
DAS MAGAZIN 1/2016

N&V-Anwenderkonferenz 2015
Anwenderfreundlichkeit und Mobilität

Neuheiten eNVenta ERP 3.6
Dynamische Reports für‘s Tablet

Eichler 
eNVenta als Basis für Wachstum

enventa
e     enta

Hardy Grüne
Mit dem Rad vom Äquator bis nach Feuerland

Für Interessenten und Kunden 
von Nissen & Velten und Partnern



Damit Ihr Betrieb 
nicht zur 

Baustelle wird.

eNVenta ERP              powered by leanux.ch

Wir von leanux.ch bieten Ihnen alles aus einer Hand speziell für den Baustoff- und Baumaterialhandel 

– ob Hardware, Software, Entwicklung, Beratung oder Support. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten.

Mehr über uns und unsere Dienstleistungen finden Sie unter leanux.ch 

oder senden Sie  ein Mail an info@leanux.ch

leanux.ch



eNVenta – DAS MAGAZIN 1/2016 www.nissen-velten.de

 
im Rahmen der Trovarit-Studie „ERP in der Praxis 2014/15“ sind die 
Teilnehmer nach relevanten Trends für den zukünftigen ERP-Einsatz 
gefragt worden. Als „sehr und äußerst relevant“ wurden dabei auf den 
ersten beiden Plätzen die Themen „steigende Usability“ und „mobiler 
ERP-Einsatz“ genannt. Auch das Beratungsinstitut für Unternehmens-
software BARC sieht die „Appisierung“ der ERP-Systeme als einen 
der wichtigen ERP-Trends.
 
Nissen & Velten verfolgt schon seit längerer Zeit den Weg, dem An-
wender benutzerfreundliche Oberflächen und individuell anpassbare 
Informationen im Kontext der bearbeiteten Geschäftsprozesse zur 
Verfügung zu stellen. Diese Entwicklung wird zukünftig noch weiter 
vorangetrieben. Die neue „eNVenta2go“ App bietet Führungskräften 
nicht nur einen Überblick über den aktuellen Status ihres Unterneh-
mens, sondern mittels „Drill-Down“ auch Informationen zu einzelnen 
Kunden und Vorgängen (Seite 6).
 
Erfreulicherweise verzeichnen wir in den vergangenen Wochen ein 
starkes Wachstum der Gemeinschaft der eNVenta ERP-Anwender. 
Auch auf der N&V-Anwenderkonferenz im Europa-Park, auf der wir 
sehr viele von Ihnen persönlich begrüßen konnten, herrschte wieder 
ein Klima der Innovation und des Aufbruchs. (Seite 8).
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein innovatives und erfolgreiches 
Jahr 2016!

Jörg Nissen & Günter Velten

Liebe Leserin, lieber Leser,

Über Nissen & Velten

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

novative Unternehmenssoftware für den Mittelstand. Das inhabergeführte 

Softwarehaus mit Hauptsitz in Stockach (Kreis Konstanz) und Niederlassun-

gen in Kassel und Osnabrück beschäftigt 70 Mitarbeiter.

 

Die webbasierte Unternehmenssoftware eNVenta ERP ist in den Branchen 

Handel, Produktion und Dienstleistungen im Einsatz. eNVenta ERP ist modu-

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

Projektmanagement, E-Commerce, Rechnungswesen und Controlling aus 

einer Hand. Ein wachsendes Portfolio vorkonfigurierter Branchenlösungen 

vervollständigt das Angebot. Die Intercompany- und Cross-Company-Funktionalitäten 

der Software erlauben Unternehmensgruppen und kooperierenden Unternehmen die 

Ausschöpfung von Synergien durch Prozessintegra tion. Die Software läuft wahlweise 

beim Kunden vor Ort oder im Rechenzentrum.

 

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

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

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

nehmen, welche mit eNVenta ERP erfolgreich arbeiten. Nissen & Velten ist nach ISO 

9001:2008 zertifiziert.

eNVenta2go:
Erfolgreiche Unter-
nehmensführung für 
unterwegs

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

Jörg Nissen & Günter Velten
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Advertorial

Die Musik Meyer Unternehmensgruppe mit 
Hauptsitz in Marburg ist eines der führenden 
europäischen Großhandelsunternehmen der 
Musikinstrumentenbranche. Die rund 190 Mit-
arbeiter, welche etwa 2.500 Händler betreuen, 
werden im kommenden Jahr mit der Unterneh-
menssoftware eNVenta ERP von Nissen & Velten 
arbeiten. Der eNVenta-Partner ERP Novum be-
treut das Einführungsprojekt und erarbeitet eine 
umfangreiche kundenspezifische Lösung.

Die Musik Meyer Unternehmensgruppe mit Haupt-
sitz im hessischen Marburg vertreibt Musikinstru-
mente von 50 nationalen und internationalen Liefe-
ranten. Darunter finden sich bekannte Marken wie 
beispielsweise Hohner, Korg oder Marshall. Bei den 
Zielmärkten bilden die Fachhändler in Deutschland, 
Österreich, der Schweiz und den Benelux-Ländern 
den Schwerpunkt der Aktivitäten. 

Nachdem eine seit dem Jahr 1984 im Unternehmen 
programmierte Individualsoftware-Lösung an ihre 
Grenzen gekommen war, entschied sich das Unter-
nehmen auf eine neue Standardsoftware zu setzen. 
Diese sollte die Anforderungen des Großhandels ab-
decken. Dabei, so berichtet ERP-Projektleiter Sascha 
Erber, sei das Unternehmen auch auf eNVenta ERP 
und den eNVenta-Partner ERP Novum gestoßen. Er 
berichtet: „Wir haben vor unserer Entscheidung mit 
verschiedenen Anbietern unsere Geschäftsprozes-
se analysiert. Die Zusammenarbeit mit ERP Novum 
sowie die Kompetenz und Flexibilität des Unter-
nehmens, die dabei deutlich wurden, haben uns 
überzeugt.“ Im Auswahlprozess hätten sowohl die 
Software als auch der Dienstleister gepunktet. 

Zum Einsatz kommen im Projekt die Warenwirt-
schaft und das Rechnungswesen von eNVenta ERP 
sowie das Lagerverwaltungssystem und der eTrade 
Webshop von ERP Novum. Eine Besonderheit im 
ERP-Projekt sind Anpassungen zur Abbildung der 
Struktur der Unternehmensgruppe: Diese besteht 
aus den zwei Mandanten Musik Meyer GmbH und 
der Schweizer Musik Meyer AG. Unter dem Dach 
der GmbH agieren zudem aktuell sechs unab-
hängige Vertriebsdivisionen als Profit-Center. Sie 
betreuen jeweils ihr eigenes Markenportfolio und 
greifen auf Dienstleistungen der Central Logistics &  
Services Division zu. Mitarbeiter und Auswertun-
gen werden den Divisionen zugeordnet. Leistungen 
werden untereinander verrechnet. So vertreten bei-

Musik Meyer Gruppe führt eNVenta ERP ein

Qualitätskontrolle 

einer elektrischen 

Gitarre im Wa-

renausgang von 

Musik Meyer.

spielsweise vier deutsche Produktdivisionen ver-
schiedene Markenportfolios, während die Division 
Musik Meyer Benelux Marken aus allen vier Port-
folios bezieht. Zudem arbeiten die verschiedenen 
Verkaufsregionen mit unterschiedlichen Rabatt-
strukturen.

Schließlich werden auch die spezifischen Pro  zesse 
der Logistik und der Qualitätssicherung sowie nicht 
zuletzt der hauseigenen Werkstatt in der Soft-
warelösung abgebildet. Zum 1. Juli 2016 sollen 
nahezu alle Mitarbeiter der Musik Meyer Unterneh-
mensgruppe mit der neuen Software arbeiten.

Was können wir für Sie tun?

ERP Novum GmbH

Auf der Krautweide 24

65812 Bad Soden

Tel.: 06196-954000

Fax: 06196-654124 

E-Mail: info@erp-novum.de

www.erp-novum.de
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eNVenta ERP 3.6

Die mobile App „eNVenta2go“ zählt zu den 
Highlights der neuen Version des ERP-Systems 
aus dem Hause Nissen & Velten. Sie bietet ne-
ben Kennzahlen und einer globalen Suche über 
das ERP-System auch die mobile Nutzung von 
Reports. Diese können dem Management aktu-
elle Informationen etwa über Aufträge und Wa-
reneingänge sowie Kunden und Artikel liefern. 
Neu in eNVenta ERP 3.6 ist beispielsweise auch 
das einfache Anlegen kundenspezifischer Zu-
satzfelder in Masken der ERP-Lösung.

Aktuelle Marktstudien zeigen, dass die Steige-
rung der Benutzerfreundlichkeit und der Ausbau 
der Möglichkeiten zur mobilen Nutzung von ERP-
Systemen auf der Wunschliste der Anwender weit 
oben stehen. Beides Aufgaben, die Nissen & Velten 
auch mit der neuen Version 3.6 von eNVenta ERP 
im Fokus behalten hat. Ein Highlight ist hierbei die 
neu entwickelte App „eNVenta2go“. Diese enthält 
alle Funktionen der bereits verfügbaren eNVenta 
Zoom App, welche individuell ausgewählte Kenn-
zahlen und Informationen in einem Cockpit anzeigt. 
Neu hinzugekommen ist die Möglichkeit, sich dy-
namische Reports auf dem Mobilgerät anzeigen zu 
lassen und per Mausklick bis auf die Detailebene 
zu analysieren. Alle wesentlichen Informationen aus 
eNVenta wie Aufträge, Bestellungen, Warenein-
gänge, Artikel und Kunden können mobil recher-
chiert und dargestellt werden. Kernzielgruppe ist 

die Unternehmensführung, die 
sich zum Beispiel Angebote des 
Vertriebs auf dem Mobilgerät an-
zeigen lassen kann, um sie an-
schließend zu genehmigen. 

Mit eNVenta ERP 3.6 werden 
100 fertige Reports ausgeliefert. 
Der neue HTML-Report-Desi-
gner erlaubt es zudem, eigene 
Darstellungsformen und Inhalte 
zu definieren, ohne die Entwick-
lungsumgebung Framework 
Studio einzusetzen. Diese Re-
ports lassen sich sowohl mobil 
mit der App „eNVenta2go“ als 
auch vor Ort im ERP-System 
nutzen. Bestandteil der neuen 
eNVenta App, die zunächst für 
die Betriebssysteme An droid 
und iOS verfügbar sein wird, 
ist schließlich auch die globale 
Suche in der ERP-Lösung. Die 

neue App wird nach Veröffentlichung allen Anwen-
dern von eNVenta ERP 3.6 ohne zusätzliche Kos-
ten zur Verfügung stehen.

Zusatzfelder selbst definieren

Neu ist auch die Option, in eNVenta frei konfigurier-
bare Zusatzfelder zu definieren. Felder mit Daten-
bankbezug können vom Anwender selbst angelegt 
werden, ohne dass die Datenbanktabelle über eine 
Programmierung angepasst werden müsste. Diese 
Zusatzfelder werden in den entsprechenden Dialo-
gen auf einer zusätzlichen Registerkarte dargestellt. 
Ein Beispiel dafür ist etwa die Artikelbeschreibung 

Die neue App 

„eNVenta2go“ 

verbindet die 

Cockpit-Funktio-

nen von eNVenta 

Zoom mit der 

Möglichkeit zum 

„Drill-Down“ 

in einzelne 

Vorgänge.

App „eNVenta2go“: 

Kundenstammblatt auf 

dem Tablet.

Die neuen HTML-

Reports lassen sich 

am Arbeitsplatz wie 

auch mobil nutzen. 100 

vorgefertigte Reports 

werden mit eNVenta 

ERP 3.6 ausgeliefert.

Dynamische Reports für Smartphone und Tablet
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chemischer Produkte, wo mithilfe von Zusatzfel-
dern Artikeleigenschaften wie etwa Gefrier- und 
Siedepunkt angezeigt werden können.

Im Event-Management von eNVenta ERP lassen 
sich nun Ereignisse durch die Anwender definieren. 
So lässt sich beispielsweise festlegen, dass ein aus-
gefüllter Besuchsbericht des Vertriebs automatisch 
eine E-Mail an den Vertriebsleiter anstößt. Denkbar 
wäre etwa auch die Auslösung einer E-Mail-Nach-
richt an die Buchhaltung beim Überschreiten des 
Kreditlimits durch einen Kunden.

