch, aber eine Zeit-
verzögerung, die mit „Nacharbeit“ verbunden ist.

Passt die Logik?

Die ersten Importversu-
che in eNVenta ERP führen die ver-
antwortlichen Mitarbeiter des Consultings 
von Nissen & Velten in einer frühen Projektphase 
durch. Dabei werden die Felder der alten Software 
den Feldern der neuen Software zugeordnet. Man 
spricht dabei auch von Mapping. Die verwend-
baren Tabellen aus dem Altsystem werden in der 
Regel im Dateiformat CSV exportiert und in Excel 
oder Access durchgesehen, um mögliche Stolper-
steine zu identifizieren. Für die Datenübernahme 
selbst wird die originale CSV-Datei des Kunden 
verwendet. Eine spezifische Herausforderung kann 
die unterschiedliche Prozesslogik in der Behand-
lung von Bewegungsdaten im alten und im neuen 
ERP-System sein. Da, wo die Bedeutung von Da-
tenfeldern im alten System nicht mit der Bedeu-
tung entsprechender Datenfelder im neuen System 
übereinstimmt, eine eins-zu-eins Zuordnung also 
nicht möglich ist, beginnt die akribische Analyse der 
vorhandenen Daten und die aufwändigere Handar-
beit bei der Vorbereitung der Daten für das Migrati-
onsprojekt. Bei größeren Kunden und komplexeren 
Systemen können hier auch einmal 20 Mann-Tage 
Datenaufbereitung anfallen. Ein Aufwand der sich 
allerdings auszahlt. Schließlich behindern unzurei-
chend gepflegte Daten die Kundenbetreuung und 
damit auch den Unternehmenserfolg.

Wer von einem System mit relationaler Datenbank 
auf eNVenta ERP migriert, kann hingegen mit gerin-
geren Aufwänden rechnen: Da sich im Quellsystem 
die Datentypen der Tabelle auslesen lassen, steht 
auch fest, welche Form die Felder haben. Alles an-
dere hätte bereits in der Vergangenheit Fehler bei 

Beispielsweise haben Anwender früher oft Leer
zeichen eingegeben, wenn sie ein Datenfeld leeren 
wollten, obwohl dort eigentlich nichts stehen soll-
te. Auch Fehler wie beispielsweise Texteingaben in 
Datumsfeldern werden nicht abgefangen. In den 
meisten Feldern sind so auch unsinnige Eingaben 
möglich. Solche Fehler fallen oft erst bei der Da-
tenübernahme in ein modernes ERP-System auf. 
Zwar machen Experten von Nissen & Velten 
im Vorfeld Stichproben, aber niemand sieht 
sich 200.000 Datensätze einzeln an. Im un-
günstigsten Fall bricht der Datenimport nach 
195.000 Datensätzen mit der Meldung „Import-
fehler“ ab. Das ist kein Beinbruch, aber eine Zeit-
verzögerung, die mit „Nacharbeit“ verbunden ist.

che in eNVenta ERP führen die ver-
antwortlichen Mitarbeiter des Consultings 
von Nissen & Velten in einer frühen Projektphase 
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der Eingabe im Altsystem produziert. Diese Sicher-
heit der Datentypen ermöglicht eine treffsichere Ab-
schätzung, ob und wie schnell die Datenübernahme 
in eNVenta ERP mit hohem Automatisierungsgrad 
klappt. In beiden Szenarien gilt: Sind die eigenen 
Daten erst einmal in eNVenta ERP zu sehen, sorgt 
das auf Kundenseite für ein Gefühl der Sicherheit. 

Werkzeuge für die Datenmigration

In der Praxis werden bei Nissen & Velten und  
eNVenta-Partnern je nach Ausgangslage verschie-
dene Migrationstools eingesetzt. Ein Migrationstool 
zum Datenimport ist zum Beispiel die Microsoft-Da-
tenbanksoftware Access. Sie hat den Vorteil, dass 

der Datenbankimport auch beim Auftreten 
eines Fehlers in einer Tabellenspalte durch-

läuft und nicht abgebrochen wird. Ein sehr 
schnelles Importtool ist der SQL-Loader 

von Oracle. Die Erfahrung zeigt, dass 
zwei Millionen Datensätze innerhalb 

von wenigen Sekunden in eine Oracle 
Datenbank einer eNVenta-Kundenlösung geladen 
werden können. SQL Server Integration Services 
ist ein Produkt von Microsoft. Es handelt sich um 
ein ETL-Tool. ETL steht für Extract, Transform und 
Load – einen Prozess, bei dem Daten aus mehreren 
unterschiedlich strukturierten Datenquellen in einer 
Zieldatenbank vereinigt werden. Schließlich gibt es 
auch den eigenen Importadapter von eNVenta ERP, 
der in der Regel für den Import von Kunden-, Lie-
feranten- und Artikelstammdaten genutzt wird. Der 
Import verläuft nicht ganz so schnell wie mit den 
Tools der Datenbankanbieter. Von Vorteil ist jedoch, 
dass sämtliche Plausibilitätsprüfungen automatisch 
durchgeführt werden. Pflichtfelder von eNVenta 
ERP, wie ergänzende Tabelleneinträge, werden vom 
Importadapter automatisch angelegt.

Was den Umfang der Bewegungsdaten betrifft, so 
schlägt Nissen & Velten in der Regel den Import der 
Historie der vergangenen zwei bis drei Jahre vor 
und in dieser Größenordnung bewegt sich die Da-
tenübernahme meist auch in der Praxis. Der Pool 
der Bewegungsdaten füllt sich nach einer Migration 
schnell wieder auf. 

Ein anderer Weg

In einigen Projekten hat Nissen & Velten zusam-
men mit Kunden einen anderen Weg beschritten, 
um das Know-how der Mitarbeiter stärker in den 
Prozess der Datenmigration einzubinden. Nissen 
& Velten hat dazu eine Beschreibung der eigenen 
Datenbank mit den Datentabellen und den Daten-
typen zur Verfügung gestellt. Die Kunden haben 
dann nicht nur die Daten geliefert, sondern sie auch 

gleich in die vom Softwarehersteller benötigte Form 
gebracht. So ist dies in einzelnen Projekten mit den 
Stammdaten praktiziert worden, was dazu führte, 
dass der Consultingaufwand geringer ausfiel. 

Der Faktor Zeit beim Live-Start

Zur Herausforderung kann auch der Zeitfaktor 
werden: In der Regel muss die Systemumstellung 
vom Altsystem zum neuen ERP-System an ei-
nem Wochenende über die Bühne gehen. Bei al-
ten, zeichenbasierten Systemen, so berichtet Dirk 
Buecher, Consultant und Datenbankexperte bei 
Nissen & Velten, kann allein der Export der Daten 
schon mal 18 Stunden dauern. Die Datenübernah-
me verläuft meist in zwei Schritten. Eine Woche 
vor dem „Big Bang“ sind die Stammdaten bereits 
in eNVenta ERP übernommen und die Pflege der 
Daten von Kunden, Lieferanten und Artikeln läuft 
parallel in beiden Systemen. Erst zum Echtstart 
folgt die Übernahme der Bewegungsdaten. Diese 
lässt sich bei Bedarf in zwei Schritte unterteilen: 
Alle abgeschlossenen Vorgänge werden so bereits 
im Vorfeld übernommen. Offene Vorgänge werden 
dann zum Stichtag dazu geholt. Mit schneller Hard-
ware sollte der Import in die eNVenta-Datenbank je 
nach Datenmenge in weniger als zwei Stunden ab-
geschlossen sein. Damit sind dann die Stamm- und 
Bewegungsdaten in eNVenta ERP verfügbar.

Was Anwender tun können

Bereits vor einem anstehenden Wechsel lassen 
sich in der alten Unternehmenssoftware einige 
elementare Informationen pflegen, die später den 
Aufwand der ERP-Migration reduzieren. Dazu zählt 
etwa die Vergabe von Merkmalen wie Inlands- und 
Auslandskunde. Der Kunde sollte in Bezug auf sei-
ne Mehrwertsteuerpflichtigkeit identifizierbar sein: 
Inland, EU-Ausland oder sonstiges Ausland. Auch 
die Pflege der Adressen im Vorfeld hilft. In zeichen-
basierten Systemen finden sich oft logisch zu tren-
nende Informationen gemeinsam in einem Feld wie 
beispielsweise Postleitzahlen und Ortsangaben. 
Schließlich ist auch die Überprüfung der korrekten 
Schreibweise von Firmen und Ortsnamen sinnvoll. 

Alle relevanten Daten aus einer alten Lösung las-
sen sich nach eNVenta ERP migrieren. Eine große 
Palette von Hilfsmitteln automatisiert dabei viele 
Prozesse. Dennoch ist eine rechtzeitige Analyse 
des Datenbestands und der Business-Logik des 
bestehenden ERP-Systems die Grundlage für eine 
realistische Abschätzung des Aufwands für die an-
stehende Datenmigration.

Rainer Hill

klappt. In beiden Szenarien gilt: Sind die eigenen 
Daten erst einmal in eNVenta ERP zu sehen, sorgt 
das auf Kundenseite für ein Gefühl der Sicherheit. 

