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Optimieren Sie Ihre Prozesse mit eNVenta ERP Dienstleister

Mit der Leistungserfassung von eNVenta ERP
Dienstleister haben Sie Ihre Projekte und Ihre
Mitarbeitenden jederzeit im Griff.
Das Ticketing-Tool von eNVenta ERP Dienstleister
unterstützt Sie dabei, Ihren Kundenservice konsistent und übergreifend zu gestalten.
Mit dem Ticketing-Portal hat Ihr Kunde jederzeit Einsicht in seine Calls. Die gewonnene Transparenz hilft
Ihnen auch Ihre Effizienz zu steigern, kann doch Ihr
Kunde die Calls selbständig erfassen.
Mit dem Vertragsmanagementtool von eNVenta ERP
Dienstleister werden Ihre Vertragsrechnungen einfach erstellt und pünktlich versendet.
Wir fädeln Ihre IT-Projekte ein
LOBOS Informatik AG, Auenstrasse 4, 8600 Dübendorf
Tel. 044 825 77 77
info@lobos.ch, www.lobos.ch

Liebe Leserin, lieber Leser,
in Meßkirch, gut 25 Kilometer von unserem Firmensitz in Stockach
entfernt, entsteht als Projekt der experimentellen Archäologie ein mittelalterliches Kloster. Gebaut wird nach dem Vorbild des St. Galler
Klosterplans ausschließlich mit den Mitteln des 9. Jahrhunderts. Sich
mit einem kleinen Team auf ein Bauvorhaben einzulassen, welches
möglicherweise 40 Jahre dauern wird, dazu gehört Ausdauer und womöglich auch eine Portion Demut (S. 23).

Im Wettbewerb
die Nase vorn

Ausdauer und einen Plan benötigt auch, wer als Unternehmer die Verantwortung für seine Geschäftsprozesse wahrnimmt und mit Software
aktiv gestaltet. In diesem Heft lesen Sie, wie der Haustechnik-Großhandel Elting sein neues ERP-System auf breiter Basis – vom Rechnungswesen über die Warenwirtschaft bis zum Lagerverwaltungssystem – eingeführt hat. Schon seit mehr als neun Jahren arbeitet
hingegen der Verpackungsgroßhandel Moosmann mit eNVenta. Der
über die Jahre fortlaufende Ausbau der Software-Lösung spiegelt die
wachsenden Anforderungen des Marktes wieder.
Auch das kommende Release 3.9 von eNVenta ERP bietet einen umfassenden Ausbau von Funktionalitäten mit einem Schwerpunkt im
Großhandel. Dass unsere Unternehmenssoftware auch eine tragende
Rolle in Fertigungsunternehmen spielt, zeigt der Beitrag des eNVentaPartners Bizolution (Seite 8).
Wir wünschen Ihnen gute Geschäfte und einen schönen Sommer!

Jörg Nissen & Günter Velten
Über Nissen & Velten
Die Nissen & Velten Software GmbH steht seit mehr als 25 Jahren für innovative Unternehmenssoftware für den Mittelstand. Das inhabergeführte Softwarehaus mit Hauptsitz
in Stockach (Kreis Konstanz) und Niederlassung in Osnabrück beschäftigt 85
Mitarbeiter.
Die webbasierte Unternehmenssoftware eNVenta ERP ist in den Branchen
Handel, Produktion und Dienstleistungen im Einsatz. eNVenta ERP ist modular aufgebaut und bietet Warenwirtschaft, Logistik, CRM, PPS, Service- und
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 Prozessintegration. 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 Geschäftsprozesse, führen die Software strukturiert ein und betreuen heute mehr als 300 Unternehmen, welche mit eNVenta ERP erfolgreich arbeiten. Nissen & Velten ist nach ISO
9001:2008 zertiﬁziert.
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Bizolution: 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 Management 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

Elting

„Die Einführung von eNVenta
ist ein Quantensprung“
Die Elting GmbH setzt seit dem 1. Juli 2016 die
Branchenlösung eNVenta SHK von Nissen &
Velten ein. Das Einführungsprojekt wurde vom
Nissen & Velten-Partner SHD eNVenta betreut.
Die rund 120 Anwender arbeiten mit einem integrierten System, das neben der Warenwirtschaft auch das Rechnungswesen, die Lagerverwaltung und die Tourenplanung umfasst.

80 Prozent der
Bestellungen
werden über das
Zentrallager von
Elting in Dülmen
abgewickelt.

Der
SHKFachgroßhandel Elting
verfügt neben
dem Hauptsitz in Dülmen
im Münsterland über acht
weitere Niederlassungen
in NordrheinWestfalen.
Die rund 180 Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr
2015 mit Sortimenten in den Bereichen Sanitär,
Heizung, Installation, Klima, Lüftung, Elektro und
Fliesen einen Jahresumsatz von ca. 46 Mio. Euro.
Nachdem die über lange Jahre im Unternehmen
eingesetzte Branchensoftware TopSoft nicht mehr
weiterentwickelt wurde, war sie immer weniger in
der Lage, die sich wandelnden Ansprüche des Unternehmens zu erfüllen. Da die alte Lösung nicht
unter Windows lief, war nicht nur die Benutzeroberfläche nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Jungen
EDV-Mitarbeitern waren zudem die alten Programmiersprachen nicht mehr vertraut. Viele Arbeitsabläufe waren zudem vergleichsweise umständlich in
der Handhabung. Alles Gründe für das Management, nach einer zukunftssicheren Alternative zu
suchen.
Nach einer Marktrecherche entschied sich Elting
für eNVenta SHK, weil, so Geschäftsführer Patrick
Marx, „die Lösung die Branchenanforderungen
bestens abdeckt und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.“ Übergreifende Ziele des
ERP-Projekts waren neben der Einführung moderner Bildschirmarbeitsplätze insbesondere die Erhöhung der Prozesseffizienz und die Sicherung der
zukünftigen Weiterentwicklung des Unternehmens.
Im Detail gefielen in Dülmen die moderne Technologieplattform auf .NET-Basis, die strukturierten Anwendermasken, das integrierte Lagerverwaltungssystem und die Tourenplanung.
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Reibungsloser Start dank guter
Vorbereitung
Das Projektteam bei Elting war sich über die
Herausforderungen bei der Einführung eines neuen
ERP-Systems von Anfang an im Klaren. So berichtet EDV-Leiter Franz Kuhmann: „Wir haben lange
vor dem Echtstart sehr viel Arbeit und Energie in die
Schulung der Mitarbeiter am Hauptsitz und in unseren Niederlassungen investiert. Jeder Mitarbeiter
konnte und musste über einen längeren Zeitraum
zwei Stunden in der Woche verwenden, um die
neuen Geschäftsprozesse im eNVenta-Testsystem
einzuüben.“ Die Mitarbeiter von Nissen & Velten
und der SHD eNVenta hatten schon zuvor die Key
User des Elting-Projektteams geschult, die wiederum selbst einen umfangreicheren Key User-Kreis im
Unternehmen in die Prozesse der neuen Software
einweisen konnten. Da bei Elting 120 Anwender
auf einen Schlag nicht nur mit der Warenwirtschaft,
sondern auch mit dem Rechnungswesen, dem
Lagerverwaltungssystem und der Tourenplanung
von eNVenta starten sollten, ging das Projektteam
kein Risiko ein und führte im Februar, April und Mai
2016 Echtstart-Tests durch, bei denen die virtuelle
Serverumgebung unter Volllast gefahren wurde.
Tatsächlich wurden dabei auch noch PerformanceProbleme entdeckt, die durch die Einrichtung weiterer virtueller Server behoben werden konnten.
Software und Hardware stehen im Rechenzentrum
in Dülmen und werden von der SHD eNVenta und
– soweit es die Hardware betrifft – der SHD AG betreut. So kann EDV-Leiter Franz Kuhmann heute sagen: „Dank der guten Vorbereitung haben wir auch
einen guten Start mit unserem neuen ERP-System
hingelegt. Wir waren durchgehend lieferfähig. In
dem einen oder anderen Punkt mussten, oder müssen noch, Anpassungen vorgenommen werden.“