Datenbankbeschleunigung durch His-
torisierung

Bei langjährigen eNVenta-Anwendern sammeln sich 
im Laufe der Jahre sehr viele historische Daten an, 
die im Tagesgeschäft oft nicht mehr benötigt wer-
den, aber die Performance der Anwendung brem-
sen können. Ab Version 3.6 ist es deshalb möglich, 
solche älteren Datensätze zu historisieren und in 
separate Datenbanktabellen auszugliedern. Über 
den Historisierungsmodus bleiben diese Daten 
weiterhin zugänglich. Die Option der Historisierung 
sollte allerdings mit Bedacht gehandhabt werden, 
da hierbei auch die „Grundsätze zur ordnungsge-
mäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer 
Form sowie zum Datenzugriff“ (GoBD) des Bundes-
finanzministeriums berücksichtigt werden müssen.

Rainer Hill
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eNVenta Stahl: 
Branchenlösung weiterentwickelt

Mit eNVenta ERP 3.6 werden die Branchenlösung für den 

Stahlhandel und das Produktionsmodul (PPS) von eNVenta 

verknüpft, sodass sich stahlspezifische Produktionsprozesse 

steuern lassen. Aus einem Kundenauftrag heraus kann bei-

spielsweise direkt ein Produktionsauftrag generiert werden. 

Produktionsaufträge lassen sich unter Berücksichtigung der 

Maschinenauslastung terminieren und überwachen. Der gra-

fische Leitstand von eNVenta ERP bietet dabei einen schnellen 

Überblick. Möglich ist auch eine Betriebsdatenerfassung (BDE) 

unter eNVenta ERP. Konstruktionen und Produktionsstücklisten 

werden ebenfalls unterstützt.
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N&V-Anwenderkonferenz 2015

Anwenderfreundlichkeit und Mobilität

eNVenta ERP-Anwender aus Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz trafen sich am 1. Ok-
tober 2015 im Ballsaal Berlin des Europa-Parks 
im badischen Rust. Auf der Anwenderkonferenz 
erwartete die 190 Teilnehmer eine Fülle inspirie-
render Vorträge und Referenten. Ein Highlight-
Thema: Usability und User Experience.

In seiner Begrüßungsansprache zeigte Geschäfts-
führer Günter Velten, dass Nissen & Velten mit der 
Weiterentwicklung von eNVenta ERP in den vergan-
genen Jahren zentrale Trends in Richtung Mobili-
tät und Benutzerfreundlichkeit vorangetrieben hat. 
Anschließend stellte Gastredner Oliver Gürtler, Lei-
ter des Geschäftsbereichs Windows und Devices 
Deutschland bei Microsoft, die Grundideen der Ent-
wicklung von Windows 10 vor und skizzierte den 
Nutzen, den das neue Betriebssystem im Firmen-
umfeld bieten kann. In der gut besuchten N&V-Ex-
pertenecke konnten die Konferenzteilnehmer dann 

auch selbst ausprobieren, wie sich eNVenta ERP 
auf einem Surface Pro-Gerät unter Windows 10 mit 
Touch-Bildschirm bedienen lässt.

Zu den Highlights der Version 3.5 und der kom-
menden Version 3.6 zählen zahlreiche Erweiterun-
gen auf den Gebieten Benutzerfreundlichkeit und 
positive Anwendererfahrung: Also beispielsweise 
der Ausbau der Drag & Drop-Funktionalitäten, die 
neue Suchfunktion im ERP-System, die grafische 
Anzeige der Belegfolge und nicht zuletzt die neu-
en dynamischen HTML-Reports, von denen 100 
mit eNVenta ERP 3.6 ausgeliefert werden. HTML-
Reports sind auch die technische Basis für die 
Weiterentwicklung der bisherigen Zoom App von 
eNVenta ERP. Mit der kommenden neuen App 
„eNVenta2go“, die mit Release 3.6 verfügbar sein 
wird, lassen sich Reports mobil anzeigen und per 
Mausklick bis auf die Detailebene analysieren. Die 
vielfältigen Möglichkeiten kamen bei den Zuhörern 
hervorragend an.

In den Breakout-Sessions konnten die Teilnehmer 
eine Reihe von Themen vertiefen: So stellte bei-
spielsweise Martin Reinke, Geschäftsbereichsleiter 
eBusiness des E/D/E, den Nutzen des neuen elek-
tronischen Daten-Centers vor, welches dem Handel 
perfekte Artikelstammdaten mit detailliert gepfleg-
ten Merkmalen liefern soll. Dabei wurde auch der 
Umfang dieses Vorhabens deutlich, bei dem die 
Bearbeitung aller anvisierten Sortimente mehrere 
Jahre dauern wird. Die ersten neu klassifizierten 
Sortimente sind Beschläge, Arbeitsschutz und 
Technischer Handel. Thomas Cramer von NORD-
WEST Handel stellte in seiner Session das Portfolio 
der IT-Konzepte seiner Verbundgruppe und das Zu-
sammenspiel mit eNVenta ERP vor.

Martin Reinke vom E/D/E erläutert die 

Potenziale des neuen elektronischen 

Daten-Centers eDC.

Aufmerksame eN-

Venta-Anwender 

im Ballsaal Berlin 

des Europa-Parks.

Geschäftsführer Günter Velten eröffnet die 

Anwenderkonferenz 2015 und zeigt, dass 

N&V zentrale Trends in Richtung Mobilität und 

Benutzerfreundlichkeit vorangetrieben hat.

N&V-Expertenecke: Reges Interesse an 

eNVenta ERP auf Surface und Touchscreen.
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Weitere Highlights waren die Präsentation der PPS-
Funktionalitäten in eNVenta Stahl, die Prozessin-
tegration von eNVenta ERP mit der DMS-Lösung 
Proxess, die „Best Practices Customizing“ für 
Entwickler, die Migrationstipps für SQL-Business-
Anwender und die Vorstellung von Neuheiten der 
eNVenta Swiss Edition. 

Sehen Sie hier das Video über die 
Anwenderkonferenz auf YouTube!

Oliver Gürtler, Leiter des Geschäftsbereichs Windows und Devices 

Deutschland bei Microsoft, präsentiert mit Verve die Mehrwerte von 

Windows 10 für Unternehmen.

Rückkehrer von den Breakout-Sessions: vor dem Ballsaal Berlin.

Thomas Cramer gibt einen Überblick über 

das Lösungsportfolio der NORDWEST 

Handel AG.

eNVenta-Anwender und Referent aus der 

Schweiz: Yvan Rigoli vom Schweizer Bau-

stoffhandel Isotosi.



10 www.nissen-velten.de      eNVenta – DAS MAGAZIN 1/2016           

Abschließend sprach Geschäftsführer Jörg Nissen 
über die Produkt-Roadmap von eNVenta ERP: Klar 
wurde dabei, dass sich neben der nächsten Ge-
neration des Webshops und „EDI per XML“ noch 
weitere Highlights im Bereich Usability in der Ent-
wicklung befinden.

In den Pausen konnten sich die Teilnehmer in der 
begleitenden Ausstellung über die Angebote der 
Partnerunternehmen Akzentum, e-integration, 
MHP Solution Group, nexMart, SIC! Software und 
Matthias Kottucz WebVideoService informieren. 

Bereits am Vorabend gab es im Rahmen eines spa-
nischen Abends im Burghotel Castillo Alcazar Ge-
legenheit zum Erfahrungsaustausch in entspannter 
Atmosphäre. Das Publikum vergab für die Anwen-
derkonferenz 2015 gute bis sehr gute Noten und 
die große Mehrheit gab an, im kommenden Jahr 
wieder mit dabei zu sein.

Rainer Hill
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N&V-Anwenderkonferenz 2015

Geschäftsführer Jörg 

Nissen stellt die High-

lights der Releases 3.5 

und 3.6 vor.

Vorabend-Event:  

Halloween-Geister 

stürmen durch das 

Restaurant Castillo

Peter Buchbinder 

(r.), Geschäftsfüh-

rer Eisen-Pfeiffer, 

berichtet im Inter-

view mit Rainer 

Hill über 20 Jahre 

Zusammenarbeit 

mit N&V.

Die Fülle der Möglichkeiten des Lagermanagements 
mit eNVenta LVS präsentierte ein Film, den N&V mit 
Unterstützung seiner Kunden für die Konferenz ge-
dreht hatte. In der Rubrik Anwenderberichte stellte 
Yvan Rigoli vom Schweizer Baustoffhandel Isotosi 
den Nutzen seiner eNVenta-Lösung im Unterneh-
men vor. Peter Buchbinder, Geschäftsführer des 
Produktionsverbindungshandels Eisen-Pfeiffer, ließ 
im Interview auf der Bühne 20 Jahre erfolgreicher 
Zusammenarbeit mit Nissen & Velten Revue pas-
sieren. 
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„Mit der VERMO plus App  
arbeitet unser Außendienst  
um 60% effizienter.“
Sven Kistenpfennig

60%  
effizienter
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Bizolution: Ihr eNVenta-Spezialist für Produktion und industrienahe DienstleistungenBizolution: Ihr eNVenta-Spezialist für Produktion und industrienahe Dienstleistungen

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

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

BIZOLUTION GmbH
Ulmer Str. 80
73431 Aalen

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

www.bizolution.de
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Eichler

Die Eichler GmbH zählt zu den führenden Un-
ternehmen in Deutschland, die Komponenten 
der Automatisierungstechnik wie speicherpro-
grammierbare Steuerungen (SPS), reparieren. 
Die 160 Mitarbeiter im oberbayerischen Pürgen 
betreuen 10.000 Kunden. Mit dem Live-Start der 
Unternehmenssoftware eNVenta ERP im Januar 
2015 hat das Unternehmen die Grundlagen für 
das weitere Wachstum gelegt. Beispielsweise 

wurden die Vertriebsprozesse opti-
miert und die digitale Verfügbarkeit 
von Geschäftsdokumenten vorange-
trieben. 

Komponenten der Automatisierungs-
technik, darunter speicherprogrammier-
bare Steuerungen (SPS), sind in moder-
nen Industrie- und Produktionsbetrieben 
allgegenwärtig: Sie finden sich unter 
anderem in hochverketteten Produkti-
onsanlagen der Automobil-, Chemie- 

und Lebensmittelindustrie, wie auch in Schiffs- und 
Zugantrieben oder kommunalen Wasserwerken. 
Kommt es zu einem Ausfall, führt das schnell zu 
kritischen Situationen bis hin zu sehr teuren Pro-
duktionsstopps. Die Eichler GmbH mit Sitz in Pür-
gen, 60 Kilometer westlich von München, zählt zu 
den führenden Unternehmen am deutschen Markt, 
die sich auf die Reparatur und Instandsetzung von 
Komponenten der Steuerungs- und Antriebstech-
nik spezialisiert haben. Das Unternehmen, welches 
zur WISAG Industrie Service Holding gehört, ana-
lysiert Defekte der eingeschickten Geräte auf Bau-
teilebene und erstellt für die Kunden individuelle 
Kostenvoranschläge. Die instandgesetzten Geräte 
werden in modernen Prüfständen unter realitätsna-
hen Bedingungen getestet. 10.000 Kunden nutzen 
das Dienstleistungsangebot des Unternehmens, 
das jährlich Kunden im vierstelligen Bereich dazu 
gewinnt.

Nicht mehr performant genug für dieses Wachs-
tumstempo war eine über die Jahre selbstentwickel-
te Unternehmenssoftware, welche eine File-basier-
te Datenbank nutzte. Zudem war die ergänzende 
Nutzung einer Finanzbuchhaltungssoftware mit Ein-
schränkungen aufgrund von Schnittstellenproble-
men verbunden. Die Geschäftsführung von Eichler 
entschloss sich deshalb, eine neue ERP-Software 
auszuwählen und einzuführen. Auf der Liste der 
Anforderungen stand der Wunsch nach einer inte-
grierten Lösung inklusive Rechnungswesen ganz 
oben. Geschäftsprozesse sollten, wo gewünscht, 

automatisierbar sein. Das System sollte auf einer 
leistungsfähigen Datenbank laufen und angesichts 
des Wachstums des Unternehmens problemlos 
skalierbar sein. Nicht zuletzt sollte sie über eine 
komfortable Programmierplattform für die hausin-
terne Entwicklungsabteilung verfügen.

Bewegungsdaten aus 25 Jahren mi-
griert

Nach einer intensiven Marktrecherche stieß Eichler 
auf Nissen & Velten und die webbasierte Unterneh-
menssoftware eNVenta ERP. Das Unternehmen 
beauftragte den schwäbischen eNVenta-Partner 
Bizolution, das anstehende ERP-Einführungspro-
jekt durchzuführen. Von der Auftragserteilung bis 
zum Systemstart am 12. Januar 2015 vergingen 
14 Monate. Bereits zum Projektstart führte Eichler 
ein Systemaudit mit eNVenta ERP durch. Dabei 
wurden in zehn Workshops mit Key Usern aller Ab-
teilungen die spezifischen Prozesse und ihre Um-
setzung im neuen ERP-System besprochen. An-
spruchsvoll war im Projekt der Übergang von einer 
File-basierten Datenbank auf eine SQL-Datenbank. 