Werkzeuge für die Datenmigration

In der Praxis werden bei Nissen & Velten und 
eNVenta-Partnern je nach Ausgangslage verschie
dene Migrationstools eingesetzt. Ein Migrationstool 
zum Datenimport ist zum Beispiel die Microsoft-Da
tenbanksoftware Access. Sie hat den Vorteil, dass 

der Datenbankimport auch beim Auftreten 
eines Fehlers in einer Tabellenspalte durch

läuft und nicht abgebrochen wird. Ein sehr 

Datenbank einer eNVenta-Kundenlösung geladen 
werden können. SQL Server Integration Services 
ist ein Produkt von Microsoft. Es handelt sich um 
ein ETL-Tool. ETL steht für Extract, Transform und 

Werkzeuge und Adapter 

helfen dabei, die Daten 

vom alten ins neue ERP-

System zu bringen.
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Adrian Bernhard

Von null auf hundert in unter drei Sekunden

Die Formula Student ist ein Wettbewerb, für den 
Hochschulteams aus der ganzen Welt eigen-
ständig Rennfahrzeuge entwickeln, bauen und 
damit anschließend gegeneinander antreten. 
Adrian Bernhard hat den Renner der Universität 
Stuttgart mitentwickelt und ihn im Wettbewerb 
auf Rennkursen gesteuert.

Nicht jeder kann von sich sagen, dass er im selbst 
konstruierten Rennwagen auf Formel-1-Strecken 
angetreten ist. Der Stockacher Maschinenbaustu-
dent Adrian Bernhard aber, hat genau das getan. 
Mit dem 40-köpfigen studentischen „Rennteam Uni 
Stuttgart“ hat er ein Jahr lang entwickelt, konstru-
iert und getestet und am Ende auch das Auto auf 
Rennstrecken im Rahmen der Formula Student-
Wettbewerbe gesteuert. Auf dem Rundkurs im 
englischen Silverstone war das Auto der Stuttgar-
ter das schnellste mit Verbrennungsmotor. Adrian 
Bernhard erinnert sich: „Der Kurs in Silverstone hat 
uns sehr gut gelegen. Es gab schnelle Kurven und 
zwei Spitzkehren an den Enden, aus denen heraus 
ich wieder schnell beschleunigen konnte. Am Ende 
hatte ich Probleme mit dem Bremspedal, bin aber 
noch gut angekommen“. Dabei hatte Bernhards 
Team schon vor dem Rennen ein wenig gepokert: 
Da hatte es nämlich leicht zu regnen begonnen und 
das Team hatte beschlossen, keine Regenreifen 
aufzuziehen und bei den profillosen Slicks zu blei-
ben. Das war – wie sich herausstellen sollte – die 
richtige Entscheidung gewesen. Auf die Frage, 
wie sich die erste Fahrt mit dem selbstentwickel-
ten Rennfahrzeug angefühlt habe, antwortet Adrian 
Bernhard: „Wir haben das Auto ein Jahr lang be-
treut und kennen von jedem Bauteil die technischen 
Details. Da war die erste Fahrt aufregend. Zu spü-
ren, wie alle Teile zusammenwirken, war toll!“ 

Die Autos der Formula Student sind relativ leicht. 
Das Stuttgarter Modell von 2014, Typenbezeich-
nung F0711-9, wiegt nur etwa 180 Kilogramm. Der 
Motor leistet 85 PS und die Höchstgeschwindigkeit 
liegt bei etwa 130 Stundenkilometern. Das Ge-
triebe ist allerdings nicht auf hohe Geschwindigkeit, 
sondern auf hohe Beschleunigung ausgelegt: Das 
Fahrzeug kommt in weniger als drei Sekunden von 
null auf einhundert Stundenkilometer. Adrian Bern-
hard berichtet: „Nach dem ersten Mal fahren steigt 
man da schon mit einem Grinsen aus. Allerdings 
gewöhnt man sich erstaunlich schnell an die Be-
schleunigung.“

Rennteams aus der ganzen Welt

Die Idee, dass sich Studenten selbstständig orga-
nisieren, um gemeinsam ein Rennfahrzeug auf die 
Räder zu stellen, ist populär. Im Wettbewerb treten 
mehr als 100 Teams aus ganz Deutschland und Eu-
ropa, aber auch aus den USA, Indien und Australien 
an. Die Vorgaben an die Entwicklerteams sind in der 
Formula Student überschaubar: Der Hubraum des 
Motors ist begrenzt und es gibt Sicherheitsregeln. 
Ansonsten ist das Reglement ziemlich frei, was sich 
auch in den unterschiedlichen Bauformen der Fahr-
zeuge ausdrückt.

An der Universität Stuttgart können sich jedes Jahr 
alle Studenten bei der Teamleitung des Vorjahres-
modells für Teilaufgaben im Rennteam bewerben, 
das auch in einer Variante mit Elektromotor existiert. 
Vergeben werden dabei Arbeitspakete wie Fahr-
werk, Aerodynamik, Marketing oder Sponsorensu-
che. Es entsteht eine Minifirma, in der die Aufgaben 
verteilt sind. Das Sponsoring ist dabei wichtig, weil 
beispielsweise Trainingstage, Wettbewerbe und die 
Instandhaltung und Weiterentwicklung des Fahr-
zeugs enorme Kosten mit sich bringen. Noch wich-
tiger ist aber die Unterstützung durch Autozuliefe-
rer, die ihre Werkstätten zur Verfügung stellen oder 
auch Spezialteile für den Rennwagen fräsen.

Motorradmotor auf Leistung getrimmt

Adrian Bernhard berichtet, dass sein Team sehr 
viel Anerkennung bekommen habe, weil es für die 
Saison 2014 zum ersten Mal das Motorfabrikat ge-
wechselt habe. Normalerweise funktioniere ein Um-
stieg auf ein anderes Aggregat nicht ohne Probleme 
und bringe ein hohes Risiko mit sich. Er ergänzt: 
„Die eingesetzten Motoren werden häufig aus dem 
Motorradbereich herangezogen und entsprechend 

Boxenstopp auf Bier-

bänken: Das Rennteam 

schraubt am Fahrzeug.

Nach dem erfolg-

reichen Auftritt 

in Silverstone: 

Das jubelnde 

Rennteam der 

Uni Stuttgart. 

Im Cockpit sitzt 

Adrian Bernhard. 

Wettbewerb in der 

Kategorie „Beschleuni-

gung“: Der F0711-9 im 

badischen Hockenheim.
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Auch optisch indivi-

duelle Unterschiede: 

Das Feld der Formula 

Student-Fahrzeuge in 

Hockenheim.

Vom Schreib-

tisch in die reale 

Welt: Modell des 

F0711-9 im 

Windkanal.

modifiziert. Die Motoren bekommen beispielsweise 
eine Trockensumpfschmierung, eine andere Kurbel-
welle und einen anderen Ansaugtrakt und werden 
mit Steuergeräten ausgestattet. Anschließend wird 
der Motor monatelang auf den Prüfstand gestellt 
und auf Leistung getrimmt“. Dabei habe jedes Fa-
brikat seine Besonderheiten und Tücken, die man 
bei einem neuen Motor – manchmal schmerzhaft 
– kennenlernen müsse. Bernhard war für die Aero-
dynamik des Gesamtfahrzeugs verantwortlich, von 
der CAD-Konstruktion über das physische Windka-
nalmodell im Maßstab 1:3 bis zur Optimierung bei 
den Testfahrten. Zur Auswahl des Fahrers war das 
Team auf einer Kart-Bahn. Die schnellsten Fahrer 
durften ins Cockpit des Rennwagens. Da Adrian 
Bernhard schon lange Kartrennen fährt, kam ihm 
seine Erfahrung zu Gute. So konnte er nicht nur die 
Aerodynamik entwickeln, sondern das Auto auch 
selbst im Rennen pilotieren. Das Projekt Rennwa-
gen war für alle Teilnehmer sehr arbeitsintensiv. 
Was mit 10-Stunden-Arbeitstagen begonnen hat-
te, endete mit einer durchgehenden 46-Stunden-
Schicht vor dem ersten Rennen. Zu diesem fuhr 
Adrian Bernhard das Fahrzeug mit Teamkollegen 
im Kleinlaster mit der Fähre über den Ärmelkanal 
direkt nach Silverstone. 

Abschließend sagt Bernhard, der aktuell ein Prak-
tikum in der Aerodynamik-Entwicklungsabteilung 
eines großen Sportwagenherstellers absolviert, 

über seine Erfahrung mit dem Rennteam: „Fünf 
Jahre Studium oder ein Jahr Formula Student: Man 
lernt vermutlich in dem einen Jahr Formula Student 
mehr.“ Schon deshalb, weil man den kompletten 
Prozess vom Konzept über die Konstruktion bis zur 
Fertigung durchlaufe. So komme es auch mal vor, 
dass man beim Zusammenschrauben des Fahr-
zeugs denke, dass man ein Teil vielleicht besser an-
ders konstruiert hätte. Die Motorsportbegeisterung 
und das Hobby Kartfahren haben Bernhard zum 
Maschinenbaustudium gebracht. Da überrascht es 
wenig, dass er seine berufliche Perspektive auch in 
der Automobilindustrie sieht.

Rainer Hill

Über die Formula Student
Die Formula Student, in den USA Formula SAE, ist ein interna-

tionaler Konstruktionswettbewerb für Studenten, der jährlich 

ausgetragen wird. Inhalt des Wettbewerbs ist es, in Teamarbeit 

einen einsitzigen Formelrennwagen zu konstruieren und zu fer-

tigen, um damit gegen Teams aus der ganzen Welt anzutreten. 