Automatisierte Tourenplanung
Das zentrale Lager von Elting in Dülmen lief schon
vor der ERP-Einführung auf Hochtouren. Handscanner waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht im
Einsatz, wohl aber eine Zonenkommissionierung.
Die LVS-Logik von eNVenta wurde für die Prozesse
bei Elting angepasst. Wenn beispielsweise ein Teilauftrag im Kleinteilelager bereits kommissioniert
worden ist, lässt er sich jetzt sofort auf eine LKWTour verteilen und nicht erst, wenn der komplette
Auftrag kommissioniert am Tourenpackplatz steht.
Die Tourenplanung war auch ein wesentlicher
Punkt in der Entscheidung für eNVenta ERP. Franz
Kuhmann berichtet: „Wir möchten in Zukunft so
weit gehen, dass die Planung nach Postleitzahl
und Straße vollautomatisch läuft, was mit eNVenta
machbar ist.“ Man werde dann die Lieferscheine
nach Routen ausdrucken, was zum Teil schon
jetzt im Zentrallager passiere. Die Mitarbeiter erfassen Bestellungen auf das Zentrallager, sodass 80
Prozent der Bestellungen in Dülmen ausgeliefert
werden. In den dezentralen Lagern der Niederlassungen befinden sich vor allem vielgefragte Artikel
– die so genannten Schnelldreher, welche im LagerLager-Verkehr der 17 Fahrzeuge umfassenden
LKW-Flotte des Unternehmens regelmäßig aufgefüllt werden.
Mehr Aufwand, als zunächst erwartet, verursachte im Projekt die Anpassung der eNVenta-Schnittstelle zur E-Commerce-Lösung der Firma SCT,
was jedoch gemeinsam gemeistert wurde. Auf der
Basis von SCT läuft der Webshop von Elting, der in
einem Rechenzentrum gehostet wird.

Übersichtliche Benutzermasken und
Ofﬁce-Integration

Die LKW-Flotte von
Elting umfasst 17 Lieferfahrzeuge.

Die eNVenta-Anwender im Hause Elting arbeiten
heute mit einer strukturierten Benutzeroberfläche,
die viel mehr Informationen als früher auf einem
Bildschirm bereithält. Dadurch sind die Mitarbeiter gegenüber den Kunden besser auskunftsfähig.
Viele weiterführende Informationen bis hin zu Dokumenten im Archiv sind mit nur einem Klick recherchierbar. Auf Begeisterung stößt bei den Anwendern auch die Office-Integration von eNVenta. So
arbeiten die Mitarbeiter jetzt aus dem ERP-System
heraus mit Outlook, Excel und Word. „Aus Anwendersicht ist der Wechsel zu eNVenta ERP ein Quantensprung“, erklärt Franz Kuhmann, auch wenn
sich Mitarbeiter, die 25 Jahre mit dem alten System
gearbeitet hatten, zunächst noch etwas schwergetan hätten.

Auf großen Anklang stoßen bei den Mitarbeitern
auch die vielen Automatikfunktionen von eNVenta:
Beispielsweise die Möglichkeit, Liefertermine auf
Positionsebene festzulegen, worauf der Auftrag
dann zum festgelegten Zeitpunkt automatisch zur
Auslieferung kommt. Die dynamische Verfügbarkeitsprüfung der Software sorgt für optimale Lagerbestände im Unternehmen.

Synergien durch Zusammenarbeit
Geschäftsführer Patrick Marx zieht eine erste Bilanz, wenn er sagt: „Im Großen und Ganzen verlief die Zusammenarbeit mit unseren Dienstleistern
sehr gut und die Projektleitung war professionell.
Dementsprechend hatten wir auch einen guten
Start mit eNVenta ERP.“ Doch die Pläne für den
Einsatz der neuen ERP-Lösung werden bereits weiterentwickelt. So ist eine vertiefte Zusammenarbeit
mit befreundeten Handelspartnern angedacht, die
das gleiche ERP-System im Einsatz haben. Die
Voraussetzungen für unternehmensübergreifende
Geschäftsprozesse sind auf dieser Basis ideal und
bieten Synergiepotential. Vom gegenseitigen Zugriff
auf die Läger und einem automatisierten Austauschverkehr zwischen den Unternehmen verspricht sich
Geschäftsführer Patrick Marx eine Verringerung der
Kapitalbindung im Lager bei gleichzeitig signifikant
erweiterter Lieferfähigkeit in punkto Sortimentsbreite. So gesehen ist die Einführung des neuen ERPSystems kein Schlusspunkt, sondern der Startpunkt für weitere zukunftsweisende Projekte.

Eine von acht
Badausstellungen der Firma
Elting: „il Bagno“
in Dülmen.

Rainer Hill
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eNVenta PPS

Individuell in Serie
Der eNVenta-Partner Bizolution GmbH mit
Sitz im württembergischen Aalen hat sich
in den vergangenen Jahren als Spezialist für ERP-Lösungen in den Bereichen
Produktion und industrienahe Dienstleistungen profiliert. Vor diesem Hintergrund zeigt Geschäftsführer Ralf Schmitz
im folgenden Beitrag einige Highlights
des Einsatzes von eNVenta ERP in Fertigungsunternehmen. Ergänzend berichtet er über Funktionalitäten der eigenen
Branchenlösung.
Im Bereich der fertigenden Industrie haben die letzten Jahre gezeigt, dass sich die Anforderungen an
die eingesetzte Software stetig verändern. Auch
erfordert die immer weiter voranschreitende Vernetzung von Prozessen und Abteilungen innerhalb
eines Unternehmens immer komplexere Lösungen.
Hat man vor Jahren für einzelne Schlüsselprozesse
noch gerne pragmatische, individuelle und vor allem
schnelle Lösungen bevorzugt, so wird mittlerweile
– nicht nur durch ISO-Normierungen und ähnliche
Richtlinien getrieben – eher an einem reibungslosen
Ablauf im gesamten Unternehmen gefeilt.