Zudem galt es für Bizolution, alle Bewegungsda-
ten der vergangenen 25 Jahre in eNVenta ERP zu 
übernehmen, was aufgrund einer uneinheitlichen 
Struktur der Stammdatensätze relativ aufwändig 
war. Die Historie ist relevant, da die 20.000 Aufträ-
ge im Jahr detailliert mit Seriennummern der Geräte 
dokumentiert werden, um frühere Reparaturen oder 
Eigentümerwechsel nachvollziehen zu können. Die-
se Seriennummernverwaltung ist Bestandteil des 

Thomas Baier, 

Geschäftsfüh-

rer der Eichler 

GmbH, sieht sein 

Unternehmen mit 

dem Dienstleister 

Bizolution und 

eNVenta ERP auf 

dem richtigen 

Weg.

eNVenta ERP bildet Basis für weiteres Wachstum

Eichler repariert auf 

Bauteilebene. Die Seri-

ennummern werden in 

eNVenta ERP erfasst.
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In Pürgen, bei 

Landsberg am 

Lech, wird die 

Zentrale der 

Eichler GmbH 

ausgebaut, um 

alle Unterneh-

mensteile an 

einem Standort 

zusammenzu-

führen.

Zusatzmoduls „Technischer Service“ von Bizoluti-
on, ebenso wie die Störmeldedatenbank, welche 
als Wissensmanagement-Plattform für die Servi-
cemitarbeiter dient. Damit nehmen die Mitarbeiter 
Störungsmeldungen vom Kunden auf und können 
beispielsweise anhand der Steuerungs- und An-
lagentypen vergleichbare Fälle und erfolgreiche Lö-
sungswege aus der Vergangenheit recherchieren.

Vom Bizolution-Team erhielten die Anwender bei 
Eichler vor dem Live-Start eine Basis-Schulung 
über ihre eNVenta-Lösung. Zudem wurde zwischen 
Weihnachten und Neujahr 2014 noch intensiv ge-
testet. In der Woche nach dem Livestart am 12. Ja-
nuar fing das Team noch kleinere Probleme ab und 
klärte Anwenderfragen. Insgesamt verlief der Start 
der neuen Lösung planmäßig. Im Versand, der als 
möglicher Engpass identifiziert worden war, konn-
ten bereits am ersten Tag mit eNVenta ERP und der 
V-Log-Schnittstelle zu den Logistiksystemen der 
Paketdienste 100 Pakete verschickt werden. 

Beschleunigung durch nahtlose Pro-
zesse

Bei Eichler ist man heute sehr zufrieden mit der neu-
en Lösung. Die volle Integration des Rechnungswe-
sens in eNVenta führt heute zu mehr Effizienz, da in 
der alten Lösung nur ein Teil der Daten ausgelesen 
werden konnte und in einer separaten Finanzbuch-
haltungssoftware händisch ergänzt werden muss-
te. Im Altsystem gab es zudem Funktionsbrüche 
zwischen den Sachbearbeitern. In der neuen Lö-
sung haben alle Mitarbeiter auf den gesamten Ver-
triebsprozess Zugriff. Das heißt, ein Sachbearbeiter 
kann eine Kundenbestellung aufnehmen und den 
gesamten dahinter liegenden Prozess durchgängig 
abwickeln. Ein wichtiges Feature im Unternehmen 
ist auch die Suchfunktion in eNVenta ERP, da bei-
spielsweise allein von der Firma Siemens 100.000 
Artikel im System geführt werden. 

Auf dem Weg zum papierarmen Büro

Einen großen Sprung hat Eichler im Bereich der 
Dokumentation gemacht. Füllte der Vertriebsin-
nendienst vor der Einführung der neuen Lösung 
noch jährlich 800 Aktenordner im Jahr mit Doku-
menten, so werden es im laufenden Jahr nur noch 
etwa 50 Ordner sein. Die Sachbearbeiter finden 
also relevante Informationen heute auf Knopfdruck 
digitalisiert im ERP-System und verlieren keine Zeit 
mit dem Handling von Papier. Nicht zuletzt hat sich 
die Datenqualität im Unternehmen verbessert: Wur-
de etwa im alten System ein bestehender Kosten-
voranschlag aktualisiert, so wurde er einfach über-
schrieben. Mit der neuen Lösung ist die Historie 

eines Angebots beziehungsweise eines Auftrags lü-
ckenlos nachvollziehbar. Die Entwicklungsabteilung 
des Unternehmens hat sich in Framework Studio, 
der eigenen Entwicklungsumgebung von eNVenta 
ERP, eingearbeitet und wird zukünftig verstärkt 
selbst Anpassungen vornehmen und Lösungen 
entwickeln. 

Heute arbeiten bei Eichler 100 Anwender mit 
eNVenta ERP. In Zukunft werden es noch mehr 
werden, da das Unternehmen im Rahmen des 
Projekts „300+“ plant, die Mitarbeiterzahl in den 
kommenden Jahren zu verdoppeln. Thomas Baier, 
Geschäftsführer der Eichler GmbH, sagt über diese 
Entwicklung: „Wir hätten mit unserem alten System 
nicht mehr weiter wachsen können.“ Er ergänzt: 
„Im ersten Projektschritt ging es uns zunächst ein-
mal darum, den Funktionsumfang des alten Sys-
tems abzubilden. Die größeren Optimierungsschrit-
te kommen erst noch. Beispielsweise versprechen 
wir uns von einer Anpassung der Prozesse im ERP-
System eine Effizienzsteigerung von 25 Prozent bei 
der Auftragsabwicklung im Vertrieb.“ 

iPads für den Außendienst

Weitere Ausbauschritte der neuen ERP-Lösung 
stehen noch im laufenden Jahr an: So wird das 
revisionssichere Dokumenten-Managementsystem 
PROXESS der Firma Akzentum eingeführt. Schließ-
lich wird der Außendienst von Eichler mit iPads und 
der eNVenta-Außendienst-App „Vermo plus“ der 
Firma SIC! Software ausgestattet. Damit können 
die Vertriebsmitarbeiter ihre Aufträge und Berichte 
direkt ins ERP-System eingeben und tagesaktuel-
le Informationen sowie die Kundenhistorie vor Ort 
abrufen.

Thomas Baier sagt abschließend über sein ERP-
Projekt: „Wir waren uns von Anfang an sicher, dass 
die Mitarbeiter der Firma Bizolution die richtigen 
Partner für unser ERP-Projekt sind. Die Umsetzung 
hat uns bestätigt, dass der Beschluss zur Einfüh-
rung von eNVenta ERP mit Bizolution genau der 
richtige war.“

Rainer Hill
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Hardy Grüne

„Die Höhenluft ist eine unglaubliche Erfahrung“

Der Journalist und Autor Hardy Grüne hat mehr 
als einhundert Bücher über Fußball veröffent-
licht. Seine zweite große Leidenschaft gilt dem 
Radfahren. Im Jahr 2014 hat er ein Radrennen 
durch die Anden über eine Distanz von 11.000 
Kilometern bestritten: In viereinhalb Monaten 
von Ecuador bis nach Feuerland. Rainer Hill hat 
ihn gefragt, wie er sich vorbereitet hat und was 
er dabei erlebt hat.

Herr Grüne, Sie haben im 
Radrennen von Ecuador 
bis Feuerland 110.000 
Höhenmeter überwunden. 
Wie haben Sie sich auf das 
anspruchsvolle Rennen 
vorbereitet?

Da gab es zwei Ebenen der 
Vorbereitung. Auf der kör-
perlichen Ebene geht es 
vor allem darum Kondition 
zu haben. Das heißt viel 
zu fahren – möglichst lan-
ge Strecken in gemäßig-
tem Tempo. Ein bisschen 
Muskelaufbau und Körper-
training sind auch wichtig, 
aber ganz wichtig ist die 
Grundkondition. Man muss 
mit dem Gefühl in die Tour 
gehen, dass die Kraft da 
ist und man die täglich 100 
oder 120 Kilometer bewäl-
tigt. 

Hatten Sie einen Trainingsplan?

Ja. Wir hatten hier keinen allzu strengen Winter im 
Harzvorland und so konnte ich ab Anfang März 
trainieren. Zunächst für ein Jedermann-Rennen 
in Göttingen. Da war ich dann schon 20 Minuten 
schneller, als im Vorjahr. Da habe ich gesehen, dass 
eine Grundkondition da war. Als ich in Quito, der 
Hauptstadt von Ecuador, angekommen bin, habe 
ich gewusst: Kräftemäßig hältst du das ganze Ding 
durch.

Wie sah Ihre Vorbereitung jenseits des Konditions-
trainings aus?

Der zweite Teil der Vorbereitung, den ich genauso 
wichtig finde, ist eine mentale Vorbereitung. Das ist 

auch eine Erkenntnis aus der Afrika-Radtour, an der 
ich 2011 teilgenommen habe. Im Unterschied zu 
Afrika, das ich gut kenne und von der Mentalität her 
sehr gerne mag, war mir Südamerika weitgehend 
unbekannt. Das ist auch eine Bildungsvorbereitung. 
Ich habe im Vorfeld sehr viel gelesen: Von den Inkas 
über die Kolonialgeschichte bis heute. Durch das 
Fahrradfahren kommt man sehr schnell mit Men-
schen in Kontakt. Dann muss ich aber auch etwas 
über die Lebensverhältnisse wissen. Ich habe des-
halb vor dem Start in Quito auch noch einen Spa-
nischkurs besucht.

Was waren denn die höchstgelegenen Streckenab-
schnitte der Tour in den Anden und wie sind Sie 
mit dem Sauerstoffgehalt der Höhenluft zurechtge-
kommen? 

Wir waren auf fast 5.000 Metern unterwegs. Ich 
hatte vorher viel über das Phänomen der Höhenluft 
gehört, aber vorstellen konnte ich es mir nicht. Jetzt 
weiß ich, wie es ist, und es ist unglaublich schwierig 
zu beschreiben. Man merkt von Kilometer zu Kilo-

meter, dass man langsamer wird und das Gefühl 
bekommt, keine Kraft mehr zu haben. Auf dieser 
5.000 Höhenmeter-Etappe, da bin ich an kleinen 
Rampen, an denen ich sonst kurz mal in die Pedale 
treten würde und drüber hinweg wäre, im kleinsten 
Gang mit fünf Stundenkilometern hochgekrochen. 
Es gab auch Momente, wo ich absteigen und ge-
hen musste. Diese Höhenluft ist eine unglaubliche 
Erfahrung. Man ist wach und erlebt das alles mit 
und kann nicht verstehen, dass der Körper jetzt 
nicht das umsetzen kann, was man möchte. Das ist 
auch eine mentale Herausforderung.

Wie viele Teilnehmer sind mit Ihnen in Quito gestar-
tet? Sind alle angekommen? 

Wir sind mit 40 Teilnehmern gestartet und 39 sind in 
Feuerland angekommen. Einer ist unterwegs aus-
gestiegen. Das Team muss bei einer solchen Tour 
funktionierten. Da hilft man sich auch gegenseitig 
oder fährt mal im Windschatten, wenn man ein Tief 
hat. Als wir durch Patagonien auf langen, geraden 
Straßen mit starkem Gegenwind oder Seitenwind 
gefahren sind, waren wir auch gemeinsam im 40er-
Peloton unterwegs, um dem Wind zu trotzen. Ein-
mal sind wir bei starkem Seitenwind wie die Zugvö-
gel in Pfeilformation gefahren. 

Neugierige Kinder 

verfolgen die Radler 

auf dem Altiplano, 

einer Hochebene in den 

Anden.

Hardy Grüne 

mit seinem auf 

der Andentour 

benutzten Rad.

„Patagonien hat mich wirklich mitgerissen.“

Die Tour führte auch 

durch die Salar de Uyuni, 

die großte Salzpfanne 

der Erde.
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Gab es unterwegs noch mehr Etappen, die eine 
Herausforderung für Sie waren?

Eine der anstrengendsten 
Etappen waren die 120 Ki-

lometer nach Tocota in Nordargentinien. Da waren 
wir schon 80 Kilometer bei über 40 Grad Celsius 
auf Asphalt gefahren, als nochmal 40 Kilometer auf 
einer Schotterpiste folgten. Die war absolut uner-
träglich: Es gab abwechselnd Schotter und Sand 
und es ging nur geradeaus bei einem Steigungs-
grad von zwei Prozent. Man sieht die Steigung 

nicht, aber man spürt sie. Da bin ich einen Schnitt 
von acht Stundenkilometer gefahren.

Was hat Sie landschaftlich beeindruckt?

Das Anden-Hochland in Ecuador und Peru, die 
Salzwüste Salar de Uyuni in Bolivien und dann Pa-
tagonien. Patagonien hat mich wirklich mitgerissen. 
Eine unglaublich schöne Landschaft. Man hört kei-
nerlei mechanische Geräusche – pure Natur. Da 
habe ich mich oft an den Straßenrand gesetzt und 
das Naturerlebnis aufgesogen. 