Bei der Formula Student gewinnt aber nicht das schnellste Auto, 

sondern das Team mit dem besten Gesamtpaket aus Konst-

ruktion, Rennperformance, Finanzplanung und Marketing. In 

Deutschland treten die studentischen Rennteams für fünf Tage 

am Hockenheimring an. Weitere Austragungsorte von insge-

samt acht sind beispielsweise Silverstone in England, Michigan 

in den USA und Spielberg in Österreich. Die Studententeams 

müssen allerdings nicht an allen Orten antreten, um Punkte für 

die Wertung zu erhalten. Bei der Abrechnung zählen die letzten 

sechs absolvierten Rennen des Rennteams einer Hochschule.
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Beta-Test bei Eisen-Pfeiffer

Angeregter 

Dialog: Diana 

Kunath und 

Hubert Stadler 

(beide Eisen-

Pfeiffer)…

Der eNVenta-Anwender Eisen-Pfeiffer in Stockach 
hat eNVenta ERP 3.4 im Rahmen eines von 
Nissen & Velten betreuten Updates und Beta-
Tests eingeführt. Im folgenden Round-Table-
Gespräch berichten Hubert Stadler (EDV-Leiter 
bei Eisen-Pfeiffer), Diana Kunath (Verkauf Stahl 
bei Eisen-Pfeiffer), Markus Burg (Leiter Quali-
tätssicherung bei N&V) und Andreas Gasch (Se-
nior Consultant bei N&V) über das Projekt. Die 
Fragen stellte Rainer Hill.

Herr Burg, warum machen Softwarehäuser Beta-
Tests und welche Art von Problemen fängt man da-
mit üblicherweise ab?

Burg: Zum einen soll ein Beta-Test sicherstellen, 
dass die Software nach dem Update weiter wie 
gewohnt funktioniert. Zum anderen wollen wir si-
cherstellen, dass die neuen Funktionen des neuen 
Release beim Kunden nutzbar sind.

Herr Stadler, was war die Motivation der Firma 
Eisen-Pfeiffer sich als eNVenta-Anwender für den 
Betatest der Version 3.4 zur Verfügung zu stellen?

Stadler: Wir haben eine Chance für uns gesehen, 
die Funktionen der neuen Version intensiv kennen-
zulernen. Dann haben wir auch die Möglichkeit 
gesehen, etwaige Fehler bei unseren hausinternen 
Prozessen zu finden und auszumerzen. Besonders 
wichtig waren uns in diesem Zusammenhang un-
sere beiden Fehr-Lager und die entsprechende 
eNVenta-Schnittstelle. Diese beiden Läger laufen 
organisatorisch komplett getrennt. Eines steht im 
Bereich Stahl und tickt nach der Stücklogik und ei-
nes ist für Aluminium vorgesehen und funktioniert 
nach Meter oder auch nach Stück, wobei wir hier 
auch andere Waren eingelagert haben.

Herr Gasch, Sie haben als Consultant den Betatest 
bei Eisen-Pfeiffer von N&V-Seite aus geleitet. Be-
richten Sie doch mal!

„Wir sind einen Riesenschritt vorangekommen“

Gasch: Wir haben vom Consulting aus Ressourcen 
zur Verfügung gestellt, um das Update und den Be-
tatest zu begleiten. Darüber hinaus wollten wir auch 
den Zusatznutzen bieten, den einen oder anderen 
internen Prozess bei Eisen-Pfeiffer zu überdenken 
und möglicherweise auch anders zu gestalten. Es 
ist in der Praxis ja so, dass sich über die Jahre – 
und hier sind es ja sogar Jahrzehnte – bestimm-
te Abläufe einfahren. Diese werden dann gar nicht 
mehr in Frage gestellt. Da war es aus meiner Sicht 
ein großer Vorteil, dass wir hier mit ordentlicher 
Manpower in das Projekt gegangen sind.

Wie groß war denn der Aufwand?

Gasch: Im Ganzen haben wir vom Nissen & Velten-
Consulting für dieses Projekt 15 Mann-Tage zur 
Verfügung gestellt. 

Gibt es ein konkretes Beispiel für eine Verbesserung 
der Abläufe?

Gasch: Im Stahlhandel gab es Bereiche, in denen 
– das war bei Pfeiffer historisch so gewachsen – 
ohne Lagerbuchung gearbeitet wurde. Dies war 
mit eNVenta ERP 3.4 nun nicht mehr zugelassen 
und wegen der Stückverwaltung und der Zeugnis-
se auch nicht mehr möglich. Der alte Prozess war 
also nicht mehr durchführbar. Das ist durch die 
Tests zum Update aufgefallen. Der Prozess wurde 
deshalb entsprechend den neuen Anforderungen 
umgestellt.

Vielleicht können Sie, Frau Kunath, noch etwas 
dazu sagen?

Kunath: Ich habe im Rahmen des Updates um-
fangreiche Gespräche mit Andreas Auer von der 
Abteilung Support von Nissen & Velten geführt. 
Dabei haben wir unsere Arbeitsabläufe, etwa im 
Auftragswesen und Angebotswesen, durchgespielt 
und den einen oder anderen Fehler vorab behoben. 
Und auch ein, zwei Tage nach dem Update haben 
wir noch kleinere Dinge an die Logik von eNVenta 
angepasst.

Stadler: Wir hatten aus Unwissenheit einige Ab-
läufe noch nicht entsprechend der Stücklogik von 
eNVenta organisiert. Das ist nun geschehen. Zu-
dem sind wir durch das Projekt im Bestell- und Ein-
kaufswesen einen Riesenschritt vorangekommen. 

„Update und Beta-Test haben uns richtig weitergebracht!“
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… im Gespräch 

mit (v.r.) Rainer 

Hill, Markus Burg 

und Andreas 

Gasch (alle Nis-

sen & Velten).

Die Firma Nissen & Velten hat dabei sicher auch 
profitiert, weil sie gesehen hat, wie wir einige Dinge 
in der Praxis handhaben. Insgesamt sind wir jetzt 
viel näher am eNVenta-Standard.

Wie groß war der Aufwand auf Ihrer Seite für das 
Projekt?

Stadler: Wir verfügen über eine Key-User-Orga-
nisation im Unternehmen. Die EDV-Abteilung hat 
eine Testumgebung für Version 3.4 aufgesetzt, die 
Key User aller Abteilungen über das neue System 
informiert und die Zugangsrechte verteilt. Die Auf-
gabe der Key User war es nun, neben dem Ta-
gesgeschäft typische Prozesse aus ihrem Arbeits-
bereich in der Testumgebung abzuwickeln. Also 

beispielsweise Auftragserfassung, Packlistendruck 
oder Faktura auszuführen und Fehler zu melden. 
So konnten wir sehen, wenn Ungereimtheiten auf-
getreten sind. Mich hat überrascht, dass bei der 
bestehenden Software so gut wie alles rund war. 
Es waren eher Randbereiche – für uns wichtige 
Randbereiche – wo Probleme aufgeschlagen sind. 
Das waren bei uns die Fehr-Stahl-Anwendung und 
auch der Webshop, wo wir nacharbeiten mussten. 
Aber dafür macht man ja einen Test. Wichtig war 
für uns auch die Update-Prozedur selbst. Ich habe 
mehrmals die Originaldatenbank zurückgespielt 
und die Updateroutine erneut durchgeführt, um zu 
sehen wo beim Durchlauf des Updates Probleme 
auftraten. Dabei sind Fehler aufgeschlagen, die da-
rauf zurückzuführen sind, dass unsere Datenbank 
noch aus SQL-Business-Zeiten stammt. Wir muss-
ten deshalb einige Datenfelder nachziehen. Beim 
Webshop kam es etwa zu langen Laufzeiten, die wir 
bis zum Tag des Updates des Live-Systems wieder 
eliminieren konnten. Die Updateskripte sind dann 
am Wochenende des Updates in etwa 20 Stunden 
durchgelaufen.

Herr Burg, welchen Nutzen hat die eNVenta-An-
wendergemeinschaft vom Engagement der Mitar-
beiter von Eisen-Pfeiffer? 

Burg: Zum einen – das hatte Herr Stadler schon ge-
sagt – können wir sicherstellen, dass der Update-
prozess sauber, stabil und in einer praktikablen Lauf-
zeit abläuft. Zum anderen geht es darum, dass die 
bestehenden Geschäftsprozesse in der Praxis er-
probt sind. Es ist beispielsweise wichtig, dass auch 
mal mehrere User am gleichen Prozess arbeiten 
und dass dabei keine bestehenden Verbindungen 
geschlossen oder gegenseitig Aufträge „geklaut“ 
werden.

Wenn sich nun Kunden dafür interessieren, das 
nächste Update als Betatester durchzuführen – 
was müssen die mitbringen? 

Gasch: Es bedarf einer gewissen Mindestgröße, 
wobei es weniger um die Anzahl der Mitarbeiter, 
als vielmehr um die Anzahl der eingesetzten Mo-
dule geht. Der Kunde Eisen-Pfeiffer hatte sich an-
geboten, weil er ja fast das gesamte Spektrum der 
eNVenta-Module einsetzt. Zukünftige Tester sollten 
zumindest mit dem TGH-Package, also der Bran-
chenlösung Technischer Handel, unterwegs sein 
und auch der Einsatz des eNVenta-Webshops wäre 
nicht schlecht.

Herr Stadler, wie sieht Ihr abschließendes Resümee 
aus?

Stadler: Im Betatest gibt es eine andere Herange-
hensweise an ein Update als sonst. Dadurch dass 
man alles testen sollte, testet man sehr viel intensi-
ver. Wir haben im Vorfeld eine Roadmap erstellt, in 
der klar festgelegt war, welcher Key User was testet 
und diese Punkte haben wir von der EDV aus auch 
eingefordert und die Liste abgearbeitet. Wir sind 
dabei beispielsweise auch auf Prozesse in eNVenta 
gestoßen, die es vor Jahren so noch nicht gab, und 
die wir jetzt adaptiert haben. Auf der anderen Seite 
war dieses Projekt für das Consulting von Nissen 
& Velten ein guter Anlass, sich mit unserer Praxis 
auseinander zu setzen und Ideen von uns aufzu-
nehmen.