Verknüpfung von Fertigung und
Verkauf schafft Transparenz
Mit eNVenta ERP verfügt ein fertigendes Unternehmen über einen gelungenen Lösungsansatz für
genau diese Denkweise. Die logische Verknüpfung
von Elementen aus dem Verkauf mit den Elementen
der Fertigung bildet die Grundlage für die Verknüpfung der abteilungsübergreifenden Prozessabbildung. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Dokumentation von Meilensteinen in der Prozesskette, wie
zum Beispiel die dedizierte Ablage von Stücklisten
mit Bezug zur Angebots- beziehungsweise Auftragsposition, welche im Anschluss die Basis für die
Fertigungsprozesse bilden. Ein wichtiges Feature ist
in diesem Umfeld auch die mehrstufige Stückliste
mit Varianten. Durch sie kann eine Koppelung der
einzelnen Fertigungsaufträge in einen Produktionsvorgang erreicht werden, der wiederum direkt an
die Auftragsposition gebunden ist. Firmeninterne
Prozesse wie die Informationsgewinnung für den
Vertrieb über den Status einer Produktion, selbst
bis ins einzelne Detail, können so auch ohne separate Kommunikationswege direkt aus den Verkaufsbelegen heraus mit dem Kunden geteilt
werden. Unter Zuhilfenahme des systemeigenen
Eventmanagements von eNVenta ERP können mit
selbst definierten Events interne wie externe Mittei-
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lungen auch automatisiert generiert und verschickt
werden. Beispielsweise kann so ein Mitarbeiter im
Vertriebsinnendienst über die Fertigstellung eines
Teils oder der gesamten Produktionsstruktur informiert werden. Ebenso könnte der Kunde im Sinne
der „transparenten Fabrik“ direkt über den Stand
der Dinge informiert werden.

Grenzen zwischen Serien- und Auftragsfertigung werden durchlässiger
Im Gegensatz zur überlieferten Sichtweise einer
scharfen Unterscheidung zwischen der Serienfertigung und der Auftragsfertigung zeigt sich in der
Praxis eine immer weiter voranschreitende Vermischung der Anforderungen sowie der Fertigungsvarianten. Immer mehr Unternehmen sind im Rahmen
einer Serienproduktion gezwungen, in gewissen
Anteilen heute als „Built to Order“ oder „Custom
to Order“ bekannte Varianten ihrer Produkte anzubieten. Die damit einhergehende Individualisierung
von Serienprodukten muss nahtlos in die Serienfertigung eingebunden werden, um trotz anteiliger
Individualität eine hohe Effizienz der Abläufe zu garantieren. Diese Tatsache stellt auch kleinere Fertigungsunternehmen heute vor die Aufgabe, mit Konzepten wie „Kanban“ und „Varianten-Management“
umzugehen, und die damit verbundenen konstruktiven wie logistischen Prozesse sinnvoll und effizient
abzubilden. Auch für diese Aufgabe bietet eNVenta
ERP mit der Verknüpfung zum Einkauf, speziell zum
Bestandswesen und zur Funktion Bestellautomat /
Bestellvorschlag, die Lösung, bestandsorganisiert
Halb- oder Fertigerzeugnisse anonym zu fertigen,
damit diese direkt ab Lager als Material für Fertigprodukte verfügbar sind.

Kalkulation just-in-time
Ebenso wichtig wie eine effiziente Planung und
Durchführung der Fertigungsprozesse ist die Kalkulation der Produkte, die damit verbundene Preisgestaltung sowie die Nachkalkulation anhand der
gebuchten Zuordnungen von Ressourcenzeiten
und Material im Anschluss an die Fertigung. Mit den
integrierten Features von eNVenta ERP rund um die
Produktionssimulation können anhand von (individualisierten) Angebots-Stücklisten nicht nur zeitliche Rahmenbedingungen der Produktion, sondern
auch Konditionen und Preise ohne vorherige interne
Diskussion kommuniziert und vereinbart werden.
Selbst die Gestaltung von Staffelpreisen kann etwa
unter Berücksichtigung von verteilten Rüstkosten
direkt mit der Simulation vorgenommen werden.

Auch die Serienproduktion kennt heute immer
häuﬁger zahlreiche Varianten eines Produkts.

Die Möglichkeit der Überführung einer Simulation
in reale Fertigungsaufträge sowie die simulierte Einplanung von Ressourcen und Material runden diese
Funktion ab. Auch kann durch die direkte Verknüpfung der Fertigungsaufträge mit dem Verkaufsbeleg
eine Aktualisierung des ermittelten Herstellungswerts in die Berechnung des Deckungsbeitrages
einfließen.
Der eNVenta-Partner BIZOLUTION GmbH hat im
Spezialgebiet der Fertigung vor allem bei Kunden
im Umfeld der Medizintechnik einige sinnvolle und
notwendige Erweiterungen entwickelt und in einer
Branchenlösung gebündelt, mit denen die strikten Anforderungen in diesem Bereich abgedeckt
werden können. Dazu zählen die verpflichtende
Kommissionierung innerhalb der Fertigung sowie
die Erweiterung der Seriennummern- und Chargenverfolgung. Nach erfolgter Kommissionierung im
Betriebsauftrag werden in einem Buchungsschritt
Seriennummern und Chargennummern von Material und (Teil-)Fertigerzeugnissen derart verknüpft,
dass eine strikte und detaillierte Nachverfolgung
möglich ist. So können selbst die Serien- und Chargennummern von Vorprodukten über den Einkauf
und die Fertigung hinweg bis hin zum Verkauf und
Versand von Fertigerzeugnissen lückenlos verfolgt
werden.
Viele, besonders individuell fertigende Unternehmen sind häufig mit dem Umstand konfrontiert,
dass für eine sinnvolle Simulation einer Fertigung
als Basis für die Auskunft gegenüber dem Kunden
ein breites Spektrum an Stammdaten angelegt und
gepflegt werden muss, selbst dann, wenn für eine
Vielzahl der angebotenen Produkte niemals eine
Fertigung stattfinden wird. Für diesen Zweck hat die
BIZOLUTION GmbH eine vorangestellte Kalkulationsmöglichkeit geschaffen, die sich nahtlos in die
Umgebung von eNVenta ERP einbettet. Mit dieser

Basis können nach der ursprünglichen Kalkulation
und Angebotslegung im Anschluss alle für die Fertigung notwendigen Daten generiert und verknüpft
werden.
Im Bereich des Variantenhandlings konnte die BIZOLUTION GmbH mithilfe eines Assistenten, der
eigens zur dynamischen Erstellung von Stücklisten
erstellt wurde, für einen Großteil der hier bestehenden Anforderungen eine Lösung bereitstellen.
Erfahrungen aus den verschiedensten Branchen
zeigen, dass Unternehmen in der Fertigung mit
eNVenta ERP eine sehr breite Basis für die Abbildung der Unternehmensprozesse finden. Gleichzeitig sind die tiefgreifenden Verknüpfungen der
Prozesse eine ideale Grundlage zur Steigerung von
Effizienz und Performance.
Die Branchen der Kunden, die eNVenta ERP erfolgreich im Bereich Produktion und industrienahe
Dienstleistung einsetzen, reichen vom klassischen
Anlagenbau über Reparaturdienstleister für Anlagensteuerungen bis hin zu Individualfertigern in den
verschiedensten Bereichen. Mit Verfeinerungen und
Anpassungen der Software in den einzelnen Spezialausprägungen haben bereits viele Kunden eine
enorme Steigerung ihrer Wirtschaftlichkeit und Effizienz erreicht.
Ralf Schmitz