Nur der Wind war nicht so angenehm zum Fahren?

Der Gegenwind war schon sehr anstrengend. Als 
wir allerdings von Chile nach Argentinien auf die an-
dere Seite von Feuerland gefahren sind, da hatten 
wir zwei Tage lang Rückenwind. Der Wind hat mich 
mit Tempo 60 über eine Schotterpiste geschoben. 
Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass ich nicht so 
schnell fahren darf, weil ich das Rad nicht unter 
Kontrolle habe. Ich konnte aber auch nicht brem-
sen, weil der Wind so stark war. Ich musste irgend-
wann den Verstand ausschalten und gucken, dass 
ich unfallfrei durchkomme. Als ich das geschafft 
hatte, hat es großen Spaß gemacht. Das war ein 
andauernder Adrenalinkick.

Mögen Sie mal kurz das Rad beschreiben, mit dem 
Sie das Rennen bestritten haben?

„Patagonien hat mich wirklich mitgerissen.“
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Hardy Grüne

Da war meine Erfahrung mit dem Rad durch Afri-
ka hilfreich. Da bin ich mit einem Crosser gefahren, 
also einem geländetauglichen Rennrad ohne Fede-
rung. Das war in Afrika schwierig und ich wollte für 
das Terrain der Andentour eine Federgabel haben. 
Das gab es so nicht von der Stange und ich habe 
mein Wunschrad zusammen mit meinem Händler 
selber zusammengebaut. Wir haben dabei viel rum-
probiert und lagen am Ende bei elf Kilo Gewicht. 
Ich hatte also einen Crosser mit Rennradlenker und 
Federgabel. 

Wie haben die Einheimischen auf die Radkarawane 
reagiert? 

In Argentinien ist Radfahren normal. Die Indigenen 
im Anden-Hochland fanden das eher seltsam und 
meinten: ‚Warum machst Du das denn? Es gibt 
doch einen Bus‘. Andererseits haben wir uns durch 
die körperliche Anstrengung auf den steilen Anstie-
gen aber auch Respekt verschafft. Ich habe viele 
Situationen erlebt, wo die Bauern oben am Gipfel 
bei der Feldarbeit waren. Die legten dann ihre Sa-
chen weg und kamen zu mir, wenn ich verschnauft 
habe. Sie wollten dann wissen, wo ich herkomme 
und was ich mache. Ich hatte jedenfalls einen an-
deren Zugang zu den Menschen, als wenn ich im 
klimatisierten Bus vorbeigefahren wäre. 

Wie gestaltet sich nach viereinhalb Monaten mit 
täglich neuen Sinneseindrücken und Adrenalinkicks 
das Wiederankommen in Deutschland? 

Knüppelhart. Ich bin unheimlich gerne draußen. Als 
ich damals aus Afrika zurückkam, war Sommer und 

ich bin einfach weiter draußen geblieben. Diesmal 
bin ich in Buenos Aires bei 35 Grad abgeflogen 
und bei minus 10 Grad im deutschen Winter ange-
kommen. Man ist ja die ganze Zeit auf der Tour in 
Bewegung und plötzlich ist man auf einen Schlag 
ausgebremst. 

Aber die neuen Sinneseindrücke haben Ihnen nicht 
gefehlt?

Nein, nach viereinhalb Monaten ist man voll davon. 
Der Speicher ist voll und das muss dann erst mal 
verarbeitet werden. Ich war auch ganz froh, mal ir-
gendwo länger zu bleiben. Ein wichtiger Aspekt des 
Reisens ist auch das Ankommen.

Hardy Grüne 

Jenseits der Komfortzone

11.000 Kilometer Radrennen durch  

Südamerika

240 Seiten, Paperback, ca. 50 Farbfotos

Verlag Die Werkstatt, Göttingen

19,90 Euro, 28,50 sFr

In seinem frisch erschienenen Buch beschreibt Hardy Grüne 

ausführlich seine Erlebnisse während der viereinhalb Monate 

des Radrennens vom Äquator nach Feuerland. Zahlreiche 

Fotos zeigen die Strapazen der Tour und die Schönheit der 

durchfahrenen Länder.

Monumentale Land-

schaften – wie hier im 

Norden Argentiniens 

– bringen die Radfahrer 

immer wieder an ihre 

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

Dokumente verwalten Sie einfach und sicher 

mit PROXESS, dem anwenderfreundlichen 

Dokumenten-Management-System für den Mit-

telstand. In der Kombination mit eNVenta ERP 

von Nissen & Velten wird daraus ein leistungsfä-

higes Gesamtpaket aus Warenwirtschaft, Beleg-

erkennung, Work� ow und elektronischer Archi-

vierung – unschlagbar produktiv, im Ergebnis 

umwerfend gut. Gerne beraten wir Sie, wie Sie 

mit der Integration von PROXESS Ihre Prozesse 

produktiver und kostengünstiger gestalten 

können.

PROXESS. Ein Produkt von               

eNVenta ERP und PROXESS:
Eine umwerfend gute Kombination

www.akzentum.de
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Eisen-Pfeiffer

Arbeiten seit über 20 

Jahren partnerschaftlich 

zusammen: (v.l.) Jörg 

Nissen, Peter Buchbin-

der und Günter Velten im 

Handwerkermarkt von 

Eisen-Pfeiffer.

Die Carl Pfeiffer GmbH & Co. KG ist ein Produkti-
onsverbindungshandel, welcher mit den Sparten 
Beschläge, Werkzeuge, Haustechnik, Gartenbe-
darf sowie Stahl und Biegerei breit aufgestellt ist. 
Seit über 20 Jahren arbeitet das Unternehmen aus 
Stockach (Kreis Konstanz) mit dem Softwarehaus 
Nissen & Velten erfolgreich zusammen. 

Im Jahr 1994, als die Geschäftsführung der Firma 
Eisen-Pfeiffer entschieden hatte, eine EDV-Lösung 
der mittleren Datentechnik abzulösen, begann die 
Suche nach einem modernen Nachfolger. Schnell 
war klar, dass man mit Blick auf die langen Lauf-
zeiten von Unternehmenssoftware auf die damals 
vollkommen neue Client-Server-Architektur setzen 
wollte. Das Unternehmen sondierte den Markt 
und stieß dabei auch auf das 1989 gegründete 
Softwarehaus Nissen & Velten, welches seinerzeit 
mit zehn Mitarbeitern in Büros in der Konstanzer 
Altstadt arbeitete. Geschäftsführer Peter Buchbin-
der erinnert sich: „Wir hatten bei uns im Unterneh-
men schnell Gefallen daran gefunden, noch Einfluss 
auf die Entwicklung der jungen Unternehmenssoft-
ware SQL-Business zu nehmen. Die Anordnung 
mancher Buttons und Felder wie sie heute noch auf 
Masken der Warenwirtschaft von eNVenta ERP zu 
finden ist, wurde damals festgelegt.“ Gefallen habe 
es auch, Ansprechpartner vor Ort in der Region zu 
haben und zudem ein junges innovatives Unterneh-
men zu fördern. 

20 Jahre Zusammenarbeit mit N&V

Eine Entscheidung, die beide Partner nie bereut ha-
ben, da sich eine fruchtbare Zusammenarbeit ent-
wickelte, die bis heute andauert. Vor allem in der 
Anfangsphase brachten die Mitarbeiter von Eisen-
Pfeiffer viele Vorschläge aus der Praxis für die Ver-
besserung von Prozessen ein und Nissen & Velten 
konnte Neuentwicklungen in der Unternehmens-
software umgehend praktisch erproben. Dabei 
gab es zu Beginn auch noch technische Hürden: 
Beispielsweise hatte die erste Datenbank unter 
SQL-Business eine technische Grenze von zwei Gi-
gabyte Volumen. Das ERP-System wurde deshalb 
nach drei Jahren Einsatz immer langsamer. Das 
Problem wurde schließlich durch die Einführung ei-
ner Oracle-Datenbank gelöst, die sich bis heute als 
extrem leistungsfähig erwiesen hat. 

Stahl im Webshop

Da das Management von Eisen-Pfeiffer gerne eine 
Vorreiterrolle bei der Einführung neuer Technologien 
einnimmt, hatte das Unternehmen bereits im Jahr 
1994 seinen ersten Webshop live geschaltet. Mit 
wachsender Bedeutung des E-Commerce stieg 
das Unternehmen im Jahr 2000 auf die Katalog-
verwaltung und den Webshop der Unternehmens-
software SQL-Business von Nissen & Velten um. 
Im Jahr 2010 folgte schließlich der Wechsel zum E-
Commerce-Modul des webbasierten Technologie-
nachfolgers eNVenta ERP. Die Weiterentwicklung 
des E-Commerce ist aktuell wieder ein Thema. 
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Das Stahlsortiment wird Bestandteil des Websor-
timents werden. Da bei den Kunden im Handwerk 
die Arbeitsvorbereitung abends stattfindet, wollen 
diese außerhalb der Geschäftszeiten Material im 
Webshop bestellen. Die von Nissen & Velten entwi-
ckelte Erweiterung zur Abbildung der Stahlspezifika 
steht kurz vor der Einführung.

Auch ein eigenständiges Biegeprogramm war 
in Stockach bereits früh – ab 1991 – im Einsatz, 
welches 1996 durch eine Biegerei-Software unter 
SQL-Business abgelöst wurde. Zu dieser Zeit legte 
Nissen & Velten auch das Fundament für das deut-
lich umfangreichere Modul eNVenta Biegerei, wel-
ches bei Pfeiffer seit dem Sommer 2012 im Einsatz 
ist. Dadurch, dass sich mit der neuen Software Kon-
ditionen, Basispreise und Zahlungsbedingungen im 
Kundenstamm hinterlegen lassen, ist die Preispflege 
bei Eisen-Pfeiffer deutlich einfacher geworden. Ob-
jektbezogene Preise und sämtliche Pläne lassen 
sich in der Projektverwaltung des ERP-Systems hin-
terlegen. Die Planerfassung ist wesentlich schneller 
als in der Vergangenheit möglich.

Mit dem Bau einer neuen Stahlhalle mit 5.500 Qua-
dratmetern Fläche in einem Industriegebiet vor 
den Toren Stockachs hatte Eisen-Pfeiffer auch ein 
automatisches Hochregallager der Firma Fehr La-
gerlogistik in Betrieb genommen, welches via LVS-
Schnittstelle mit eNVenta verknüpft ist. Mit dem 
neuen Stahllager hat Eisen-Pfeiffer 2013 auch die 
Branchenlösung eNVenta Stahl eingeführt. Deren 
Stückverwaltung sorgt für vollständige Transparenz 
im Stahllager.

Bereits seit dem Jahr 2008 ist eine Tourenplanungs-
software der Firma PTV bei Eisen-Pfeiffer im Einsatz, 
die von Nissen & Velten mit dem Versandmodul von 
eNVenta ERP verknüpft wurde. Damit begann auch 
der Prozess der Migration von SQL-Business auf 
eNVenta ERP, das im Unternehmen heute flächen-
deckend im Einsatz ist.

Mandaten-Management wird einge-
führt

Da nichts so beständig ist wie der Wandel, ste-
hen auch im Jahr 2015 zwei ERP-Projekte auf der 
Agenda im Hause Eisen-Pfeiffer. Peter Buchbinder 
erklärt: „Wir sind dabei, das Mandanten-Manage-
ment von eNVenta einzuführen, um die Kooperatio-
nen mit den baden-württembergischen Handelsun-
ternehmen J. F. Schoell KG und Sülzle Werkzeuge 
& Technik GmbH im ERP-System abzubilden.“ Man 
wickle für diese Firmen die Informationstechnologie 
ab, stelle den Artikelstamm zu Verfügung und liefere 
auch selbst Produkte.
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Sendungsverfolgung

muss kein Hütchenspiel sein

Shiptrack.com
Ihre transparente Sendungsverfolgung

MHP Solution Group
Justus-von-Liebig-Str. 3
31535 Neustadt

Tel.: 05032 - 96 56 0
Fax: 05032 - 96 56 11
www.shiptrack.com

Schließlich steht im neu erbauten Warenlager, das 
Anfang 2015 in Betrieb genommen wurde, die Ein-
führung von Barcode-Scannern und des Moduls 
Lagerverwaltungssystem von eNVenta ERP an. 

Rückblickend sagt Peter Buchbinder: „Die Ent-
wicklung von Nissen & Velten zeigt, dass wir vor 21 
Jahren die richtige Entscheidung getroffen haben. 
Unser Softwarepartner hat uns mit seinen Lösun-
gen kontinuierlich bei der Erreichung der Unterneh-
mensziele unterstützt. Wir sind in dieser Zeit von 
100 auf 180 Mitarbeiter gewachsen.“ Zudem habe 
sich mit den Jahren ein Netzwerk von Anwender-
unternehmen aus dem Technischen Handel entwi-
ckelt, die mit eNVenta ERP arbeiten. Entsprechend 
verfüge Nissen & Velten sowohl über eine sehr gute 
Branchenexpertise als auch über eine breite Palette 
von Lösungen für den Handel.