Kunath: Tatsächlich haben wir im Verlauf des Be-
tatests einige Ideen entwickelt und Nissen & Velten 
mitgeteilt, die in das nächste Release von eNVenta 
Stahl einfließen könnten.

Würden Sie es wieder machen?

Stadler: Ja, angesichts des Aufwands nicht bei je-
dem Update, aber gerne wieder. Das hat uns richtig 
weitergebracht!

„Update und Beta-Test haben uns richtig weitergebracht!“
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Von der Heydt GmbH

Die Von der Heydt GmbH mit Hauptsitz in Spey-
er ist ein Produktionsverbindungshandel mit 
175 Mitarbeitern. Der langjährige Kunde von 
Nissen & Velten setzt seit dem Frühjahr 2014 
auch das Lagerverwaltungssystem der Unter-
nehmenssoftware eNVenta ERP ein. Die Logis-
tikprozesse sind seitdem sicherer und der Per-
sonaleinsatz flexibler geworden.

Das Großhandelsun-
ternehmen Von der 
Heydt führt ein breites 
Produktportfolio, wel-
ches von Beschlägen 
und Bauelementen 
über Bad, Sanitär, Hei-
zung und Klima bis zu 
Eisen, Werkzeugen 
und Sicherheitstechnik 
reicht. Seit dem Jahr 
1998 arbeitet Von der 
Heydt mit Unterneh-
menssoftware der Fir-
ma Nissen & Velten. 

Seit dem Frühjahr 2014 ist auch das Modul La-
gerverwaltungssystem (LVS) der Software eNVenta 
ERP im Stammhaus in Speyer und in den Nieder-
lassungen in Kaiserslautern und Mainz im Einsatz. 

Obwohl das Unternehmen schon länger auf eine 
Lagerorganisation mit dynamischen Lagerplätzen 
gesetzt hatte, gab es doch Prozesse, die sich mit 
Papierbelegen nur unbefriedigend abbilden ließen. 
Im Unternehmen fiel deshalb im Jahr 2013 der Be-
schluss, die Papierbelege abzuschaffen und auf ein 
durch Handscanner geführtes System zu setzen. 
Aus diesem Anlass sollte eNVenta LVS im Unter-
nehmen eingeführt werden. Doch zunächst waren 
nach einem Workshop mit dem Hersteller umfang-
reiche organisatorische Vorarbeiten notwendig: 
Beispielsweise generierten die Mitarbeiter bei Von 
der Heydt Barcodeetiketten, mit denen die mehr 
als 10.000 Lagerplätze neu ausgezeichnet werden 
mussten. 

Lager in Zonen eingeteilt

Das Lager in Speyer wurde in Zonen eingeteilt und 
auch das Ladengeschäft am Unternehmenssitz bil-
det eine eigene Zone. Während die Mitarbeiter frü-
her auftragsbezogen kommissionierten, wird heute 
parallel zonenbezogen kommissioniert. Das heißt, 

Neues Lagerverwaltungssystem sorgt für 
Prozesssicherheit

die Lagermitarbeiter melden sich mit ihren Hand-
scannern via Datenfunk am ERP-System an und be-
kommen die Auftragsdetails auf die Scannermaske 
gespielt. Anschließend werden Artikel aus verschie-
denen Aufträgen in mit Barcodes versehene Kunst-
stoffboxen gepickt und an den Packplätzen abge-
liefert. Hier werden die Artikel aus verschiedenen 
Zonen für die Kunden wieder zusammengeführt 
und in Pakete gepackt. Bei der Auslieferung setzt 
das Unternehmen auf einen eigenen Fuhrpark und 
auf den Paketdienstleister UPS. Da in vielen Bestel-
lungen mindestens ein Artikel, wie etwa ein Fenster 
oder eine Tür enthalten ist, der nicht paketdienstfä-
hig ist, spielen die eigenen Touren im Kernvertriebs-
gebiet eine große Rolle. An jedem Abend werden 
die Lieferscheine als Sammeljob für die jeweiligen 
Touren ausgedruckt.

Während die konzipierten Standardprozesse vom 
ersten Tag der Inbetriebnahme reibungslos funkti-
onierten, gab es auch Besonderheiten, deren Ab-
wicklung nicht gleich rund lief. Deshalb sind bei-
spielsweise flache Produktionsprozesse bei Von 
der Heydt jenseits des LVS-Standards abgebildet 
worden. Das Schneiden von Fensterbänken und 
das Mischen von Lacken zählen dazu. Hier gibt 
es im Ablauf nun einen Papierschritt, da sich etwa 
Farbtöne oder Rezepte zum Mischen von Farben 
nicht sinnvoll auf einem Scanner-Display darstellen 
lassen. Nach Abschluss dieses Arbeitsschritts wird 
der Prozess in eNVenta LVS weitergeführt.

Drei Läger logisch verknüpft

Neben dem Hauptlager in Speyer 
werden auch die Läger der Nie-
derlassungen in Mainz und Kai-
serslautern mit eNVenta ERP ge-
führt. Dabei ist eine Bezugs- und 
Versandlagerlogik implementiert 
worden. Die Kunden von Von 
der Heydt werden in der Regel 
von einem Standort aus belie-
fert. Bei fehlender Verfügbarkeit 
eines Artikels im Versandlager, 
zum Beispiel in Mainz, kann die 
Ware auf dem Weg der auftrags-
spezifischen Umlagerung vom 
Bezugslager, etwa in Speyer, 
zum Versandlager beschafft wer-
den. Dazu gibt es einen internen 
Werksverkehr. 

Von der Heydt: 

Mitarbeiterin 

scannt und pickt 

Kleinteile im 

Hochregallager. 

Scannerdaten 

werden via Funk 

in das ERP-Sys-

tem übertragen.

Wareneingang: Einlage-

rung der ankommenden 

Waren in Kunststoff-

boxen, die mit ihrem 

Warenbestand im LVS 

verbucht werden.
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LVS sorgt für 

größere Pro-

zesssicherheit: 

Packplätze im 

Lager der Firma 

Von der Heydt in 

Speyer.

Auch das 

Ladengeschäft in 

Speyer wurde als 

eigene Lagerzone 

definiert.

Abschließend urteilt Andreas Franz, der als Ge-
schäftsführender Gesellschafter der Firma Von der 
Heydt auch für den Bereich Logistik verantwortlich 
ist: „Mit eNVenta LVS haben sich die Prozesssi-
cherheit und die Bestandssicherheit verbessert. Die 
Angaben der Bestände auf den einzelnen Lager-
plätzen sind heute präziser. Nach einem dreiviertel 
Jahr im Live-Betrieb zeichnet sich auch ab, dass 
Fehllieferungen und in der Folge Retouren abneh-
men.“ Durch das LVS lasse sich nicht zuletzt der 
Einsatz der Mitarbeiter leichter steuern: Wenn sich 
auf dem Pickmonitor in einer Zone Spitzen abzeich-
neten, lasse sich zusätzliches Personal in der ent-
sprechenden Zone einsetzen. Da die Scanner die 
Mitarbeiter sehr viel genauer durchs Lager führten, 
sei die Einarbeitungszeit heute deutlich kürzer. 

Rainer Hill Über die Von der Heydt GmbH

Von der Heydt ist ein familiengeführtes, mittelständisches Groß-

handelsunternehmen, welches im Jahr 1880 gegründet wurde 

und heute 175 Mitarbeiter beschäftigt. Neben dem Stammhaus 

in Speyer verfügt das Unternehmen über Niederlassungen in 

Kaiserslautern und Mainz. Von der Heydt ist ein engagierter Aus-

bildungsbetrieb, der jährlich 6 bis 8 Auszubildende einstellt. Im 

Jahr 2013 hat Unternehmen den „Landespreis Firma & Familie“ 

des Landes Rheinland-Pfalz gewonnen.

www.vonderheydt.de
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Mitarbeiter im Portrait

In der neuen Serie „Mitarbeiter im Porträt“ stel-
len wir ab sofort regelmäßig Menschen vor, die 
bei Nissen & Velten für Sie tätig sind. Den An-
fang macht Support-Mitarbeiter Andreas Auer, 
der seit fast 20 Jahren Bumerangs baut, und sie 
meisterhaft zu werfen versteht.

Andreas Auer lebt in Stockach, wo er auch auf-
gewachsen ist. Seit fünf Jahren arbeitet er auch in 
seiner Heimatstadt – im Bereich Support von Nis-
sen & Velten. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit lag 
zunächst auf den eNVenta-Modulen Produktion, 
Einkauf und Verkauf. In den vergangenen zwei 

Jahren hat er sich auch tiefer in die 
Branchenlösungen Biegerei und 
Stahl sowie die Stahl-LVS-Schnitt-
stelle eingearbeitet.

Typische Arbeitstage von Andreas 
Auer sind durch die Bearbeitung von 

Supportanfragen der Kunden von Nis-
sen & Velten geprägt. Das heißt, Mitar-
beiter von Anwenderunternehmen mel-
den sich mit einem Anliegen oder einer 
Anfrage im Webportal, per E-Mail oder 
rufen direkt bei der Hotline in Stockach 
an. Er und seine Kolleginnen und Kolle-
gen vom Support-Team schätzen dann 
zunächst die Dringlichkeit der Anfrage 

ab, kategorisieren das Thema und su-
chen mögliche Ursachen. Andreas Auer helfen 

dabei die fünf Jahre Berufserfahrung bei Nissen & 
Velten. Die Herausforderung besteht zunächst dar-
in, Hinweise auf die Ursache eines bestimmten Ver-
haltens von eNVenta ERP zu finden. Gelingt dies 
nicht, gilt es herauszufinden, ob es sich um einen 
„Bug“, also einen Fehler in der Software handelt. Ist 
ein Fehler reproduzierbar, so ist das schon die „hal-

Andreas Auer: Der Bumerang-Meister

be Miete“ für seine Behebung. Manchmal klappt 
das mit Unterstützung der Entwicklungsabteilung 
auch sehr schnell. Bei komplexeren Zusammen-
hängen hilft oft nur die Analyse per Fernwartung auf 
dem Kundensystem vor Ort. „Manchmal braucht es 
etwas Glück, um im ersten Anlauf die Ursache zu 
erkennen und das Problem zu lösen“, berichtet An-
dreas Auer. Obwohl auf Anwenderseite gelegentlich 
schon etwas Stress vorherrsche, sei der Umgangs-
ton immer freundlich und konstruktiv. Je vollständi-
ger und detaillierter eine Anfrage dokumentiert sei, 
desto schneller komme das Support-Team zum 
Ziel.