Über Bizolution
Der eNVenta-Partner Bizolution mit Sitz im württembergischen
Aalen ist ein Spezialist für die Branchen Produktion und industrienahe Dienstleistungen. Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen hat für diese Zielgruppen eigene Branchenlösungen
auf der Basis von eNVenta ERP entwickelt und damit namhafte
Unternehmen als Kunden gewonnen.

www.bizolution.de
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eNVenta ERP 3.9

Neue Tourenplanung, Ausbau des Clientside
Customizings und des Mapping-Tools
Die Version 3.9 von eNVenta ERP bringt einen
großen Umfang an neuen und ausgebauten
Funktionalitäten. Im Folgenden werden einige
Highlights kurz vorgestellt: Diese reichen von
der neuen Tourenplanung bis zum Werkzeug
XMapper, welches Produktdaten nicht nur als
XML-, sondern auch als Text-Datei in eNVenta
importieren kann.
Komplett neu entwickelt hat Nissen & Velten die
Tourenplanung in eNVenta ERP 3.9. Mit Version
3.9. lassen sich bei der Wahl des Versandwegs
„Zufuhr“ auch die Optionen „eigener Fuhrpark“ oder
„Paketdienstleister“ auswählen. Auf dieser Basis
wird jeweils zum Auftragszeitpunkt das Lieferdatum
ermittelt. Verfügt der eNVenta-Anwender über einen eigenen Fuhrpark, so greift die Tourenplanung.
Fährt ein Unternehmen eine Tour in einem Postleitzahlenbereich einmal oder zweimal in der Woche,
so wird die nächstmögliche Tour als Lieferdatum
angezeigt. Dies sieht der Verkäufer bereits zum
Erfassungszeitpunkt, sodass er dem Kunden am
Telefon direkt Auskunft über den Zeitpunkt der Lieferung geben kann. Denn mit der Auftragserfassung
werden die entsprechenden Positionen eines Auftrags bereits automatisch vorab auf die verfügbaren
Touren verteilt. Mit dem Auftragsabschluss sind die
verschiedenen Artikelpositionen „eingetourt“.
Sollten beispielsweise die für eine Abholung durch
den Kunden vorgesehenen Artikel zu einem Stichtag doch nicht mitgenommen worden sein, lässt
sich vom Sachbearbeiter auch noch eine automatische Verteilung auf die nächsten verfügbaren Touren anstoßen. Mit der neuen Tourenplanung steht
auch eine Auswertung der Tourenrentabilität zur
Verfügung, das heißt es lässt sich kontinuierlich erfassen, mit welchen Touren Geld verdient oder gegebenenfalls verloren wurde.

Neuer X-Mapper verarbeitet XMLund Text-Dateien
Erweitert wurden in eNVenta ERP 3.9 auch die
Werkzeuge für den Datenaustausch mit Kunden.
Lieferanten und Verbänden. So ist der Funktionsumfang des bisherigen XML-Mapping Editors um
die Verarbeitung von Textstrukturen erweitert worden. Schnittstellen zum Datenaustausch mit verschiedenen Verbänden erfordern das Einlesen von
Text-Dateien im CSV- oder ASCII-Format. Mit dem
neuen X-Mapping-Editor steht ein flexibles Map-
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ping-Werkzeug nicht nur für XML, sondern auch für
Textdatei-Inhalte zur Verfügung. Die grundsätzliche
Mapping-Funktion, in eNVenta ERP bleibt dabei
gleich, lediglich die verwendbaren Datentypen werden erweitert.

Clientside Customizing ausgebaut
Über das Clientside Customizing von eNVenta ERP
lassen sich individuelle Benutzeroberflächen gestalten. Ob für einzelne Benutzer, spezifische Abteilungen oder für das gesamte Unternehmen – mit
geringem Aufwand können Systemadministratoren
kleine Anpassungen selbst vornehmen. So können
zum Beispiel die Sprungreihenfolge des Cursors
individuell definiert werden, Pflichtfelder farbig hervorgehoben oder Eingabefelder vorbelegt werden.
Bislang nicht möglich war hingegen das Anzeigen
weiterer Datenbanktabellenspalten jenseits des
Standards. Mit dem neuen Release lassen sich
nun weitere Spalten der zugrundeliegenden Datenbanktabelle einblenden. Beispielsweise könnte
ein Unternehmen daran interessiert sein, nicht nur
den Rabatt1, sondern auch den Rabatt 2 standardmäßig auf der Benutzermaske anzuzeigen. Bislang
ließen sich Aufgaben wie diese nur durch eine Individualprogrammierung lösen. Nun sind sie mit wenigen Mausklicks erledigt.

Clientside Customizing
ausgebaut: Jetzt lassen
sich auch Datenbanktabellenspalten jenseits
der Standardbenutzermaske einblenden.

XMapper: Von der Datei zum Objekt und
Komponente

Mapping

Der neue XMapper kann nicht nur Datensätze aus XML-Dateien, sondern auch aus Text-Dateien
verarbeiten und eNVenta-Komponenten zuordnen.

scher Adressen im ERP-System. Die Nutzung dieses Datenpools bedarf eines separaten Vertrags mit
der Deutschen Post.

Rechnungswesen: camt und ZM

zurück
XML- und
Text-Dateien

Das camt-Format ist das im Rahmen des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums definierte XMLDatenübertragungsformat für den Austausch zwischen Banken und Kunden. camt ist die Abkürzung
für „cash management“. Diese Dateien können
dann durch Softwareprogramme eingelesen und
verarbeitet werden. eNVenta ERP 3.9 unterstützt
die camt-Nachrichtenarten „camt.053“ für gebuchte
Kontoauszüge (Nachfolgeformat der MT940-Datei)
und „camt.052“ für Vormerkposten. Diese Nachrichten lassen sich mithilfe des Job Servers automatisch einlesen.
Unternehmen müssen innergemeinschaftliche Warenlieferungen an Unternehmer in einem anderen
EU-Mitgliedsstaat regelmäßig an das Bundeszentralamt für Steuern melden. Die Abgabe dieser
Zusammenfassenden Meldung (ZM) an das Bundeszentralamt für Steuern ist mit Version 3.9 online
möglich.