Rainer Hill
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Bernd Löhle

Bernd Löhle ist Geschäftsführer des Pestalozzi 
Kinder- und Jugenddorfs im Stockacher Ortsteil 
Wahlwies. Rainer Hill hat den Ingenieur gefragt, 
was ihn gereizt hat, eine soziale Einrichtung zu 
leiten, wie eine Kinderdorffamilie funktioniert 
und welche weiteren Aufgaben in Wahlwies 
gelöst werden. Das Pestalozzi Kinder- und Ju-
genddorf wird von Nissen & Velten seit vielen 
Jahren durch Spenden unterstützt.

Herr Löhle, was hat Sie als Ingenieur bewogen, die 
Geschäftsführung einer sozialen Einrichtung der Ju-
gendhilfe zu übernehmen? 

Es gab in meinem Leben immer wieder Momente, 
die in diese Richtung gewiesen haben. Meine Frau 
hat oft zu mir gesagt, ich hätte Lehrer werden sollen. 
Und als meine Frau und ich einen Fernsehbeitrag 
über einen deutschen Augenarzt gesehen haben, 
der in seinem Urlaub Bedürftige in Indien kostenlos 
operiert, da habe ich mir die Frage gestellt: Was ist 
eigentlich Dein soziales Engagement? Als ich die 
Stellenanzeige des Pestalozzi-Kinderdorfs gesehen 
habe, da habe ich gedacht, das ist eine Aufgabe für 
mich. Ich kam dann im Bewerbungsverfahren von 
Vorstellungsrunde zu Vorstellungsrunde, obwohl 
ich sehr wenige Erfahrungen im pädagogischen 
Bereich hatte. Das Kinderdorf war wirtschaftlich in 
einer schwierigen Situation und der ehrenamtliche 
Vorstand des Kinderdorfs wollte jemanden mit Ma-
nagementerfahrung einstellen. Im März 2010 habe 
ich dann hier angefangen. Eine meiner ersten Auf-
gaben war, die Prozesse innerhalb der Organisation 
auf den Prüfstand zu stellen und teilweise umzu-
strukturieren. Wir haben dann neue Leitungsstruk-

„Was ist eigentlich Dein soziales Engagement?“

turen und Verantwortungsbereiche aufgebaut, um 
die wirtschaftliche Lage zu verbessern.

Haben sich Ihre Erwartungen an den Sinngehalt der 
Arbeit erfüllt?

Ja. Ich finde die Aufgabe hier toll! Wenn Kinder zu 
uns ins Kinderdorf kommen, kommen sie ja nicht 
freiwillig hierher. Wenn man dann aber sieht, wie 
sich die Kinder entwickeln, vor allem auch klei-
ne Kinder, die große Entwicklungsverzögerungen 
haben, und dann dank der Zuwendung Defizite 
schnell aufholen, ist das wirklich faszinierend. Die 
Arbeit ist sehr vielfältig, weil wir vielseitige Angebote 
haben – das gilt auch für die betriebliche Ausbil-
dung und die schulischen Angebote. Jetzt wollen 
wir in die Wiedereingliederungshilfe, das heißt in 
die berufliche Rehabilitation von jungen, psychisch 
kranken Menschen, einsteigen. 

Erklären Sie doch einmal kurz, woher die Kinder und 
Jugendlichen kommen, die bei Ihnen in den Kinder-
dorffamilien betreut werden. Was sind die Gründe, 
aus denen Kinder aus dem heimischen Umfeld he-
rausgenommen werden? 

Wir bekommen Anfragen von den Jugendämtern 
aus dem süddeutschen Raum. In den meisten Fäl-

len ist zu diesem Zeitpunkt den Eltern das Sorge-
recht für die Kinder bereits entzogen worden. In den 
Herkunftsfamilien gibt es meist massive Probleme 
– zum Beispiel Alkoholmissbrauch oder sexuelle 
Übergriffigkeit. Oft will man dann die Kinder milieu-
fern unterbringen. Wenn möglich, arbeiten wir mit 
den Eltern zusammen, weil sie ein Leben lang eine 
wichtige Rolle im Leben eines Kindes spielen. In 
diesem Sommer konnten acht Kinder aus dem Kin-
derdorf in ihre Herkunftsfamilien zurückkehren. Das 
sind Fälle, in denen sich die Verhältnisse im Eltern-
haus positiv entwickelt haben und wir diesen Pro-
zess begleiten konnten. Oft ist das aber nicht so: 
Die Kinder verselbständigen sich, machen hier ihre 
Ausbildung und ab 14 Jahren haben sie dann ein 
Mitbestimmungsrecht darüber, wo sie leben wollen.

Was bedeutet denn familienanaloge Betreuung 
konkret? Wie leben die Kinderdorffamilien mit den 
betreuten Kindern und vielleicht auch ihren eigenen 
Kindern zusammen?

Bei unserem familienanalogen Konzept geht es um 

Bernd Löhle 

(im Bild links) 

berichtet Rainer 

Hill über die Ziele 

der Jugendhilfe-

einrichtung, die 

nach dem Krieg 

gegründet wurde.

Pestalozzi Kinder- und 

Jugenddorf: Die famili-

enanaloge Betreuung in 

Kinderdorffamilien steht 

im Mittelpunkt.

„Wir sehen eine große Aufgabe darin, die Jugendlichen in den ersten Arbeitsmarkt zu 
vermitteln.“
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Bindungs- und Beziehungspädagogik, weil die Kin-
der jemanden brauchen, auf den sie sich verlassen 
können. Da spielen auch die Themen Selbstwert-
entwicklung und Motivation eine große Rolle. Viele 
andere Jugendheimeinrichtungen sind ja so organi-
siert, dass alle acht Stunden ein anderer Betreuer 
kommt. Die machen das auch gut und richtig, aber 
vor allem für kleinere Kinder fehlt da die Bindung 

an ein oder zwei Bezugspersonen. Unsere Hausel-
tern nehmen bis zu sechs Kinder auf und wohnen 
mit ihnen zusammen. Sie haben allerdings schon 
auch noch private Räume im Haus. Aber wenn sie 
eigene Kinder haben, wachsen diese mit den Kin-
derdorfkindern zusammen auf. Das Konzept hat 
sich bewährt, obwohl es auch nicht mehr ganz so 
einfach ist, neue Kinderdorfeltern zu finden. Trotz-
dem gelingt es uns immer wieder, neue Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter an den Bodensee zu holen. 
Anderen Kinderdörfern wie Albert Schweitzer- oder 
SOS-Kinderdörfern gelingt das immer seltener, so-
dass dort mehr Wohngruppen entstehen, die im 
Mehrschichtbetrieb betreut werden.

Welche Bedeutung haben die eigenen Handwerks-
betriebe für die Entwicklung der Jugendlichen bei 
Ihnen?

Wir arbeiten mit vielen unserer Betriebe am ersten 
Arbeitsmarkt. Gesellen und Auszubildende, die eine 
Vollausbildung machen, arbeiten Hand in Hand mit 
Lernschwächeren und verhaltensauffälligen Ju-
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gendlichen, die meistens zu Fachwerkern, das sind 
Ausbildungen mit geringeren Anforderungen, aus-
gebildet werden. Für diese Auszubildenden geht es 
vor allem um das Thema soziale Kompetenz. Wir 

„Wir sehen eine große Aufgabe darin, die Jugendlichen in den ersten Arbeitsmarkt zu 
vermitteln.“
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Bernd Löhle

sehen eine große Aufgabe darin, die Jugendlichen 
in den ersten, also den regulären, Arbeitsmarkt zu 
vermitteln. Meistens schaffen wir das. Wir haben 
eine Vermittlungsquote von 80 Prozent. Entstanden 
sind die eigenen Betriebe des Kinderdorfs nach 
dem Krieg aus der Not heraus. Damals war das 
Ziel, den Eigenbedarf zu decken. Erst vor 15 Jahren 
haben wir angefangen, die dreijährige Fachwerker-
ausbildung anzubieten. Die Jugendlichen haben 
danach auch die Option, innerhalb von einem Jahr 
die Vollausbildung abzuschließen.

Sie erhalten auch Spenden und Vermächtnisse. 
Welche Arten von Projekten können damit realisiert 
werden?

Wir benötigen Spenden, weil viele unserer Angebo-
te im Therapiebereich – wie etwa die Reittherapie 
– nicht über die Entgelte der Jugendämter finan-
zierbar sind. Dann gibt es da unsere Sommerferien-
fahrten für alle Kinderdorfkinder. Dafür gibt es keine 
hinreichenden Budgets, weshalb wir auch hier auf 
Spendengelder angewiesen sind. Generell ist uns 
wichtig, dass viele Menschen aus der Region das 
Kinderdorf kennen, sich mit unserer Arbeit identi-
fizieren können und dann vielleicht auch zu Spen-
dern werden. Deshalb bieten wir auch vermehrt 
Führungen durch das Dorf an.

Sie kümmern sich auch um die wachsende Zahl 
unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge aus Bür-
gerkriegsregionen. Wo liegen da die Herausforde-
rungen?

Es gibt, glaube ich, keine Einrichtung in Baden-
Württemberg, die so viele unbegleitete, minder-
jährige Flüchtlinge aufgenommen hat, wie wir. Wir 
haben damit allerdings schon 2011 angefangen. 
Mittlerweile betreuen wir mit einem mehrstufi-
gen Konzept vier Wohngruppen mit jugendlichen 
Flüchtlingen, die wir beim Neustart in Deutschland 
unterstützen. Die jugendlichen Flüchtlinge kommen 
zunächst in unsere Einrichtung nach Radolfzell, 
dann wird der Asylantrag gestellt und ein Vormund 
eingesetzt. Die Flüchtlinge besuchen auch sofort 
die Schule und machen verschiedene Praktika. 
Wer im Praktikum eine Ausbildungsempfehlung be-
kommt, der hat auch die reelle Chance, eine Auf-
enthaltsgenehmigung und einen Ausbildungsplatz 
zu bekommen. Ich spiele mit diesen Jugendlichen 
wöchentlich Fußball. Die kommen aus Ländern wie 
Eritrea, Somalia und Afghanistan, in denen Kriege 
und Unruhen herrschen. Die sind alle hochmotiviert, 
eine Ausbildung zu absolvieren. Da haben wir den 
Vorteil unserer eigenen Betriebe, welche Praktika 
anbieten können. Die Herausforderung besteht ge-
nau darin, die jungen Menschen in unsere Gesell-

schaft zu integrieren. Wenn das gelingt, ist das ein 
großer Erfolg. Nicht zuletzt fehlen ja in immer mehr 
Betrieben die Auszubildenden.

Herr Löhle, Sie haben seit Ihrem Amtsantritt auch 
eine Ausbildung zum systemischen Paar- und Fa-
milientherapeuten absolviert. Was hat Sie dazu mo-
tiviert?

Viele Probleme unserer Kinderdorfkinder sind ja 
entstanden aus Beziehungsstrukturen in der Fami-
lie: Seien es psychische Erkrankungen in der Fa-
milie oder Einstellungen der Eltern, die sich in ab-
wertenden Aussagen spiegeln wie: „Du bist nichts 
wert“ oder „Ich wollte eigentlich immer ein Mädchen 
und keinen Jungen haben“. Hier bietet der syste-
mische Ansatz einen guten Zugang. Ich habe zu-
dem gerade eine Zusatzausbildung in der Sozial-
psychiatrie abgeschlossen. Das alles hilft mir auch, 
die Arbeit unserer Therapeuten besser zu verste-
hen. Und auch wenn ich diese Zusatzausbildungen 
für meinen Job nicht direkt gebraucht hätte, haben 
sie mich weitergebracht in meiner Sicht auf andere 
Menschen. Ich nehme heute mehr Dinge wahr, auf 
die ich früher nicht geachtet hätte. 

Um noch einmal auf den Beginn unseres Gesprächs 
zurückzukommen. Sind Sie denn beim Ziel höherer 
Wirtschaftlichkeit auf einem guten Weg?

Mit den Auszubildenden haben wir hier 450 Mit-
arbeiter. In den letzten drei, vier Jahren haben wir 
120 Menschen eingestellt. Es war immer eines 
meiner Ziele neue, gute Arbeitsplätze zu schaffen. 
Die Qualität der Betreuung der Kinder und Jugend-
lichen steht dabei im Vordergrund. Außerdem wol-
len wir die Umsätze im Verhältnis zu den Kosten 
überproportional steigen lassen. Wir hatten hier ei-
nige Investitionsstaus, weil die Gelder nicht gereicht 
haben, etwa in der Informationstechnologie. Jetzt 
sind wir auf einem guten Weg. Im vergangenen Jahr 
haben wir die Null noch nicht geschafft, aber im lau-
fenden Jahr sollten wir ein positives Ergebnis erzie-
len und dafür braucht man nachhaltiges Wachstum. 