Deutscher Meister in der „Australi-
schen Runde“

Experimentieren und Analysieren – damit beschäf-
tigt sich Andreas Auer auch in seiner Freizeit. Der 
Entwurf, der Bau und natürlich auch das Werfen 
von Bumerangs faszinieren ihn seit fast 20 Jahren. 
Im Jahr 1996 lernte er als Gruppenleiter auf einer 
Jugendfreizeit der Kolpingfamilie Stockach, des 
Ortsverbands des katholischen Kolpingwerks, den 
Bau von Bumerangs kennen. Die meisten selbst-
gebauten Geräte der Teilnehmer funktionierten sei-
nerzeit auf Anhieb schon ziemlich gut, nur seines 
flog regelmäßig in den Wald, anstatt wie geplant 
zurückzukehren. Er stellte dann schnell fest, dass 
er unbeabsichtigt einen Linkshänder-Bumerang ge-
baut hatte, der sich im Profil der Flügel unterschei-
det. Sein Interesse war geweckt und er besorgte 
sich Bücher und beim Deutschen Bumerang Club 
die „BuPlaSa“, eine 300 Seiten starke Bumerang-
Plansammlung. Hier fand er die Vorlagen zum 
Selbstbau. Die vom Club ausgetragenen Meister-
schaften waren für ihn vor allem Treffpunkte, um 
sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Andreas 
Auer erinnert sich: „Obwohl ich das Hobby Bume-
rang nie als Leistungssport betrieben habe, bin ich 
2002 Deutscher Meister in der ‚australischen Run-
de‘ geworden. An dem Tag haben mein Bumerang 
und meine Tagesform genau gepasst“. Die „Austra-
lische Runde“ gilt als die Königsdisziplin des Bume-
rang Sports. Dabei werden die Weite, die Genauig-
keit und der Fang bewertet. Weil die verwendeten 
Bumerangs einen 50-Meter-Radius fliegen, sind 
sie sehr lange in der Luft, was auch für Zuschauer 
attraktiv ist. Doch nicht immer klappt es mit dem 
„großen Wurf“: Wetterbedingungen wie etwa böiger 
Wind oder die Thermik an warmen Sommertagen 
beeinflussen die Flugeigenschaften enorm. Ein Bo-
denprofil mit Hügeln und Alleen führt zu Luftwirbeln. 
Konstant schwacher Wind an der Küste ist hinge-

Ein Sport für weite 

Horizonte: Andreas Auer 

mit einem Bumerang.

Bearbeitung von 

Kundenfragen im 

Büro in Stockach.

Einkauf 

Branchenlösungen Biegerei und 
Stahl sowie die Stahl-LVS-Schnitt
stelle eingearbeitet.

Typische Arbeitstage von Andreas 
Auer sind durch die Bearbeitung von 

Supportanfragen der Kunden von Nis
sen & Velten geprägt. Das heißt, Mitar
beiter von Anwenderunternehmen mel
den sich mit einem Anliegen oder einer 
Anfrage im Webportal, per E-Mail oder 
rufen direkt bei der Hotline in Stockach 
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gen fast perfekt, für gute Würfe und Fänge. Da die 
äußeren Umstände nie gleich sind, muss sich der 
Werfer jedes Mal neu auf die herrschenden Bedin-
gungen einstellen. Andreas Auer wirft seine Bume-
rangs gerne auf dem Stockacher Sportplatz, der 

immer gemäht und ausreichend 
groß ist. 

Der älteste Bumerang, den man 
jemals gefunden hat, stammt aus 
Polen und ist 23.000 Jahre alt. Er 
wurde aus dem Stoßzahn eines 
Wollhaarmammuts gefertigt und 
war entsprechend schwer. Sehr 
bekannt sind die Jagdbume-
rangs der Aborigines, also der 
australischen Ureinwohner, die 
damit auf 100 Meter weit werfen 
konnten. Als Sportgerät wurde 
der Bumerang allerdings erst in 
den 60er Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts populär. Ei-
nen einfachen Zimmerbumerang 
kann man aus einer leeren Milch-
tüte bauen. Spezialisten fertigen 
ihre Bumerangs aus laminierten 
Faserverbundwerkstoffen. In der 
Regel kommt allerdings finni-
sches Birkensperrholz zum Ein-

Eine Handvoll von 200 Bumerangs aus 

dem Besitz von Andreas Auer: Farbige 

Lackierungen erleichten das Wiederfinden.

Aerodynamisch: 

Das Nissen & 

Velten-Logo hat 

Andreas Auer zum 

Bau von Bume-

rangs inspiriert. 

Andreas Auers eNVenta-Tipp
Seit Release 3.4 hat Nissen & Velten die Drag&Drop-Funktionen 

von eNVenta ERP stark ausgebaut. Dadurch ergeben sich im Ar-

beitsalltag von eNVenta-Anwendern viele attraktive Möglichkei-

ten: Praktisch für unsere Arbeit im Support ist die Archivierung 

von Dokumenten in einen Call per Drag&Drop. Das heißt, ich 

kann mit einem Mausklick eine E-Mail oder ein Office-Doku-

ment zu einem Vorgang in eNVenta ziehen und in einem Call 

ablegen. So geht es schneller und alle relevanten Informationen 

bleiben beisammen. Das hilft zum Beispiel auch der Abteilung 

Entwicklung, wenn sie zur Lösung eines Problems eingeschaltet 

wird. 

satz. Bumerangs aus diesem Material lassen sich 
durch knicken und biegen auch leicht tunen, um die 
Flugeigenschaften zu verändern. 

Auch im Jahr 2015 veranstaltet Andreas Auer noch 
immer Bumerang-Workshops für Kinder. Seine jun-
gen Teilnehmer können bereits nach drei Stunden 
handwerklicher Arbeit ihre Fluggeräte aus Sperr-
holz testen. Auch wenn er inzwischen mehr Zeit mit 
seinen eigenen drei Kindern verbringt – die Arbeit 
und der Kontakt mit jungen Menschen liegt ihm am 
Herzen. Er erklärt: „Jemandem etwas beizubringen 
und zu vermitteln, erfüllt mich jedes Mal aufs Neue 
mit großer Freude. Bumerangs sind für mich so 
unglaublich anziehend und faszinierend, weil man 
gleichzeitig ein Künstler, ein Schreiner, ein Wissen-
schaftler, ein Erfinder, ein Lehrer wie auch ein Sport-
ler sein kann.“ 

Über seine Arbeit bei  
Nissen & Velten berichtet 
Andreas Auer, dass er im 
Support in einem tollen 
Team arbeite und dass es 
immer wieder neue He-
rausforderungen für ihn 
gebe. Er ergänzt: „Von den 
Anwendern bekommen 
wir häufig Lob, wenn wir 
ihnen weiterhelfen konn-
ten.“ Sehr schön sei es 
schließlich, Anwender, die 
man seit Jahren vom Te-
lefon kenne, dann auch 
auf der Nissen & Velten-
Anwenderkonferenz von 
Angesicht zu Angesicht 
kennenzulernen. 

Rainer Hill
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News

Erfolgreicher Partnertag am Bodensee

60 Vertreter von Nissen & Velten-Vertriebspartnern 
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ka-
men am 21. und 22. April 2015 zum Partnertag in 
Ludwigshafen am Bodensee zusammen. Im Fokus 
standen die Neuheiten des Release 3.5 von eNVenta 
ERP. Informationen bekamen die Partner auch über 
die zukünftige Release-Planung und die Erfolge des 
Partnervertriebs im abgelaufenen Geschäftsjahr. 
Technologiepartner wie der EDI-Spezialist E-Inte-
gration und der Hardware- und Plattform-Anbieter 
SHD Technologie & Service stellten ihre Produkte 
und Dienstleistungen vor. Bei strahlendem Sonnen-
schein nutzen die Partner die Gelegenheit, sich in 
den Pausen am Seeufer über ihre Erfahrungen mit 
Produkt und Projekten auszutauschen.

N&V-Partnertag: 

Aufmerksame 

Gesichter im Alten 

Zollhaus von 

Ludwigshafen.

Asylbewerber absolvieren Praktikum 
bei N&V

Ende März 2015 
waren drei Integrati-
onspraktikanten aus 
Asylbewerberheimen 
im Kreis Konstanz 
zu Gast bei Nissen 
& Velten. Die jungen 
Männer aus Afgha-
nistan, Eritrea und 
Ungarn wurden von 
den Azubis Joshua 
Dietl und Randy Ru-
dolph betreut. Das 
Praktikum sollte ihnen 
einen ersten Einblick 

in die Arbeitsbereiche eines Softwareunternehmens 
bieten. Zum Einsatz kam dabei auch das Program-
mier-Lernprogramm „AntMe!“.