Adressvalidierung
Streetcode

mit

Datafactory

Mit dem neuen Release steht auch eine Schnittstelle
zum Service Datafactory Streetcode der Deutschen
Post zur Verfügung. Im Straßenverzeichnis auf Basis der Postleitdaten der Deutschen Post sind über
1,2 Millionen Straßennamen erfasst. Der Service
unterstützt die Erfassung postalisch korrekter deut-

Darüber hinaus gibt es sehr viele Detailverbesserungen in Prozessen, von denen hier einige kurz
dargestellt werden: So gab es in der Vergangenheit in der Warenwirtschaft keine befriedigende Buchungsmöglichkeit für interne Warenabgänge. Wurden Waren für den Eigenbedarf entnommen oder
mussten aufgrund von Beschädigungen entsorgt
werden, so führte dies zu Fehlern in der Bestandsführung und in der Kostenrechnung. Für diese Fälle
gibt es nun eigene Auftragsarten und Sachkonten,
damit Lagerbestand und Kostenrechnung auch
hier die Realität abbilden. Interessant für Nutzer
des Moduls LVS ist die neue Lageroptimierung auf
Basis von Lagerhilfsmitteln (LHM). Sie unterstützt
die Zusammenführung von Restbeständen eines
Artikels, die auf verschiedenen Lagerplätzen geführt werden. Ziel ist gleichzeitig eine fortlaufende
Verdichtung, also beispielsweise die Überführung
von Restbeständen, die auf Europaletten liegen, in
Schubladen oder Lagerboxen. Der Bestellvorschlag
lässt sich jetzt parallel für mehrere Läger eines Unternehmens berechnen. Die ABC-Analyse der Artikel lässt sich jetzt ebenfalls pro Lager durchführen.
Neu ist auch die Unterstützung der revisionssicheren Archivierung von EDI-Nachrichten etwa im
Archivsystem PROXESS des eNVenta-Partners
Akzentum.
Bestandteil der entsprechenden Branchenlösungen
sind die neue Schnittstelle zur Kooperation Eurobaustoff und die Unterstützung des UGL-Formats,
welches den Austausch von Angeboten und Bestellungen zwischen Softwarelösungen des Handwerks und ERP-Systemen des Handels unterstützt.
eNVenta unterstützt den Export von Angeboten
und Anfragen im UGL-Format. Ein automatisches
Versenden der UGL-Datei per E-Mail ist ebenfalls
möglich.
Das Release 3.9 von eNVenta ERP wird abweichend vom bisherigen Release-Zyklus im 4. Quartal
2017 verfügbar sein. Der konkrete Release-Termin
wird im Nissen & Velten-Newsletter angekündigt
werden.
Rainer Hill
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Heike Endemann

Kreationen mit der Kettensäge
Heike Endemann
erschafft ihre
Skulpturen mit
der Kettensäge. Für diese
Arbeit ist auch die
entsprechende
Schutzausrüstung
notwendig.

Kettensägen aus Deutschland sind in der ganzen Welt bekannt. Nur wenige nutzen sie aber
wie die Radolfzeller Bildhauerin Heike Endemann, die mit ihnen eindrucksvolle Skulpturen
gestaltet. Das eNVenta-Magazin hat sie in ihrem
Atelier besucht.
Es ist kühl an diesem Frühjahrsmorgen in Radolfzell
am Bodensee. Vor dem Häuschen der Bildhauerin
Heike Endemann, am Ortsrand zwischen Bahndamm und Grünland gelegen,
lagern Baumstämme und begonnene Werke. Zwei eiförmige
Holzkörper liegen auf Europaletten und warten auf die
weitere Gestaltung. Ein großer,
ausgehöhlter Holzzylinder – mit
durchbrochenen
Ornamenten
sowie sattroter Farbe gestaltet
– scheint schon fertig zu sein
und lagert auf einem Rollwagen.
Heike Endemann öffnet die Tür
und bittet den Besucher herein.
Den ersten Eindruck nach dem
Eintreten bietet ein großer Ausstellungsraum in dem sich überall Kunstwerke in vielen Formen,
Farben und Größen finden: Säulen, Holzkugeln, getürmte Scheiben und Muster in
Holzkörpern, aber auch Drucke von Baumscheiben
und vieles andere mehr.

„Doppelpack“
ist eine kleinere
Plastik aus
Lindenholz, die
etwa 43 x 27 x 23
Zentimeter misst.

Von der Molekularbiologie zur Kunst
Zum Gespräch geht es in die Küche. Ein mit Holz
beheizbarer, gusseiserner Herd ist der auffälligste
Einrichtungsgegenstand. Er bullert an diesem Morgen nicht, aber der Kaffeeautomat produziert schon
warme Getränke. Auf dem Tisch liegt die New York
Times-Beilage der Süddeutschen Zeitung und auch
das Magazin New Yorker zählt zur regelmäßigen
Lektüre, wie Heike Endemann berichtet. Indizien
dafür, dass die Künstlerin ihre Kontakte über den
Atlantik pflegt. Tatsächlich ist Heike Endemann in
New York zur Kunst gekommen. Der Weg dorthin war aber keineswegs vorgezeichnet. Aus dem
Ruhrgebiet stammend, hatte sie das Studium der
Biologie zunächst nach Konstanz geführt. Nach
einer Doktorarbeit über ein molekularbiologisches
Thema setzte sie ihre wissenschaftliche Arbeit an
der New Yorker Rockefeller Universität fort. Hier in
den USA kommt sie zur Kunst. Sie berichtet: „Die
Sculpture School of New York City lag an meinem
Fußweg von der Subway-Station zur Rockefeller
Universität, wo ich geforscht habe. Da hing draußen ein Schaukasten mit Schwarzweißfotos von
Bildhauern bei der Arbeit. Da habe ich gedacht,
das will ich auch machen.“ Sie beginnt zunächst
Abendkurse zu belegen und arbeitet mit verschiedenen Techniken vom Gestalten mit Ton bis zum
Schweißen von Metall. Als ihre Forschungsgruppe
an der Universität geschlossen wird, bleibt sie der
Kunst treu.
Auf die Frage, ob sie denn keine Ambitionen gehabt habe, etwa Professorin der Molekularbiologie
zu werden, erwähnt sie zwei Dinge, die ihr in der
Forschung nicht gefallen hätten. Zum einen sei diese so speziell gewesen, dass sie niemand in ihrem
privaten Umfeld habe nachvollziehen können. Zum
anderen sei die Arbeit in der Grundlagenforschung
recht einsam gewesen. Sie habe stundenlang
allein an der Sterilbank im Labor gestanden. Mit
einem herzlichen Lachen ergänzt sie: „Das war
schlecht überlegt, denn die Bildhauerei ist auch
sehr einsam. Ich arbeite immer allein vor mich
hin.“

Aus der Biologie kommt die Experimentierfreude
Den Rohstoff für ihre Arbeit – Baumstämme
– kauft sie in der Regel von Förstern aus der
Region. Dabei wählt sie keine einzelnen Baumindividuen aus, wie es vielleicht Musikinstrumentenbauer tun. Allerdings spielen die Eigenschaften
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Die „BaumFrucht“
„wächst“ auf der
Halbinsel Mettnau in
Radolfzell am Bodensee.
Sie ist 2015 als Beitrag
eines Bildhauersymposiums aus dem Holz
eines Lebensbaums
beziehungsweise einer
Thuja entstanden.