Über Bernd Löhle
Seit Februar 2010 verantwortet Bernd Löhle, Jahrgang 1965, 

die Geschäfte des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfes in Wahl-

wies. Mit rund 450 Mitarbeitern gehört die Jugendhilfeeinrich-

tung heute zu den größten in Baden-Württemberg. Zuvor war er 

viele Jahre in verantwortungsvollen Positionen für baden-würt-

tembergische Automobilzulieferer und Maschinenbauer tätig. 

Zuletzt war er als technischer und kaufmännischer Geschäfts-

führer der Roos & Kübler-Gruppe für die strategische und ope-

rative Weiterentwicklung des Werkzeugbauers aus Ebersbach 

zuständig.
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News

Elektronischer Marktplatz PROCATO 
im Live-Betrieb

Seit dem 1. Juli 2015 ist der Branchen-Online-
Marktplatz PROCATO am Netz. Er soll Handwer-
kern sowie Einkäufern von Kommunen und mit-
telständischen Industrieunternehmen den Einkauf 
beim beratenden Fachhandel via Online-Marktplatz 
ermöglichen. Der professionelle Anwender kann 
aus einer umfassenden Auswahl von Elektro- und  
Akkuwerkzeugen sowie Zubehör, Handwerk-
zeugen, Messwerkzeugen, Befestigungstechnik, 
Beschlägen und Sicherheitstechnik sowie Rei-
nigungstechnik und Betriebsbedarf wählen. Ins-
gesamt steht das Sortiment von aktuell über 20 
führenden Marken bereit. Zum Start sind 25 Fach-
handelsunternehmen mit insgesamt 52 Niederlas-
sungen in den Online-Marktplatz eingebunden. Die 
PROCATO-Schnittstelle zu eNVenta ERP ist Be-
standteil der Branchenlösung Technischer Handel.

Nissen & Velten spendet für jugendli-
che Flüchtlinge

Im Pestalozzi Kinder- 
und Jugenddorf in 
Stockach-Wahlwies 
lebt eine wachsen-
de Zahl unbegleite-
ter minderjähriger 
Flüchtlinge. Für sie 
hat die Jugendhilfe-
einrichtung eine neue 
Klasse in ihrer Son-
derberufsfachschu-
le eingerichtet, die 
mit dem Erwerb der 
deutschen Sprache 
die Voraussetzungen 

für einen späteren Hauptschulabschluss schaffen 
soll. Für den Ausbau eines zweiten Klassenzimmers 
für die momentan 20 Schülerinnen und Schüler wer-
den Nissen & Velten und der Lions Club Stockach 
im Dezember gemeinsam eine Spende übergeben. 
Mehr über diese Aktion wird mit Fotos zeitnahe auf 
der N&V-Website und im E-Mail-Newsletter zu le-
sen sein.

ERP-Solutions: Mit neuen Büros auf 
Wachstumskurs 

Der österreichische eNVenta-Partner ERP-Solutions 
GmbH hat seinen Sitz in neue, moderne Büroräume 
verlegt. Die Räumlichkeiten liegen in der Nähe des 
Bahnhofs im niederösterreichischen Kirchstetten. 
ERP-Solutions verfügt nun über einen Schulungs-
raum für Kunden und über Platz für neue Mitarbei-
ter: Die sechste Stelle wird aktuell gerade besetzt. 
Damit hat das Unternehmen, welches 2014 20 Jah-
re alt wurde, die Weichen für das weitere Wachstum 
im österreichischen Markt geschaffen.

Amazon.de startet B2B-Angebot

Amazon.de hat am 22. September 2015 ei-
nen Webshop für „Gewerbe, Industrie & Wis-
senschaft“ live geschaltet, der aktuell mehr 
als eine halbe Million Artikel umfasst. Der 
neue Shop, dessen Start Branchenbeob-
achter schon länger erwartet hatten, bietet 
unter anderem eine große Auswahl an pro-
fessioneller Arbeitsschutzausrüstung sowie 
an Elektro- und Handwerkzeugen. Das neue 
B2B-Angebot umfasse, so heißt es in einer 
Pressemitteilung des Unternehmens, sowohl 
Produkte, die von Amazon selbst als auch 
von Marketplace-Händlern angeboten wer-
den.

Hoffnung auf einen 

Neuanfang: Unbegleitete 

jugendliche Flüchtlinge 

vor der „Inobhutnah-

mestelle Refugium“ des 

Pestalozzi Kinder- und 

Jugenddorfs.

Neuer Firmensitz 

des österreichischen 

eNVenta-Partners ERP-

Solutions in Kirchstetten 

(Bezirk St. Pölten)

Der neue Markt-

platz PROCATO ist 

über verschie-

dene Endgeräte 

erreichbar.
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Mitarbeiter im Portrait

In unserer Serie „Mitarbeiter im Porträt“ stellen 
wir in loser Folge Menschen vor, die bei Nissen 
& Velten für Sie tätig sind. Diesmal geht es um 
Volker Hirling, der im Consulting der Spezialist 
für das Rechnungswesen ist. In seiner Freizeit 
engagiert sich der gebürtige Stockacher in der 
schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Er ist 
Mitglied der Althistorischen Zimmerergilde, ei-
ner Gliederung des Stockacher Narrengerichts.

Seit fast 16 Jahren ist Volker Hirling im Consulting 
von Nissen & Velten tätig. Bei den meisten Kunden 
von Nissen & Velten hat er bei der Einführung von 
SQL-Business und eNVenta ERP das Rechnungs-
wesen eingerichtet und die Anwender auf diesem 
Gebiet geschult. Zudem ist es seine Aufgabe zu 
überwachen, dass die Software von Nissen & Velten 
rechtskonform ist und bleibt. Das bedeutet kon-
kret, dass er kontinuierlich verfolgt, welche neuen 
Vorschriften der Gesetzgeber erlässt und wie sich 
diese gegebenenfalls auf die Logik und den Funk-
tionsumfang der ERP-Software auswirken können.

Auf dem Weg in seine heutige Position spielten zwei 
Zufälle eine Rolle in Volker Hirlings Leben. Der erste 
ereignet sich noch vor seiner Lehrzeit. Er berichtet: 
„Eigentlich wollte ich Industriekaufmann werden. Da 
die mir zugesagte Lehrstelle aber kurzfristig wieder 
abgesagt wurde, musste ich mich neu orientieren. 
Eine Tante, die in einem Steuerbüro arbeitete, riet 
mir, doch auch in einem Steuerbüro meine Aus-
bildung zu machen.“ Er folgt dem Rat, absolviert 
die Lehre zum Steuerfachangestellten und arbeitet 
mehrere Jahre in Steuerbüros, bevor er in Stockach 
Günter Velten über den Weg läuft. Der sucht gera-
de einen Consultant für den Bereich Finanzbuch-
haltung. Volker Hirling gefällt die Tätigkeitsbeschrei-
bung und er unterschreibt bei Nissen & Velten.

Volker Hirling: Der Altgeselle

An seiner Arbeit gefällt Volker Hirling vor allem, dass 
jedes Projekt immer wieder neue Herausforderun-
gen mit sich bringt. Das mache die Arbeit interes-
sant. Gleichzeitig lerne er immer wieder neue Unter-
nehmen und neue Menschen kennen. Das mache 
für ihn auch den Spaß am Job aus. Lächelnd er-
gänzt er: „Im Consulting darf man nicht schüchtern 
sein.“ Die Tätigkeit im Consulting bringt es auch mit 
sich, viel unterwegs zu sein. „Im privaten Bereich 
und im Vereinsleben geht man da schon Kompro-
misse ein. Außerdem muss die Familie dahinter ste-
hen“, erklärt Hirling.

Vom Fußball zur Fastnacht

Vereinsleben ist auch das Stichwort für Volker Hir-
lings Steckenpferd: Wer in Stockach aufwächst, 
wird unweigerlich mit der Fastnacht konfrontiert. 
Volker Hirling hat dieses Brauchtum schon als 
Kind gefallen, aber damals spielt der Fußball eine 
wichtigere Rolle in seinem Leben. Mit 16 Jahren in-
teressiert er sich intensiver für die Fastnacht und 
die Stockacher Zimmerergilde. Schon deshalb, so 
berichtet er, weil ihm das Häs – also die traditio-
nelle Tracht – sehr gut gefallen habe und auch weil 
Freunde von ihm dieser Zunft bereits angehörten. 
Mit 20 Jahren hat sich Volker Hirling um die Auf-
nahme beworben und hat es bis heute vom 
Anwärter über den Herrn Lehrbuben und 
Gesellen bis zum Altgesellen gebracht. 
Zum Altgesellen wird jeder ernannt, der 
schon 25 Jahre dabei ist. 

Die Althistorische Zimmerergilde zu 
Stocken e.V., so der vollständige 
Name, ist im Jahr 1881 gegründet wor-
den. Der Vereinszweck ist die Erhaltung des 
Stockacher Fastnachtsbrauchtums. Die Fast-
nachtssaison in Stockach geht vom Dreikönigstag, 

Volker Hirling 

unterwegs beim 

Kunden: Hier mit 

Christine und 

Matthias Wengert 

vom Singener Un-

ternehmen Haas 

& Kellhofer.

Volker Hirlings eNVenta-Tipp
Mit dem Setzen der Checkbox „Permanenter Saldovortrag“ in 

den Parametern des Moduls Finanzbuchhaltung von eNVenta 

ERP ist es möglich, dass jede rückwirkende Buchung im Vorjahr 

automatisch in das nächste Buchungsjahr vorgetragen werden 

kann, sofern dieses bereits eröffnet wurde. Es werden dabei 

ausschließlich Bilanzkonten vorgetragen. Für diese Bilanzkon-

ten sollte das Kennzeichen EB-Buchung aktiviert sein. Nur dann 

werden die Kontensalden in das nächste Geschäftsjahr übertra-

gen. Darüber hinaus muss eine individuelle Belegnummer für 

den Saldovortrag in den Fibu-Parametern hinterlegt werden. Mit 

diesem Vorgehen ist das manuelle Anstoßen des Saldovortrags 

nicht mehr notwendig.
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werden. Der Narrenbaum wird von der Zimmerer-
gilde mit langen Stangen von Hand gesetzt, die 
Schwalben genannt werden.

Auf die Frage, was die Fastnachtszeit für ihn persön-
lich bedeutet antwortet Volker Hirling, es gehe zum 
einen darum, mit den untereinander freundschaftlich 
verbundenen Menschen in der Zimmerergilde Spaß 
zu haben und das gesellige Beisammensein zu pfle-
gen. Die Fastnacht sei zudem das älteste Brauch-
tum in Stockach und gehöre zum Ort. Das wolle er 
auch an die Jugend weitergeben. Volker Hirling ist 
deshalb im Arbeitskreis „Narrensome“ aktiv, der sich 
für den Nachwuchs engagiert. Beispielsweise gibt 
es seit einigen Jahren das Stellen eines kleinen Nar-
renbaums für die Kinder. Er selbst organisiert den 
„Cola-Ball“ für Jugendliche von 10 bis 18 Jahren mit 
und moderiert am Fastnachtsdienstag den Kinder-
ball in Stockach. Jenseits der fünften Jahreszeit be-
tätigt er sich gerne sportlich. Volker Hirling fährt Ski, 
Inliner und Mountainbike. Nicht zuletzt nimmt das 
Familienleben – seine Tochter ist zwölf, sein Sohn 
vierzehn Jahre alt – breiten Raum ein. 

Rainer Hill

also dem 6. 
Januar, bis 
zum Laetare-

Sonntag drei 
Wochen vor Ostern. Der 

Höhepunkt der Stockacher 
Fastnacht ist der „Schmotzige 

Dunschtig“, also der Schmutzige 
Donnerstag, an dem die Zimmerer-

gilde den Narrenbaum in der Stocka-
cher Oberstadt setzt und das Stockacher 
Narrengericht tagt. „Schmutz“ ist dabei 
nicht im heutigen Wortsinne zu verste-
hen, sondern geht auf die alemannische 
Bezeichnung für Schmalz zurück. Diese 
wiederum verweist auf den Donnerstag 

vor Aschermittwoch als letzten Schlacht-
tag vor der Fastenzeit und damit auch die 

letzte Gelegenheit, nochmals Fleisch zu es-
sen. Der Narrenbaum ist in Stockach mehr 

als 30 Meter hoch. Die Stadt sponsert da-
für alljährlich zwei Bäume aus dem 

Stadtwald, die geschäftet, also 
zu einem zusammengesetzt 

Teil des Häs: Eine selbst 

geschnitzte Kartoffel 

hält das Halstuch 

zusammen.