Arthur Jutger: Blitzstart mit eNVenta 
ERP

Das Unternehmen Arthur Jutger oHG ist ein Tech-
nischer Handel mit 30 Mitarbeitern. Seit dem 1. Fe-
bruar 2014 ist die Unternehmenssoftware eNVenta 
ERP am Unternehmenssitz in Remscheid und in 
der Niederlassung im oberbergischen Wiehl im Ein-
satz. Die Mitarbeiter profitieren von effektiveren und 
transparenten Prozessen. Bei der Softwareauswahl 
hatten die fertige Branchenlösung, die vorhande-
nen EDE-Schnittstellen und am Ende auch der gute 
Eindruck, den die Consultingmitarbeiter von Nissen 
& Velten hinterlassen hatten, für eNVenta gespro-
chen. Abschließend urteilt Geschäftsführer André 
Klein über seine neue Unternehmenssoftware: „Wer 
Erfahrung mit der Warenwirtschaft hat, kommt mit 
eNVenta gut zurecht. Unsere Erwartungen an das 
neue ERP-System sind voll erfüllt worden.“

eNVenta TV: Neues Video über 
Multichannel-Business

Ein neues Video auf dem YouTube-Kanal von 
Nissen & Velten demonstriert anschaulich 

die Optionen, welche eNVenta 
ERP für ein erfolgreiches Multi-
channel-Business bietet. Durch 
einen Klick auf den roten YouTu-
be-Button rechts oben auf der 
N&V-Homepage kommt man 
direkt zur Filmauswahl. Oder via 
Direkt-Link: www.youtube.com/
user/nissenvelten

Die Integrati-

onspraktikanten 

arbeiteten im ei-

gens verkabelten 

Besprechungs-

raum von N&V.
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LOBOS EnterpriseShop RAD

Beim „Responsive 

Design“ wird nur 

eine Version der 

Website erstellt, 

welche sich 

dynamisch an das 

aufrufende Gerät 

anpasst. Techni-

sche Basis sind 

die Webstandards 

HTML5, CSS3, 

Media Queries 

und JavaScript.

Die Rudolf Geiser AG 

setzt den Webshop von 

LOBOS erfolgreich ein.

LOBOS EnterpriseShop RAD

Computer Tablet Smartphone

LOGO
LOGO

LOGO

Die Schweizer LOBOS Informatik AG hat ihren 
Webshop weiterentwickelt. Mit dem aktuellen 
Produkt LOBOS EnterpriseShop RAD punktet 
der eNVenta-Partner nun auch mit „Responsive 
Webdesign“: Das heißt, der Webshop bietet au-
tomatisch eine optimale Bildschirmdarstellung 
auf großen Monitoren und kleinen Smartphone-
Displays. 

Mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets 
finden sich fast flächendeckend bei privaten Nut-
zern wie auch im geschäftlichen Einsatz. Entspre-
chend hat auch die Beliebtheit von Mobile Com-
merce zugenommen. Technisch ist das eine echte 
Herausforderung: Denn je kleiner die Endgeräte 
sind, desto schwieriger werden die übersichtliche 
Darstellung und einfache Bedienung. Die Lösung 
heißt „Responsive Design“. Mithilfe dieser Technik 
kann der Webshop von LOBOS die verschiedenen 
Endgeräte erkennen und passt sich ihnen automa-
tisch an: Produkte, Texte, Bilder, Informationen und 
Navigationsmöglichkeiten werden im Shop je nach 
Gerät unterschiedlich dargestellt.

Der LOBOS EnterpriseShop RAD bietet eine naht-
lose Integration in eNVenta ERP. eNVenta-Daten 
sind Webshop-Daten und umgekehrt: Das heißt, 
die Shopbetreiber können Berechtigungsprofile, 
Preise und Rabatte, Lagerverfügbarkeit, Angebo-
te und Bestellungen, Offene Posten, Auftragsstati, 
Merklisten, Archiv-Dokumente und Produkt-Da-
tenblätter nutzen. Die Basis des Webshops ist die 
zentrale Katalogverwaltung von eNVenta ERP. Alle 
Produktdaten für den Webshop werden direkt aus 
der Warenwirtschaft von eNVenta ERP gezogen 
und müssen nur dort gepflegt werden.

Ein Webshop für PC, Tablet und Smartphone

Der Webshop bietet zudem alle Freiheiten der an-
sprechenden Gestaltung im Corporate Design des 
eNVenta-Anwenders. Durch den Einsatz von „Res-
ponsive Design“ erscheint der Webshop auch auf 
den verschiedenen Endgeräten mit einer anwen-
derfreundlichen Bildschirmdarstellung. Darüber 
hinaus ist die Umsetzung des Webshop auch als 
mobile App möglich. Attraktiv sind auch die „Shop 
in Shop“-Optionen des LOBOS EnterpriseShop 
RAD. Unternehmensintern lassen sich beispiels-
weise ausgewählte Produkt-Segmente in unter-
schiedlichen Shops anbieten – etwa mit getrennten 
Zielgruppen B2B und B2C. Extern lässt sich der 
Webshop auch den eigenen Kunden zur Verfügung 
stellen, damit diese die eigenen Produkte unter ih-
rer Marke an Endkunden vertreiben können. Auch 
in diesem Fall ist der Bestell- und Auftragsprozess 
vollständig automatisiert.

Kontakt:
Lobos Informatik AG

Auenstrasse 4

CH – 8600 Dübendorf

Tel. 044 825 77 77

Herr Markus Zanola

mzanola@lobos.ch
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Bischoff AG

Die Schweizer Bischoff AG mit Sitz in Wil ist 
seit dem Jahr 1857 im Handel mit Schulbedarf 
tätig. Mittlerweile zählt auch eine breite Palette 
an Präsentationstechnik, wie etwa interaktive 
Smartboards und Beamer sowie die damit ver-
bundenen Dienstleistungen, zum Unternehmen-
sportfolio. Im Jahr 2012 hat die Bischoff AG 
gemeinsam mit dem IT-Dienstleister PROBYT 
Systems in nur fünf Monaten die Unterneh-
menssoftware eNVenta ERP eingeführt.

Die Bischoff AG beschäftigt 30 Mitarbeiter und führt 
25.000 Produkte im Artikelstamm von denen rund 
4.000 ständig auf Lager sind. Ergänzungsartikel 
werden von Grossisten wie Waser + Co AG bezo-
gen. Während die Schulen ihren Bedarf an Heften 
und Arbeitsmaterialien früher fast ausschließlich vor 
Schuljahresbeginn bestellt und eingelagert hatten, 
werden Bestellungen heute über das ganze Jahr 
verteilt aufgegeben – immer häufiger über den Web-
shop von Bischoff. Mit eigenen Lastwagen fahren 
deshalb wöchentlich rollierende Liefertouren in der 
Ost- und Zentralschweiz. Eigenständige organisato-
rische Strukturen weist das Projektgeschäft mit der 
Präsentationstechnik für Schulgebäude auf, das be-
reits einen Umsatzanteil von 40 Prozent erreicht hat. 

Nachdem es nach 20 Jahren Laufzeit im Unter-
nehmen für die eingesetzte ERP-Software Unisoft 
keine Weiterentwicklungsperspektive mehr gab, 
entschied sich die Geschäftsführung der Bischoff 
AG in Will nach Alternativen zu suchen. Die neue 
Software sollte alle Funktionsbereiche des Unter-
nehmens von der Kasse über die Warenwirtschaft 
bis zur Lagerverwaltung abdecken. Die technolo-
gische Basis sollte auf dem aktuellen Stand, das 
heißt webbasiert, sein. Schließlich sollten auch 
Schnittstellen zu den Lieferanten und zum eigenen 
Webshop implementiert werden.

Ambitionierter Zeitplan mit Punktlandung

Zum Zuge kam der IT-Dienstleister PROBYT Sys-
tems AG mit Sitz in Frauenfeld (TG) und die Un-
ternehmenssoftware eNVenta ERP. Das PROBYT-
Team machte sich nach Vertragsabschluss im 
November 2011 mit Hochdruck an die Arbeit, da 
eine zentrale Anforderung der Bischoff AG ein Sys-
temstart vor Saisonbeginn war. Saisonbeginn, das 
heißt im Handel mit Schulmaterial die umsatzstarke 
Zeit vor den Sommerferien. Tatsächlich gingen die 
Mitarbeiter des Unternehmens – wie geplant – am 

1. Mai 2012 mit eNVenta 
ERP in den Echtbetrieb. 
Da der 1. Mai im Kanton 
St. Gallen im Gegensatz 
zur übrigen Schweiz kein 
Feiertag ist, konnten die 
Anwender die neue Soft-
wareumgebung mit gerin-
ger Systemlast in Betrieb 
nehmen. Zuvor waren bereits die Key User aus allen 
Abteilungen vom IT-Dienstleister auf einem Testsys-
tem in Wil geschult worden und hatten ihr Know-
how innerhalb der Abteilungen weitergegeben. 

„Aufgrund des engen Zeitfensters bis zum Live-
Start war uns schnell klar, dass die Analyse und 
Programmierung der Schnittstellen eine kritische 
Anforderung im Projekt sein würde“, so berichtet 
Armin Fröhli, Geschäftsführer der PROBYT Sys-
tems AG. Man habe deshalb einen eigenen Gate-
way für diese Schnittstellen programmiert, um die 
Datenübergaben zu protokollieren und bei Bedarf 
ein Fehlerhandling möglich zu machen. Die Daten-
importe und Exporte laufen seitdem weitgehend 
automatisch und fehlerfrei im Unternehmen. 