„Sich lösender Knoten“
ist der Titel der Skulptur
vor dem Blauen Haus in
Breisach. Das Denkmal
aus dem Holz des
Riesenmammutbaums
ist im Jahr 2013 entstanden.

des Holzes durchaus eine Rolle.
Für Skulpturen, die im Freien stehen werden, eignen sich vor allem Eiche, Zeder, Mammutbaum
und Lärche sowie Thuja und
Robinie. Auf die Frage, was sie
beim Gestalten der zumeist abstrakten Formen inspiriere, sagt
Heike Endemann: „Manchmal
ist es der Baum. Ich stehe davor
und überlege: was kann ich damit machen? Wie kann ich das
Beste aus dem Material herausholen? Es ist mir auch wichtig,
nach Möglichkeit das Volumen
beizubehalten. Die Wuchsform
gibt mir im gewissen Maße vor,
was ich machen und was ich
vielleicht nicht machen kann.“
Sie arbeitet bei der Formgebung
fast ausschließlich mit der Kettensäge. Dennoch oder auch gerade deshalb sind ihre Arbeiten in
den vergangenen Jahren leichter
und filigraner geworden. Dabei
trägt sie mehr Material ab und
höhlt die Ausgangsform stärker
aus. Aus der Biologie, berichtet
sie, habe sie die Experimentierfreude mitgenommen. Aktuell
vollzieht sie gerade Versuche mit
Mammutbaumscheiben, von de-

nen sie Porzellanabgüsse produzieren
möchte.
Seit neun Jahren lebt
und arbeitet Heike
Endemann als freischaffende Künstlerin
in Radolfzell. Gleichzeitig kommt sie aber
auch in der Welt herum.
„Artist in Residence“-Programme, also Stipendien
von Stiftungen und Institutionen, erlauben es ihr, im Ausland zu arbeiten und neue Ideen
mitzunehmen. Im laufenden Jahr wird sie in Irland
und Norwegen arbeiten. In der Vergangenheit war
sie beispielsweise auch regelmäßig im amerikanischen Kentucky, wo Werke von ihr im Landschaftspark des Bernheim Arboretums und im Josephine
Sculpture Park ausgestellt sind.

Das Blaue Haus in Breisach
Neben Skulpturen, die in privaten Sammlungen
ihren Platz gefunden haben, gibt es noch weitere
Endemanns, die im öffentlichen Raum zu besichtigen sind. Eine ihrer Holzskulpturen trägt den Titel
„Sich lösender Knoten“, steht im badischen Breisach und ist Bestandteil einer größeren Erzählung.
Das Blaue Haus in Breisach am Rhein ist das ehemalige Gemeindehaus der jüdischen Gemeinde.
eNVenta – DAS MAGAZIN 2/2017
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Heike Endemann

Eine Auswahl von
Ausstellungen 2017
Einzelausstellungen:
• 01.07.- 07.10.2017
Heike Endemann
Kunstkontor Dr. Doris Möllers
Münster
• 21.10. -19.11.2017
Heike Endemann und Christa Frey
Denzlinger Kulturkreis
Denzlingen
Ausstellungsbeteiligungen:
• bis Herbst 2017
Kunst auf der Liegewiese
Faulerbad Freiburg i.Br
• bis Herbst 2017
artA: BRÜCKEN BILDEN.
Skulpturenausstellung Allensbach.
• 17.09. - 15.10.2017
Arbonale
KlangSkulpturenFestival
auf den Quaiwiesen in Arbon (CH)
Weitere Informationen zu Werken und
Ausstellungen im Internet:

www.heike-endemann.de

Seit dem Jahr
2011 steht die
Plastik „Einsichten“ im Holly
Pond – einem
Teich im Bernheim-Arboretum
in Kentucky.

Seit dem Jahr 2003 dient es als Gedenk- und
Bildungsstätte für die Geschichte der Juden am
Oberrhein. Zugleich fördert der Trägerverein mit
Erfolg die Begegnung mit Überlebenden der jüdischen Gemeinde und deren Nachkommen, die einmal im Jahr eingeladen werden. Auf diese Weise
ist ein lebendiger Dialog entstanden. Aus Anlass
des 10-jährigen Bestehens des Blauen Hauses im
Jahr 2013 erhielt Heike Endemann den Auftrag,
den Platz vor dem Haus neu zu gestalten. Aus zwei
Mammutbäumen schuf sie in drei Monaten im Bauhof der Stadt ihre Skulptur, die im Rahmen eines
Festakts unter Beteiligung von 150 Gästen sowie
der Battery Dance Company aus New York feierlich
enthüllt wurde.
Und noch ein weiteres Projekt, neben Ausstellungen und Symposien, hat einen Bezug zu den Vereinigten Staaten: Die Rockefeller-Stiftung errichtet
zurzeit ein neues Gebäude auf dem Campus der
Rockefeller University in New York, das im Jahr
2018 fertiggestellt werden soll. Aktuell betreibt
Heike Endemann Lobbyarbeit in eigener Sache, um
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dort einen Platz für eines ihrer Werke zu erhalten.
Sie sagt: „Wenn ich eine Skulptur in die Rockefeller
University bekomme, das wäre super – dort begann
meine Bildhauer-Geschichte!“
Rainer Hill

Ein Bildband über das Werk
der Künstlerin
Heike Endemann.
Zeit bewahren. Skulpturen /
Preserving Time. Sculptures.
72 Seiten, 64 Fotos
KaTiKi Verlag, Gärtringen, 24 Euro.

eNVenta ERP und PROXESS:
Eine umwerfend gute Kombination
Die perfekte Lösung aus Warenwirtschaft, Workflow 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 Mittelstand. In der Kombination mit eNVenta ERP
von Nissen & Velten wird daraus ein leistungsfähiges Gesamtpaket aus Warenwirtschaft, Belegerkennung, Workflow und elektronischer Archivierung – 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

www.akzentum.de
eNVenta – DAS MAGAZIN 2/2017
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Transitgeschäfte

Prozessoptimierung mit eNVenta ERP und
PROXESS Xtract
Der Schweizer eNVenta-Partner LOBOS hat eine
Lösung für die effektive Abwicklung von Transitgeschäften mit eNVenta ERP entwickelt. Basis
dafür ist PROXESS Xtract, die positionsgenaue
Belegerkennung des Dokumenten-Management-Spezialisten Akzentum. Die Vorteile der
neuen Lösung werden im Folgenden vorgestellt.

Verarbeitung der Aufträge Abhilfe schaffen. Die
Funktion „Transitgeschäft“ für eNVenta ERP und
PROXESS Xtract von Akzentum bieten eine entsprechende Lösung, mit der sich der Zeitaufwand
für die dem Rechnungserhalt nachgelagerten Prozessschritte sowie für die Bearbeitung der Rechnungen deutlich reduzieren lässt.

Papierrechnungen
digitalisiert: Korrekturarbeitsplatz der Belegerkennung PROXESS
Xtract.

Logistik ohne
Umweg: Schematische Darstellung
eines Transitgeschäfts, welches
eine Variante
des Streckengeschäfts ist.