Volker Hirling 

im Häs der Zim-

merergilde am 

Narrenbrunnen 

mit Kuony von 

Stocken.

Schwäbisch-alemannische Fastnacht
Als schwäbisch-alemannische Fastnacht wird die Fastnacht 

im südwestdeutschen Raum und Teilen der Nordost- und Zen-

tralschweiz bezeichnet. Sie grenzt sich vom rheinischen Karne-

val ab. Wie der rheinische Karneval hat auch die schwäbisch-

alemannische Fastnacht ihren Ursprung in Festen, die dazu 

dienten, verderbliche Lebensmittel vor Beginn der Fastenzeit 

aufzubrauchen. Angeregt durch die Romantik begann das Bil-

dungsbürgertum im 19. Jahrhundert den rheinischen Karne-

val zu etablieren, der in ganz Mitteleuropa populär wurde. Die 

ursprüngliche Fastnacht wurde zurückgedrängt. So nahmen 

beispielsweise 1903 am Narrensprung in Rottweil gerade noch 

sieben Narren teil. Besonders in den kleinbürgerlichen und bäu-

erlichen Kreisen im schwäbisch-alemannischen Raum fühlte 

man sich durch den vom Bildungsbürgertum dominierten Kar-

neval bevormundet und besann sich zurück auf die überlieferten 

Traditionen. In der Folgezeit wurden zahlreiche Narrenzünfte al-

ten Zuschnitts neu gegründet. Das in der Neuzeit seit dem Jahr 

1960 tagende Stockacher Narrengericht geht auf die Legende 

um den weisen Hofnarren des habsburgischen Herzogs Leopold 

I., Kuony von Stocken, zurück. Vor der Schlacht am Morgarten 

(1315) soll er sich als Warner vor einem Feldzug mit den folgen-

den Worten hervorgetan haben: „Ihr geratet wohl, wie ihr wollt 

in das Land Schwyz hinein kommen, jedoch geratet keiner, wie 

ihr wieder wollt heraus kommen.“ Er soll sich im Anschluss an 

den negativen Ausgang des Feldzugs das Privileg ausgebeten 

haben, jährlich in seiner Heimatstadt Stockach ein Gericht ab-

halten zu dürfen. Im heutigen Stockacher Narrengericht, das all-

jährlich Politiker vorlädt, tritt die Figur des Hans Kuony in einem 

schwarz-roten Narrenkostüm auf.

(unter Verwendung von „Wikipedia“)
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Hefele

Die Hefele GmbH & Co. KG, Fachgroßhändler 
in den Bereichen Stahl, Werkzeuge, Haustech-
nik, Beschläge, Befestigungstechnik und Beda-
chung, ist seit 2014 überzeugter Anwender des 
Dokumenten-Management-Systems PROXESS 
der Akzentum GmbH. Von der Dokumenten-
archivierung bis hin zum Rechnungsworkflow 
hat das Unternehmen die in die ERP-Software 
eNVenta ERP integrierte Lösung Step by Step 
komplettiert und so viele Geschäftsabläufe im 
Unternehmen optimiert.

Das 1942 gegründete Tradi-
tionsunternehmen Hefele mit 
Sitz im niederbayerischen Platt-
ling wird in dritter Generation 
von der Unternehmerfamilie 
Stumpf geführt. Zusammen mit 
der 1983 gegründeten IBS Isar 
Betonstahlbiegerei, die auf die 
Produktion von Betonstahl für 
den Bau spezialisiert ist, be-
schäftigt der Produktionsverbin-
dungshändler an den Standorten 
Plattling und Landau an der Isar 
heute rund 200 Mitarbeiter.

2014 beschloss man bei Hefele, die bisherige Ar-
chivlösung abzusetzen. Der Wunsch nach einem 
einfacheren Handling der Software beziehungswei-
se der damit archivierten Dokumente, sprach für 
eine neue Lösung. „Da wir in fast allen Unterneh-
mensbereichen einschließlich Lager mit der Soft-
ware eNVenta von Nissen & Velten arbeiten, war es 
nur logisch, im Bereich Archivierung und Dokumen-
tenmanagement mit Akzentum auf einen Premium-
partner von Nissen & Velten zu setzen. Die Einfüh-
rung war kein großer Akt und funktionierte ohne 
jegliche Beeinflussung unseres Geschäftsbetriebes. 
PROXESS ist voll in unsere neue Version eNVenta 
ERP 3.2 integriert. Warenwirtschaft, elektronische 
Archivierung und Workflow sind quasi eins“, hebt 
Franz Geisberger, Mitglied der Geschäftsleitung 
und Leiter Finanzen, gleich eingangs einen der für 
Hefele wesentlichen Vorteile von PROXESS hervor.

Effiziente Rechnungsverarbeitung 

Mit dem Einsatz von PROXESS DMS mit eNVenta 
ERP Link und der problemlosen Datenübernahme 
aus der bisherigen Lösung haben die Niederbayern 
Anfang 2014 den ersten Schritt vollzogen. Bereits 

kurze Zeit später folgte 
die Belegerkennung PRO-
XESS Xtract. Das Modul 
liest alle relevanten Beleg-
daten aus den eingehen-
den Rechnungen aus und 
stellt sie dem ERP-System 
eNVenta zur Verfügung.
Die positiven Effekte der 
neuen Lösungen ließen 
nicht lange auf sich war-
ten. Franz Geisberger: 
„Seit der Einführung von 
PROXESS werden einge-
hende Rechnungen direkt 
gescannt beziehungs-
weise digital eingehende 
Rechnungen aus dem 
Dateisystem übernommen 
und automatisch mit den 
zugehörigen Indexdaten 
aus eNVenta ERP archi-
viert. Erkannte Kopf- und 
Fußdaten werden mit den 
ERP-Daten automatisch 
abgeglichen und anschlie-
ßend zur Weiterverarbeitung an die Auftragsbear-
beitung übergeben. Durch die schnelle und kor-
rekte Erfassung der eingehenden Rechnungen 
konnten wir die Rechnungsverarbeitung wesentlich 
effizienter gestalten.“ 

300 Aktenordner weniger

Die Belegerkennung bewertet Franz Geisberger mit 
einem „sehr gut“. „Wir haben hunderte von Lieferan-
ten und jede Rechnung schaut vollkommen anders 
aus. Selbst Rechnungen im Querformat erkennt 
das System. Wir hätten niemals erwartet, dass die 
Belegerkennung so gut funktioniert. Die zentrale 
Archivierung bringt uns bei minimiertem Aufwand 
eine dauerhafte, unbegrenzte und sichere Verfüg-
barkeit aller relevanten Belege.“ Heute wandern bei 
Hefele inklusive der angeschlossenen Filialen sowie 
der IBS Isar Betonstahlbiegerei durchschnittlich ca. 
2.000 Blatt pro Tag ins Archiv. „Das sind etwa 300 
Eingangsrechnungen, häufig über mehrere Seiten, 
ca. 500 Ausgangslieferscheine. Das macht pro Jahr 
alleine 300 Aktenordner für Eingangsrechnungen 
weniger“, rechnet der Leiter Finanzen, der seit 2006 
für das Großhandelsunternehmen arbeitet, vor.

Schnellere Prozesse und mehr 
Transparenz mit PROXESS

Der direkt am Postein-

gang gescannte Beleg 

wird dem verantwort-

lichen Mitarbeiter über 

einen eigens definierten 

Workflow zugewiesen.

Digital freigegebene und 

übergebene Waren-

rechnungen werden bei 

Hefele in der eNVenta 

ERP-Finanzbuchhaltung 

gleich mit einem 

passenden Buchungs-

vorschlag angezeigt, 

der übernommen oder 

verändert werden kann.

Geschäftsführer 

Franz Geisber-

ger: „Durch den 

papierlosen 

Freigabeprozess 

haben wir nun 

wesentlich mehr 

Transparenz und 

Kontrolle über alle 

Geschäftsvorgän-

ge.“
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Digitaler Workflow – schneller arbeiten

Die nächste Ausbaustufe ließ nicht lange auf sich 
warten. Seit Anfang 2015 setzen die Niederbayern 
PROXESS Documents ein. Die Lösung sorgt da-
für, dass die Warenrechnungen im Hause Hefele 
über einen integrierten digitalen Workflow verar-
beitet werden. Da keine Papierbelege hausintern 
hin- und hergeschickt werden müssen, ist die di-
gitale Prüfung und Freigabe von Rechnungen nicht 
nur wesentlich schneller, sondern auch räumlich 
unabhängig: Ein wichtiger Vorteil für einen Filialbe-
trieb wie Hefele. Franz Geisberger: „Nachdem die 
Rechnungen den Workflow durchlaufen haben und 
geprüft worden sind, geht jede einzelne Rechnung 
abschließend zur Freigabe an die Geschäftsleitung. 
Erst wenn die Geschäftsleitung die Rechnung frei-
geben hat, kann die Buchhaltung die Rechnung 
bezahlen. Durch den Workflow ist dieser gesamte 
Prozess viel schneller und transparenter gewor-
den.“

Mehr Transparenz

Die Zeit vor PROXESS schildert Franz Geisberger 
wie folgt: „Früher haben wir uns häufig sehr zeitin-
tensiv durch mehrere Aktenordner arbeiten müs-
sen, um eine Auskunft geben zu können. Wenn 
man Pech hatte, war das gesuchte Dokument viel-
leicht gerade bei einem Kollegen und man musste 
die Antwort schuldig bleiben. Bei PROXESS und 
eNVenta sind alle relevanten Daten miteinander ver-
knüpft. Dies erleichtert das Auffinden von Belegen, 
da man sie nach sehr vielen Kriterien suchen kann. 
Jeder, der die entsprechende Berechtigung hat, 
kann Belege zeit- und ortsunabhängig einsehen 
und bei Bedarf können auch mehrere Mitarbeiter 
gleichzeitig ein Dokument betrachten. Unsere Mit-
arbeiter sind angehalten, jeglichen Schriftverkehr 

– und wenn es ein handgeschriebener Zettel des 
Handwerkers ist – zu scannen und dem Auftrag zu-
zuordnen.“ 

Einen weiteren Nutzen sieht Franz Geisberger in 
der Steigerung der Transparenz: „Wir können heute 
den jeweiligen Bearbeitungsstatus genau einsehen: 
Wer hat was, wann gemacht? Wo hakt es eventu-
ell bei der Bearbeitung? Und vor allem können wir 
bei Kundenanfragen Rechnungen, Lieferscheine 
oder Ausgangslieferscheine samt Unterschrift des 
Kunden schnell finden, den Ablauf nachvollziehen, 
kompetent Auskunft geben und etwa die Ausliefe-
rung anhand des unterschriebenen Lieferscheins 
nachweisen. Auch beim Jahresabschluss ist PRO-
XESS sehr hilfreich. Wenn der Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater oder die Betriebsprüfer vom Finanz-
amt Belege einsehen möchten, können wir die mit 
wenigen Tasten- und Mausklicks aus dem Archiv 
holen. Das ist sogar mir um 17:30 Uhr gelungen, als 
keiner der Buchhaltungsmitarbeiter mehr da war.“

Diese Vorteile möchten die Entscheider bei Hefele 
zum Jahresende auch für die Kostenrechnungen 
nutzen. „Wir gehen immer schrittweise vor. Daher 
haben wir uns den Kostenrechnungsworkflow als 
nächstes vorgenommen. Auch hier gehen wir von 
einer weiteren Beschleunigung unserer Prozesse 
aus. PROXESS erfüllt unsere Anforderungen in al-
len Belangen!“, so das Fazit von Franz Geisberger.

Cornel Schlüter

PROXESS und 

eNVenta ERP bil-

den bei dem nie-

derbayerischen 

Produktionsver-

bindungshandel 

Hefele in Plattling 

ein starkes Team. 
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Rund um den Bodensee

Stadt der Türme und 

Tore: Links im Bild die 

evangelische Stadtkir-

che und rechts im Vor-

dergrund der Mehlsack, 

ursprünglich Weißer 

Turm bei St. Michael. Er 

gilt als Wahrzeichen der 

Stadt.

Auch heute noch eine 

Stadt des Handels: 

Wochenmarkt in Ra-

vensburg.

Ravensburg: Memory und Mittelalter

Die Altstadt von Ravensburg, der „Stadt der Tore 
und Türme“, hat ihre heutige Form im Spätmit-
telalter erhalten. Eindrucksvolle Bauwerke und 
Türme zeugen vom damaligen Reichtum der 
Stadt, die das Zentrum eines europäischen Net-
zes von Fernhandelsrouten bildete. Da Ravens-
burg im Krieg von Bombenangriffen verschont 
blieb, lässt sich ein von Matthäus Merian 1642 
veröffentlichtes Stadtpanorama noch heute zur 
Orientierung verwenden.