Schnittstellen programmierte PROBYT für Bestel-
lungen auf der Einkaufsplattform des Papier- und 
Verpackungsgroßhandels Antalis und bei der Waser 
+ Co AG, einem Großhandel für Papier und Büroar-
tikel. Von Waser werden Artikeldaten und Bilder in 
den Artikelstamm von eNVenta ERP importiert. Die-
se Artikeldaten werden anschließend in den sepa-
raten Webshop von Bischoff exportiert und lassen 
sich dann von den Kunden bestellen. Bestellungen 
der nicht lagerhaltigen Artikel werden wiederum an 
Waser übertragen. Generell ist eNVenta ERP das 
Leitsystem im E-Commerce: Das heißt, der Web-
hop bezieht Kunden- und Artikelstammdaten aus 
eNVenta ERP und liefert die Bestellungen zurück in 
die Warenwirtschaft des ERP-Systems. 

Im Ja nuar 2014 investierte Bischoff zudem in ei-
nen neue Webshop-Lösung des Thurgauer Unter-
nehmens Mirabit. Mit der dazu neu entwickelten 
Schnittstelle übergibt eNVenta ERP deutlich um-
fangreichere Informationen. Die im Shop angemel-
deten Kunden von Bischoff können nun auch ihre 
Bestellhistorie, ihr Budget, Bestellungen pro Zeit-
raum oder etwa auch ihre Konditionen online einse-
hen. Christian Aegerter, Inhaber und Geschäftsfüh-
rer der Bischoff AG, erklärt: „In der Vergangenheit 

Traditionsunternehmen für Schul-
bedarf setzt auf eNVenta ERP

Bischoff AG: Das Unter-

nehmen liefert Artikel des 

Schulbedarfs mit eigenen 

Lastwagen in der Ost- 

und Zentralschweiz aus.

Zufrieden mit ihrem ERP-

Projekt: (v.l.) Armin Fröhli 

(Geschäftsführer PROBYT 

Systems AG), Christian 

Aegerter (Inhaber Bischoff 

AG) und Oliver Woerner 

(Projektbetreuer und Con-

sultant bei der PROBYT).
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Optimales Vertragsmanagement

Die Vertragsverwaltung eNVenta Dienstleister 
des Schweizer eNVenta-Partners Loginex 
GmbH ermöglicht das Verwalten aller Arten 
von Verträgen. Dazu zählen beispielsweise 
das Verrechnen von Wartungsgebühren oder 
Software-Lizenzen. Die Verrechnungsperio-
den werden dabei pro Vertrag definiert. Mit 
Hilfe von Zahlungsplänen kann der Prozess 
vollständig automatisiert werden. 
Die Vertragsverwaltung stellt in einem Unter-

nehmen eine komplexe Aufgabe dar, von der 
alle Abteilungen betroffen sind. Mit der Ver-
tragsverwaltung eNVenta Dienstleister können 
alle Verträge aus allen Abteilungen zentral ver-
waltet und Fehler dadurch vermieden werden. 
Auftragspositionen werden direkt einem Vertrag 
zugewiesen inklusive der individuellen Vertrags-
bedingungen. Die automatische Ratenkalkulati-
on anhand des Zahlungsplans ermöglicht eine 
korrekte Auftragsgenerierung bei Fälligkeit. Die 
Erneuerungsquote der Verträge wird durch die 
automatische Vertragsverlängerung ohne per-
sonellen Aufwand erhöht. Die Vertragsübersicht 
ermöglicht einen Überblick über alle Verträge. 
Sämtliche Verträge sowie Vertragsanlagen sind 
übersichtlich dargestellt und dadurch schnell 
auffindbar. Zusätzlich bietet die Vertragsver-
waltung das Modul Kreditorenverträge für die 
Verwaltung aller vertraglichen Verpflichtungen. 
Dadurch haben Anwenderunternehmen ihre Li-
quidität jederzeit unter Kontrolle.

Weitere Informationen unter: www.loginex.ch

hatten wir unterschiedliche Artikeldatenbestände 
im ERP-System und im Webshop gepflegt – mit 
den entsprechenden Inkonsistenzen. Meine Anfor-
derung im Projekt war deshalb die Etablierung des 
ERP-Systems als führendes System auch gegen-
über dem Webshop. Eine Datenpflege im Webshop 
wollten wir weitgehend vermeiden. Das haben wir 
gemeinsam mit PROBYT auch erreicht.“

Jährlich geben die Lehrer etwa 2.000 Bestellungen 
– das entspricht 60 Prozent des Bestellvolumens 
– über den Webshop auf, wobei die Warenkörbe 
in der Regel relativ kleine Beträge umfassen. Die 
Schnittstellen funktionieren reibungslos. Dadurch 
werden die Prozesskosten gesenkt und der Innen-
dienst wird von Routineaufgaben entlastet. 

Inkonsistenzen gab es nach dem Echtstart zunächst 
noch bei Prozessen in der Buchhaltung und im La-
ger, die mittlerweile durch Anpassungen beseitigt 
wurden. So musste etwa der Prozess der Entnah-
me von Artikeln aus dem Lager für den Thekenver-
kauf im Ladengeschäft am Sitz in Wil neu definiert 
werden. Mittlerweile wird der Warenbestand im La-
den als zweites Lager geführt und Entnahmen aus 
dem Zentrallager dort mit Abholaufträgen verbucht. 
Im 250 Quadratmeter großen Ladengeschäft, das 
mit fünf Prozent Umsatzanteil auch als Showroom 
und Gesicht des Unternehmens dient, ist das Mo-
dul Kasse von eNVenta ERP im Einsatz, das die Ab-
läufe im Thekengeschäft beschleunigt hat.

Aussendienst und Niederlassungen 
per VPN angebunden

Die Niederlassungen der Bischoff AG, die auf der 
Basis einer Zusammenarbeit mit dem Schulmöbel-
hersteller Novex in dessen Niederlassungen in Hoch-
dorf bei Luzern und Bulle bei Fribourg entstanden 
sind, arbeiten via Internet mit einer sicheren VPN-
Verbindung auf der ERP-Installation in Wil. Auch der 
Aussendienst des Schulmaterial-Teams arbeitet be-
reits intensiv mit Notebooks und VPN mit eNVenta 
ERP. Die Mitarbeiter geben ihre Besuchsberichte 
ins ERP-System ein und pflegen ihre Besuchspläne 
über die Wiedervorlagen von eNVenta. 

Insgesamt biete die neue ERP-Lösung gegenüber 
der alten viele Vereinfachungen für die Anwender im 
Unternehmen, resümiert Christian Aegerter. Deutli-
che Zeitersparnisse gebe es beispielsweise bei der 
Rechnungsprüfung, bei der Erstellung von Statisti-
ken, bei den Prozessen im Bereich der Präsenta-
tionstechnik oder im Verkaufsmodul, etwa bei der 
Erstellung von Monatsrechnungen. Heute steuern 
insgesamt 17 Anwender bei der Bischoff AG ihre 
Aufgaben mit eNVenta ERP.

Abschließend sagt Christian Aegerter über sein 
ERP-Projekt: „Die Einführung hat auch in Anbe-
tracht des engen Zeitplans sehr gut funktioniert. 
Sowohl die Mitarbeiter von PROBYT als auch un-
sere eigenen Mitarbeiter haben einen tollen Job 
gemacht.“ 

Rainer Hill

Prozesse neu definiert: 

eNVenta-Arbeitsplatz im 

Lager der Bischoff AG.
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Rund um den Bodensee

Das Wangener Rathaus 

mit der Barockfassade 

von 1721. Links dahinter 

der Pfaffenturm mit dem 

Pfaffentor, welches bis 

zum Bau der Unterstadt 

als Stadttor diente. 

Wangen: Lebendige Reichsstadt im 
Allgäu
Im Osten der Bodenseeregion, im Grenzland 
zwischen württembergischen und bayerischen 
Allgäu liegt die alte Reichsstadt Wangen, die in 
diesem Jahr Geburtstag feiert. Vor 1.200 Jahren 
wurde „Wangun“ erstmals urkundlich erwähnt. 
Die durch eine Gestaltungssatzung vor moder-
nen Bausünden bewahrte Altstadt begeistert 
mit schönen Fassaden, buntem Straßenleben 
und verwunschenen Winkeln. 

Motorengedröhn hallt durch die Wangener Bind-
straße, sodass die Fremdenführerin Schwierigkeiten 
hat, die kleine Touristengruppe vor dem Gästeamt 
stimmlich zu erreichen. Die Oldtimerrallye Boden-
see-Klassik fährt auf dem Weg zum Etappenziel 
am Wangener Marktplatz durch. Es sind nicht nur 
die Modelle von Rolls-Royce, Jaguar und Porsche, 
die alle Blicke auf sich ziehen. Es sind vielmehr 
„Youngtimer“, die bei den Umstehenden sentimen-
tale Äußerungen hervorrufen: Autos wie ein NSU 
TT, Opel Kapitän, Renault 16, Ford Capri und na-
türlich der Käfer und der erste Bully von VW. Doch 
Autos sind eine vergleichsweise junge Erscheinung 

in der 1200-jährigen Geschichte der Stadt. Die im 
Zentrum der Altstadt gelegene Stadtpfarrkirche St. 
Martin gehört zu den ältesten Baudenkmälern der 
Stadt. Schon im 9. Jahrhundert stand an dieser 
Stelle eine kleinere Kirche, die im Laufe der Jahr-
hunderte mehrere Aus- und Umbauten erfuhr. Der 
Kirchturm ist bis zur Glockenstube in unregelmä-
ßigen romanischen Findlingssteinen gemauert. Um 
1386 ist der gotische Chor entstanden. 