Um ein breites Sortiment bei überschaubaren
Lagerkosten anbieten zu können, setzen, vor allem
in der Baubranche, viele Großhändler vermehrt auf
das Transitgeschäft. Bei dieser speziellen Variante
des Streckengeschäfts bestellt der Endkunde, über
zur Verfügung gestellte Absatzkanäle, direkt beim
Lieferanten. Letzterer liefert die Ware an den Endkunden aus, schickt die Rechnung aber an den
Großhändler, der auch das Debitorenrisiko trägt.
Der Grossist weiß bis zu diesem Zeitpunkt nichts
vom abgewickelten Geschäft und wird mit Erhalt
der Rechnung über die Bestellung in Kenntnis gesetzt. Prozesstechnisch erfasst er kundenseitig den
Auftrag aufgrund der Lieferantenrechnung. In weiteren Schritten werden die Bestellung und der Wareneingang virtuell verbucht, die positionsgetreuen
Einstandspreise überprüft und übernommen sowie,
falls nötig, der Rechnungsbeleg archiviert – ein sehr
aufwendiger und zugleich fehleranfälliger Prozess.
Die Vorteile des Transitgeschäfts liegen auf der
Hand, können doch so Logistik- und Transportkosten eingespart werden. Doch was nutzt dies, wenn
die ohnehin dünnen Margen durch den Aufwand für
die manuelle Auftragsbearbeitung aufgezehrt werden? Hier kann eine effiziente und automatisierte
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Automatische Rechnungsverarbeitung auf Positionsebene
Hierzu können die eingehenden Rechnungen unsortiert und beliebig gemischt direkt nach dem
Posteingang eingescannt werden. Die Belegerkennung PROXESS Xtract liest alle Partner – wie
Kunde und Lieferant, Rechnungsinformationen und
Rechnungsnummern, Rechnungsdatum, Datum
der Lieferung, sowie die einzelnen Positionsdaten – wie etwa Artikelnummer, Menge und Preise,
aus. Die aus den Positionen ermittelten Daten werden mit den Artikelnummern im ERP-Artikelstamm
abgeglichen und können mittels VERIFIER, dem
Kontrollarbeitsplatz von PROXESS Xtract, überprüft werden. Zusätzlich werden der angegebene
Gesamtpreis und die Mengenangaben inklusive
Einheiten identifiziert und daraus der Einzelpreis berechnet. Sämtliche Kundenkonditionen werden ab
dem Rechnungsbeleg übernommen. Ein Vergleich
der Summen der extrahierten Rechnungspositionen mit dem ausgelesenen Gesamtpreis dient der
Plausibilitätsprüfung. Nach Übergabe der Daten an
eNVenta ERP wird automatisch eine Wiedervorlage
an die zuständige Organisationseinheit erstellt. Der
verantwortliche Mitarbeiter hat nun die Möglichkeit,

Dokumentbezogene
Prozesskette im
Transitgeschäft.

„Transitgeschäft“ kann zudem auch unabhängig
von der Belegerkennung eingesetzt werden, denn
die Zeiteinsparung ist auch bei manueller Erfassung
der Lieferantenrechnungen in den nachgelagerten
Prozessen signifikant hoch.

eventuell notwendige Anpassungen, wie beispielsweise einen Aufschlag von Zoll- und Frachtkosten
oder eine Nachpflege der Konditionen manuell
durchzuführen.

Rechnungsprüfung und Freigabe
Seitens eNVenta ERP werden die Prozesse durch
die Funktion „Transitgeschäft“ vereinfacht. Diese
generiert nach der positionsbezogenen Belegerkennung und dem Auftragsabschluss automatisch
eine Bestellung und den dazugehörigen virtuellen
Wareneingang. Anschließend wird die Rechnungsprüfung für den Abschluss des Prozesses und der
Übergabe in die Finanzbuchhaltung zur Zahlungsfreigabe vorbereitet. Dabei unterstützt die Gültigkeitsprüfung in eNVenta ERP. Diese stellt sicher,
dass die aus dem Beleg ausgelesene Rechnungssumme (+/- Toleranz) der Summe der Positionen
entspricht. In der Regel beschränkt sich die Aktivität des Rechnungsprüfenden auf die Freigabe des
Belegs. Der eingescannte Rechnungsbeleg ist dabei jederzeit durch sämtliche berechtigten Benutzer
aus dem Verkaufsauftrag oder der Rechnungsprüfung abrufbar.

PROXESS Xtract kann in allen Bereichen für die automatisierte Erkennung und Verarbeitung eingehender Belege genutzt werden. Dabei können Teil- und
Sammelrechnungen, Rechnungen mit und ohne
Bestellbezug sowie Rechnungen mit und ohne
Wareneingang verarbeitet werden. Die eingehenden Rechnungen werden weitgehend automatisch
und ohne manuellen Aufwand der entsprechenden
Bestellung zugeordnet. Die interne Kommunikation
bei Rückfragen basiert dabei auf Wiedervorlagen.
Der dazugehörige Beleg wurde ja bereits zu Beginn
des Prozesses gescannt und liegt somit zur Archivabfrage elektronisch vor. Da intern keine Papierbelege hin- und hergeschickt werden müssen, ist
die digitale Prüfung und Freigabe von Rechnungen
nicht nur wesentlich schneller, sondern auch räumlich unabhängig: Ein entscheidender Vorteil für alle
Betriebe mit Filialen und Tochtergesellschaften.
Sabine Ahlgrim, Tanja Berger und Alexander
Kraan

Vor allem im Baustoffhandel, wo
schwergewichtige
Güter die Logistik
aufwändiger
machen, sind
Transitgeschäfte
verbreitet.

Man sieht, dass durch die Lösung „Transitgeschäft“
für eNVenta ERP und die Beleg- und Positionserkennung von PROXESS Xtract die in der Einleitung
erwähnten manuellen Schritte entfallen. Zeitgewinn
und Fehlerreduktion liegen auf der Hand. Die Funktion
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Moosmann

ERP-Lösung wächst mit den Aufgaben
Der Ravensburger Papier- und Verpackungsgroßhändler Moosmann GmbH & Co. KG steuert
seine Prozesse seit dem Jahr 2008 mit eNVenta
ERP. Vom Lager bis zum Außendienst profitiert
das Unternehmen von durchgehenden Prozessen. Auch der Webshop und die Katalogproduktion basieren auf den Artikeldaten aus dem
ERP-System. Mittlerweile ist das PPS-Modul
der Software ebenfalls erfolgreich im Einsatz.

Harald Heine,
Leiter Einkauf
und Datenverarbeitung bei
Moosmann, setzt
auf eine integrierte Software für
Warenwirtschaft,
Lagerverwaltung
und Produktionssteuerung.