Wer sonst nichts über Ravensburg weiß, der hat 
höchstwahrscheinlich dennoch schon viele Pro-
dukte in den Händen gehalten, die den Namen der 
Stadt tragen. Ob Memory, Malefiz, Scotland Yard 
und „Das verrückte Labyrinth“ oder Kinderbücher 
und ungezählte Puzzles: Der Hersteller, die Ravens-
burger AG, ist mit ihrem Produktportfolio längst 
global unterwegs. Das historische Stammhaus des 
Unternehmens in der Altstadt beherbergt mittler-
weile eine Museumswelt auf drei Stockwerken, die 
unter anderem zeigt, wie Spiele und Puzzles ent-
stehen. Der Freizeitpark „Ravensburger Spieleland“ 
liegt südlich der Stadt in einem Ortsteil des benach-
barten Meckenbeuren. 

Die Epoche, welche das Bild der Stadt bis heute 
nachhaltig geprägt hat, ist jedoch das Spätmittelal-
ter. Das historische Zentrum innerhalb der intakten 
Stadtmauern ist weitgehend verkehrsberuhigt und 
lädt den Besucher zum Altstadtbummel ein. Ty-
pisch für die Regionen Oberschwaben und Allgäu 
war im Mittelalter der Anbau von Getreide und von 
Faserlein. Städtische Weber und bäuerliche Fami-
lien in Heimarbeit produzierten Leinwand, welche 
die Basis der alltäglichen Kleidungsstücke in dieser 
Zeit bildete. Große Areale außerhalb von Ravens-
burg dienten etwa dem Bleichen der Leinwand im 
Sonnenlicht. Die Leinwand wurde auf dem Ravens-

burger Markt verkauft. Sie war ein bedeutender 
Exportartikel der Bodenseeregion und wurde unter 
anderem nach Italien und Spanien verkauft. Wohl-
habende Kaufleute betrieben diesen Fernhandel. 

Die Bodenseehanse: 150 Jahre ein-
flussreich

Um Konkurrenz untereinander zu vermeiden und 
die Risiken des Warentransports über Land und 
Meer auf mehrere Schultern zu verteilen, gründeten 
um das Jahr 1380 drei Patrizierfamilien die Große 
Ravensburger Handelsgesellschaft. Eine führende 
Rolle spielte dabei die Ravensburger Familie Hum-
pis, deren Spuren überall in der Stadt zu finden sind. 
Die Büros und das Zentrallager der Gesellschaft 
befanden sich in Ravensburg. Die „Unternehmens-
zentrale“ ist heute Bestandteil des Museums Hum-
pis-Quartier. Das Humpis-Quartier gilt als eine der 
besterhaltenen spätmittelalterlichen Wohnanlagen 
Süddeutschlands. Die Fernhandelsfamilie hat den 
sieben Gebäuden des Ensembles im 15. Jahrhun-
dert ihre heutige Gestalt gegeben. Das Museum 
bietet spannende Einblicke in die Wirtschafts- und 
Kulturgeschichte der Region im Mittelalter. 

Die Große Handelsgesellschaft hatte in ihrer Blü-
tezeit etwa einhundert Familien als Mitglieder und 
Kapitalgeber. Neben der Zentrale unterhielt die Ge-
sellschaft in ihrer Blütezeit Niederlassungen unter 
anderem in Antwerpen, Brügge, Lyon, Avignon, 
Genf, Wien, Venedig, Mailand, Genua, Barcelona, 
Saragossa und Valencia. Auch in den wichtigen 
Messestädten Frankfurt am Main und Nürnberg war 
sie präsent. Für die Gesellschaft arbeiteten Gesel-
len, welche die gehandelten Waren zwischen den 
Niederlassungen transportierten. Diese wurden von 
ihrem Arbeitgeber von Kopf bis Fuß eingekleidet 
und sowohl mit Rosenkränzen als auch mit Geld 
für Arzt und Apotheker ausgestattet. Da Mietpferde 
teuer waren, erwartete die Gesellschaft allerdings 
von Ihnen, dass sie zu Fuß marschierten. Durch den 
Fund von historischen Akten im Jahr 1909 ist bei-
spielsweise bekannt, dass ein Geselle Heinz Wyer 
auf diese Weise in 2 ¾ Jahren 30 Paar Schuhe ver-
brauchte. Doch welche Art von Waren trugen die 
Gesellen durch Europa? Die Leinwandproduktion 
vom Bodensee fand vor allem in Italien und Spanien 
Abnehmer. Von dort wurden in erster Linie Luxus-
güter importiert. So führt eine Liste von Waren, wel-
che die Gesellschaft auf der Frankfurter Messe im 
Jahr 1500 verkaufte, Perlen und Korallen auf. Selte-
ne Gewürze wie Safran, Muskat und Kreuzkümmel 
finden sich ebenso, wie Samt, Seide und Damast 

Ein mit Glas 

überdachter In-

nenhof verbindet 

die Gebäude 

des Museums 

Humpis-Quartier.
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sowie der rote Farbstoff Karmesin und der Baum-
harz Mastix. Das Jahr 1530 indes markiert bereits 
das Ende der Großen Ravensburger Handelsge-
sellschaft. Sie erlosch, weil sich nicht genügend 
Gesellschafter zur Erneuerung der auf Zeit abge-
schlossenen Gesellschafterverträge fanden. Bereits 
zuvor hatten Streitigkeiten innerhalb der führenden 
Familien und Abspaltungen eine Rolle gespielt. Die 
Goldimporte aus dem neu entdeckten Amerika hat-
ten zu einer Inflation geführt. Nicht zuletzt hatten 
die Ravensburger, darin der Lehre der katholischen 
Kirche folgend, die Aufnahme von Bankgeschäften 
abgelehnt. Diese sollten jedoch entscheidend zum 
späteren Reichtum der konkurrierenden Augsbur-
ger Fugger und Welser beitragen. 

Reformation: Eine Mauer durch die 
Kirche

Die Familie Humpis spielte in der ganzen Stadt eine 
bedeutende Rolle. So stellte sie bis zum Jahr 1528 
77 Mal das Amt des Bürgermeisters beziehungs-
weise Stadtammanns. In der heutigen evangeli-
schen Stadtkirche, der ehemaligen Klosterkirche 
des Karmeliterordens von 1349, befindet sich auch 
die von der Ravensburger Handelsgesellschaft 
gestiftete Kapelle. Hier ist mit dem Grabmal des 
Hengis Humpis das älteste steinerne Abbild eines 
deutschen Kaufmanns zu finden. 1544 wurde in Ra-
vensburg die Reformation eingeführt. Dabei wurde 
das Kirchengebäude auf beide Konfessionen auf-
geteilt und durch eine Mauer in der Kirche getrennt: 
Das Langhaus wurde zur Kirche der Protestanten, 
der Chorraum blieb bis 1806 Kirchengebäude der 
katholischen Karmeliten. Nach dem Dreißigjährigen 
Krieg wurde 1649 die Parität beider Konfessionen 
in der Stadt formell festgelegt. Ravensburg wurde 
eine von vier paritätischen Reichstädten, in denen 
die städtischen Ämter zu gleichen Teilen zwischen 

Ein dunkles Kapitel: Hexenverfolgung 
Ab dem Jahr 1480 war der Bodenseeraum eines der Zentren bei 

der Entstehung von Hexenwahn und Hexenverfolgung in Europa. 

Allein im Bistum Konstanz wurden in dieser Zeit mindestens 48 

Frauen als Hexen verbrannt. Eine zentrale Rolle spielte dabei der 

päpstliche Inquisitor Heinrich Kramer, der bei einem der ersten 

Hexenprozesse 1484 in Ravensburg zwei Frauen auf den Schei-

terhaufen brachte. Kramer rühmte sich später, 200 „Hexen“ zur 

Strecke gebracht zu haben. Kramer verfasste den berüchtigten 

„Hexenhammer“, eine Anleitung für die Verfolgung und Fol-

terung von „Hexen“, welche die für die Zeit unglaublich hohe 

Druckauflage von 30.000 Exemplaren erreichte. 

Katholiken und Protestanten vergeben wurden. Mit 
der Säkularisierung des Klosters ging die Kirche 
dann komplett an die evangelische Gemeinde der 
Stadt.

Die Altstadt von Ravensburg bietet viele weitere Se-
henswürdigkeiten: So etwa das im 14. Jahrhundert 
errichtete Rathaus, das im Inneren zwei getäfelte 
Ratsstuben und eine Gerichtslaube birgt. Im Zen-
trum der Stadt, am Marienplatz, finden sich unter 
anderem das Waaghaus mit dem als Wachturm er-
bauten Blaserturm, das Kornhaus, das Lederhaus 
oder auch das Seelhaus, in dem Pilger auf dem 
Jakobsweg eine Schlafstatt finden konnten. Die 
Gassen laden zum Flanieren und dank eines sehr 
vielfältigen Angebots kleiner und feiner Läden auch 
zum Einkaufen ein. Die Kultur kommt in der Stadt 
ebenfalls nicht zu kurz. Der jüngste Spross der Ra-
vensburger Kulturlandschaft ist das 2013 eröffnete 
Kunstmuseum, dessen Sammlung – vis-à-vis des 
Humpis-Quartiers – vor allem mit Werken des deut-
schen Expressionismus punktet.

Rainer Hill
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Für Sie gelesen

Die Neuauflage der Chronik von Borussia 
Mönchengladbach umfasst nun die Vereinsge-
schichte bis zum Ende der Bundesligasaison 
2014/15 und damit auch die zwischenzeitlich 
beendete Ära Lucien Favre. Der liebevoll gestal-
tete, großformatige Prachtband besticht durch 
packende Berichte und Fotos. Historische Do-
kumente, Saisonstatistiken und Kaderaufstel-
lungen nehmen den Leser mit auf eine Zeitreise. 

In der goldenen Ära der Mönchengladbacher Foh-
lenelf unter Trainer Hennes Weisweiler entstand 
der legendäre Ruf des Vereins. Spieler wie Günter 
Netzer, Berti Vogts, Wolfgang Kleff, Jupp Heynckes 
sowie später Allan Simonsen, Uli Stielike und Rainer 
Bonhof machten sich einen Namen, und der Verein 
war eine Dekade lang der große Rivale von Bayern 
München. Diese Zeit wird auch in „Borussia Mön-
chengladbach. Die Chronik“ gewürdigt: Von der 
legendären Selbsteinwechslung Günter Netzers im 
letzten Spiel vor seinem Transfer nach Spanien bis 
zum unrühmlichen Büchsenwurf 1971 im Europa-
pokalspiel gegen Inter Mailand. 

Viele Traditionsvereine die zur Zeit der Fohlenelf in 
der Bundesliga spielten, wie etwa Rot-Weiß Essen, 
Rot-Weiß Oberhausen, MSV Duisburg oder auch 
Kickers Offenbach, sind heute weit davon entfernt. 
Auch die Entwicklung der Borussia, insbesondere 
in den 2000er Jahren, als Abstiege und Beinahe-
Abstiege die Stimmung trübten, hätte in eine Ab-
wärtsspirale münden können. Insofern haben sich 
Manager Max Eberl und Trainer Lucien Favre – trotz 

Buch der Bücher für Borussen-Fans

seines jähen Abgangs – den Verdienst erworben, 
den Verein wieder im oberen Drittel der Bundesliga-
tabelle etabliert zu haben. Und das, obwohl sich ei-
nes seit den 1970ern nicht geändert hat: Topspieler 
werden noch immer weggekauft.

Das gewichtige und schwere Werk (rund vier Kilo!) 
lädt zum Blättern, Schauen und Schmökern ein. 
Es ist ein „Muss“ und ein perfektes Weihnachtsge-
schenk für jeden Fan der Borussia. Wer die erste 
Auflage bereits besitzt, kann das „Update“ über die 
vergangenen fünf Jahre auch separat erwerben.
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Wir geben Kindern ein Zuhause – Helfen Sie mit! 

Kinder brauchen einen guten und sicheren Ort, an dem sie 
aufwachsen und sich gesund entwickeln können. 
Im Pestalozzi Kinderdorf geben wir 120 Kindern, die nicht 
bei den leiblichen Eltern aufwachsen können, ein Zuhause 
in unseren Kinderdorffamilien.

Vom Kindergarten über die Schule bis zur Ausbildung in 
neun landwirtschaftlichen und handwerklichen Betrieben 
begleiten wir junge Menschen so mit einer Erziehung von                

 „Kopf, Herz und Hand“. 

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

Bitte helfen auch Sie!

Besuchen 
Sie uns 

auch im Internet:

www.pestalozzi-kinderdorf.de

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e. V.
Pestalozzi-Kinderdorf 1 | 78333 Stockach
07771 8003 0 | info@pestalozzi-kinderdorf.de
Spendenkonto | BLZ 66020500 | Kto 7733004
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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

ERP-SolutionsMehr als 20 Jahre ERP-Know-how