Nachdem Wangen als Verwaltungszentrum des 
Klosters St. Gallen im 12. Jahrhundert eine immer 
größere Bedeutung gewonnen hatte, konnte die 
Stadt den Status einer freien Reichsstadt erlangen. 
Eine Blütezeit von Handel und Gewerbe erlebte 
Wangen im 14. und 15. Jahrhundert. In der Stadt 
kreuzten sich die Handelsstraßen von Ravensburg, 
Lindau, Leutkirch und Isny. Der sich entwickelnde 
Fernhandel über die Alpen förderte im Spätmittel-
alter die Entwicklung der Stadt. Um 1400 war in-
nerhalb der bestehenden Grenzen kein Platz mehr 
für neue Häuser. Daher ummauerte man die zwi-
schen Stadtmauer und dem Fluss Argen gelegene 
landwirtschaftlich genutzte Fläche und gründete so 
die Unterstadt von Wangen. Im 14. Jahrhundert 
gewannen auch die vier Zünfte der Stadt großen 
Einfluss. Die Herstellung und der Export vor allem 
von Sensen und Leinwand sorgten für steigenden 
Wohlstand. Die Stadt erwarb während dieser Zeit 
auch beachtliche Ländereien außerhalb der Stadt-
mauern. 

Das im Jahr 1347 erbaute Haus der Weberzunft, 
der größten der vier Handwerkerzünfte der Stadt, 
ist neben dem Rathaus das älteste weltliche Ge-
bäude der Stadt. Hier fand nach strengen Regeln 
die Leinwandschau, das heißt die Qualitätskontrolle 
der gewebten Stoffe, statt. Nur die besten Gewebe 
wurden für die Bleiche ausgewählt, die zweite Wahl 
wurde mit Färberwaid blau gefärbt. Die bei der 
Kontrolle durchgefallenen Qualitäten wurden zer-
schnitten und von den örtlichen Papiermühlen als 
Rohstoff verarbeitet. Das Zunfthaus, das aufgrund 
seiner Randlage mehrere Stadtbrände überlebt hat-
te, wurde 1994 von der Stadt erworben, restauriert 
und ist seit 1998 wieder für die Öffentlichkeit zu-
gänglich. 

Ihre düstersten Zeiten erlebte die Stadt jedoch im 
Dreißigjährigen Krieg, als zeitweilig die gesamte Be-
völkerung vor den Schweden nach Bregenz fliehen 
musste. Zu dieser Zeit dezimierten auch mehrere 
Ausbrüche der Pest die Bevölkerung. Die Zeit als 

Die Eselmühle 

stammt aus dem 

16. Jahrhundert 

und war bis 1937 

im Betrieb. Heute 

beherbergt sie 

eine Reihe städti-

scher Museen. Im 

Hintergrund ist ein 

Teil der histori-

schen Stadtmauer 

mit Wehrgang zu 

sehen.

Die Herrenstraße 

von Wangen zählt 

zu den schönsten 

Straßenbildern 

Süddeutschlands. 

Den Abschluss 

der Straße bildet 

das reich bemalte 

Frauentor.
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Das Martinstor erhielt 

seine heutige Form, so 

wie das Ravensburger 

Tor, im Jahr 1608.

Die historische 

Badstube in der 

Langen Gasse 9 

gilt als bauhistori-

sche Kostbarkeit. 

Eine kreuzge-

wölbte Halle mit 

Kupferkessel und 

Waschzubern 

versetzt die Be-

sucher in die Welt 

des mittelalterli-

chen Bades.

freie Reichsstadt fand bei der Neuordnung Europas 
durch Napoleon ein jähes Ende. Als Entschädigung 
für die an Frankreich abgetretenen linksrheinischen 
Gebiete der Pfalz fiel Wangen 1802 zunächst an 
Bayern, um nach dem Grenzberichtigungsvertrag 
von 1810 zum Königreich Württemberg zu kom-
men. Im Vergleich betrachtet war Wangen eine eher 
kleine Reichsstadt. Zwischen 1450 und 1850 lag 
die Zahl der Einwohner bei etwa 1.500 bis 2.000. 
Mit den Eingemeindungen der 1970er Jahre liegt 
sie heute bei 27.000. 

Das gelbe, das blaue und das grüne Allgäu
Die Entwicklung der Stadt Wangen wurde stark von der Entwick-

lung der Landwirtschaft im umliegenden Allgäu geprägt. Diese 

hat sich im Laufe der Geschichte immer wieder verändert. Im 

Mittelalter war noch der Getreideanbau vorherrschend, weshalb 

man auch vom „gelben Allgäu“ sprach. Ein bedeutender Absatz-

markt war lange Zeit die Schweiz. Für diese Zeit steht das große 

Kornhaus in der Unterstadt von Wangen, welches 1602 errichtet 

wurde. Heute beherbergt es die Stadtbücherei. Bis zur Mitte des 

19. Jahrhunderts und dem beginnenden Import der billigeren 

Baumwolle war der blau blühende Faserlein, auch Flachs ge-

nannt, ebenfalls ein bedeutendes Produkt der Landwirtschaft. 

In diesem Zusammenhang ist auch vom „blauen Allgäu“ die 

Rede. Das älteste weltliche Gebäude von Wangen ist neben dem 

Rathaus nicht zufällig das Weberzunfthaus, das im Jahr 1347 

erbaut wurde. Die Popularität der Baumwolle führte 1860 zur 

Gründung einer Baumwollspinnerei in Wangen. Mit der Verbrei-

tung des Know-hows der Käseproduktion begann um 1830 die 

Epoche des „grünen Allgäus“ mit der Grünlandwirtschaft und 

der Milch- und Käseerzeugung. Auch in Wangen entstanden Kä-

sefabriken. 1880 entstand zwischen Altstadt und Bahnhof eine 

große Käseproduktion, insbesondere von Schmelzkäse. Nach 

dem Verkauf an einen französischen Konzern wurde die Pro-

duktion schließlich 2006 eingestellt. 

Dass der historische Altstadtkern heute eine perfek-
te Kulisse für Flaneure bietet, ist auch dem langjäh-
rigen Bürgermeister Jörg Leist zu verdanken. Durch 
eine 1976 erlassene Gestaltungssatzung konnten 
krasse Bausünden der Neuzeit verhindert werden 
– zu einer Zeit in der andere Orte noch historisch 
gewachsene Fachwerkviertel abreißen ließen, um 
Platz für neue Warenhäuser zu schaffen. Dabei ist 
allerdings keinesfalls ein steriles Museum entstan-
den. Wangen lockt mit einer florierenden Einkaufs-
landschaft regionaler Fachgeschäfte. Darunter ist 
auch der Fidelisbäck zu finden, eine Bäckerei, de-
ren Stammhaus seit über 500 Jahren im Betrieb ist.

Rainer Hill

Wangen im Internet
Informationen über Sehenswürdigkeiten, Übernachtungsmög-

lichkeiten und Themenführungen durch die Stadt finden sich 

unter:

www.wangen.de/gaeste.html 
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Für Sie gelesen

Immer neue E-Business-Plattformen entstehen 
im Silicon Valley und greifen althergebrachte 
Geschäftsmodelle an. Das Buch „Silicon Valley“ 
von Christoph Keese zeigt, wie das kaliforni-
schen High-tech-Mekka funktioniert und warum 
sich Europäer damit beschäftigen müssen.

Ob eBay, Facebook, Google, Twitter oder in jüngs-
ter Zeit airbnb und Uber: Die meisten der markt-
führenden Internet-Plattformen entstehen im Silicon 
Valley. Geschäftsideen, die sich durchsetzen, ver-
sprechen den meist jungen Gründern und den In-
vestoren hohe Gewinne. Christoph Keese, Journa-
list und Manager des Axel Springer Verlags, hat ein 
halbes Jahr in Palo Alto gelebt, um zu verstehen wie 
sich die Digitalökonomie entwickelt und was das für 
Unternehmen in Deutschland bedeutet. 

Keese ist mit unverstelltem Blick und journalisti-
scher Neugier durch Start-up-Unternehmen gelau-
fen, hat mit jungen Gründern, Professoren und Ven-
ture-Kapitalgebern diskutiert und die Kultur und das 
Denken dieses Hot-Spots der Modernisierung des 
Kapitalismus in sich aufgesogen und sich mit den 
Theoretikern der Internet-Ökonomie beschäftigt. 
Herausgekommen ist ein sehr gut lesbares Buch, 
welches die Kombination des American Way of Life 
mit Gründergeist und scheinbar unerschöpflichen 
Kapitalfonds auf der Suche nach Anlagemöglich-
keiten analysiert. 

Im Herzen des Silicon Valley

Vor allem stellt Keese die Frage, was europäische 
Unternehmen dem entgegenzusetzen haben. Das 
Buch regt dazu an, darüber nachzudenken, ob 
vertraute Geschäftsmodelle durch „disruptive In-
novationen“ – so das Zauberwort im Silicon Valley 
– angreifbar sind. In den Schlusskapiteln diskutiert 
Keese dann auch volkswirtschaftliche Fragen, die 
auf der Tagesordnung stehen: Etwa die nach dem 
Spannungsverhältnis von nationalen Gesetzen und 
globalen Internetplattformen oder auch die Frage, 
warum gute Ideen für neue digitale Geschäftsmo-
delle in Deutschland nicht genug Risikokapital fin-
den, um sich global durchzusetzen.
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Ferienglück!

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
Pestalozzi Kinderdorf 1| 78333 Wahlwies 
07771 8003 100 | kontakt@pestalozzi-kinderdorf.de 
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Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie jedem Kind im  
Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf  eine Ferienfreizeit  
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Die Nissen & Velten GmbH engagiert sich seit vielen  
Jahren für das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf. 
Helfen auch Sie – und schenken Sie Kindern Ferienglück!
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Unsere Leistungen

•  Wir haben ein modernes und flexibles 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

20 Jahre ERP-Solutions1994-2014