Die Firma Moosmann GmbH & Co. KG zählt zu
den führenden Papier- und Verpackungsgroßhändlern im süddeutschen Raum. Als
im Jahr 2007 die Wartung der
im Unternehmen eingesetzten
Branchensoftware abgekündigt
worden war, stand die Auswahl
einer neuen ERP-Lösung auf
der Tagesordnung. Das seinerzeit erstellte Pflichtenheft war
umfangreich: So sollte die neue
ERP-Lösung über eine moderne,
webbasierte Architektur verfügen, um einen langen Lebenszyklus der Software sicherzustellen. Weitere Anforderungen
waren beispielsweise die Durchgängigkeit der Lösung und die Integration von Office-Programmen.
Hinzu kamen branchenspezifische Funktionalitäten.
Der IT-Dienstleister ERP Novum setzte sich mit der
Branchenlösung eNVenta PaperPack auf der Basis
von eNVenta ERP von Nissen & Velten durch. Seit
deren Echtstart im Unternehmen im April 2008 hat
sich die Softwarelandschaft beim Papier- und Verpackungsgroßhändler fortlaufend weiterentwickelt.
eNVenta ERP bildet nach wie vor das Herzstück der
IT.

reichen sukzessive durch Standardmodule ersetzt
werden. Das auf Basis von eNVenta entwickelte Lagerverwaltungssystem stammt hingegen nach wie
vor vom IT-Dienstleister ERP-Novum. Das dynamische Lager in Ravensburg ist mit WLAN ausgeleuchtet und die Mitarbeiter von Moosmann arbeiten in der Warenkommissionierung mit vollwertigen,
lüfterlosen PCs, auf denen eNVenta ERP läuft. Diese sind integriert in Staplerterminals sowie auf Rollwägen untergebracht, mit denen sich Wareneingänge mobil verbuchen lassen. Die Kommunikation
zwischen Handhelds und der zentralen Datenbank
läuft über Webservices und WLAN. Auch an den
Packtischen im Lager ist das ERP-System mit vollwertigen Bildschirmarbeitsplätzen im Einsatz.

Vertrieb ist auch offline handlungs
fähig
Auch die mehr als 20 Vertriebsmitarbeiter arbeiten mit Notebooks und Touchgeräten auf denen
eNVenta ERP läuft. Als Anwendung nutzen sie die
für Moosmann programmierte mobile Auftragserfassung (MAE), die beim Kunden vor Ort eingesetzt
wird. Damit auch in Gegenden, die nicht so gut mit
mobilem Internet versorgt sind, alle relevanten Informationen zur Verfügung stehen, spielen sich die
Vertriebsmitarbeiter die verdichteten Stamm- und
Bewegungsdaten in nur zwei Minuten auf ihre mobilen Geräte. Die mobile Auftragserfassung kombiniert die Cockpit-Ansichten der Branchenlösung
eNVenta PaperPack mit der eigentlichen Auftragserfassung. Über das eNVenta-Webshop-WarenkorbModul werden Kundenbestellungen übernommen
und daraus anschließend vollautomatisch Aufträge
in eNVenta ERP generiert.

E-Business auf vielen Kanälen
Von der Auftragseingabe bis zum Lieferscheindruck
arbeitet das Unternehmen komplett beleglos. Ein
Verkauf-Einkauf-Angebotsabwicklungsprogramm,
eine Zusatzprogrammierung in eNVenta, beschleunigt die Arbeit des Vertriebs. Es bewirkt, dass die
Erstellung eines Angebots für den Kunden automatisch einen Beschaffungsworkflow im Einkauf
generiert. Angebote, die früher noch in Excel generiert wurden, kommen heute komplett aus dem
ERP-System. Der Anspruch dabei ist es, schneller
anzubieten als die Industrie. Dieser wird in der Praxis auch eingelöst.
Als früher eNVenta-Anwender hat das Unternehmen eine Reihe von Funktionalitäten in der eigenen
Lösung programmieren lassen, die nun in vielen Be-
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Auch im E-Commerce ist das Unternehmen innovativ unterwegs – sowohl mit eigenen Webshops
als auch auf Marktplätzen und Beschaffungsplattformen. Harald Heine, Leiter Einkauf und Datenverarbeitung bei Moosmann, betont: „Wir lehnen
prinzipiell keine E-Commerce-Plattform ab. Mit jeder Plattform treten wir in einen Dialog mit neuen
Kunden.“ So betreibt die Firma Moosmann neben
ihrem allgemeinen Webshop auch spezialisierte Angebote für Teilsortimente, die sich besonders gut
für Suchmaschinen optimieren lassen. Darüber hinaus werden Sortimente auf Marktplätzen eingestellt
und für Beschaffungsplattformen bereitgestellt. Die
Produktdaten werden als BMEcat-Exporte aus der
Warenwirtschaft zur Verfügung gestellt. Verfügbar-

Wareneingang der Firma
Moosmann: Mobiler,
per WLAN vernetzter
eNVenta-Arbeitsplatz.

keiten der Artikel und individuelle Preise werden in
Echtzeit via Webservices aus dem ERP-System an
die eingesetzte Webshop-Lösung eines E-Commerce-Spezialisten übermittelt.

Automatische Katalogproduktion mit
Produktdaten aus dem ERP-System
Die Produktion von gedruckten Katalogen ist im ECommerce-Zeitalter nicht obsolet geworden. Doch
die Gestaltung von Katalogen ist in der Regel zeitaufwändig und teuer. Hier hat man bei Moosmann
eine zukunftsweisende Lösung gefunden. Aus der
Katalogverwaltung von eNVenta ERP werden strukturierte Daten im Format BMEcat exportiert. Diese
XML-Datei wird mit Hilfe eines speziellen Plug-ins
in das Layout-Programm Adobe InDesign importiert
und automatisch nach Templates gesetzt. Anschließend muss ein Layouter noch einmal Hand anlegen. Doch die wesentlichen Parameter des Layouts der Katalogseiten, das heißt die Formatierung,
Positionierung und Skalierung der Seitenelemente
werden bei Neuauflagen übernommen und müssen
lediglich angepasst werden.

PPS-Modul in der Verpackungsfertigung

Packplatz mit eNVentaBildschirm: Lager von
Moosmann in Ravensburg.

Mittlerweile nutzt das Handelsunternehmen Moosmann auch das Produktionsmodul von eNVenta
ERP. Das heißt, das Tochterunternehmen Mössmer
in Tettnang, welches Schaumstoffverpackungen
fertigt, arbeitet mit dem PPS-Modul des ERP-Systems. Harald Heine erinnert sich: „Wir haben sofort
vom ersten Tag an das PPS-Modul in der ganzen

Tiefe eingeführt – mit Produktionssteuerung, Produktionsplan, Terminkalender und Betriebsdatenerfassung.“ Schließlich habe man durch die Buchung
der Zeiten den Herstellkostenpreis sofort ermitteln
wollen, um damit herauszufinden, mit welchen Produkten das Unternehmen Geld verdiene. Im Vorfeld
wurden Kalkulationsschemata vorbereitet und nach
zwei Tagen Key User-Schulung sei man in den Livebetrieb gegangen.
Rückblickend auf die vergangenen Jahre resümiert
Harald Heine: „Es war bereits im Jahr 2007 unser
Ziel, Warenwirtschaft und Lagerverwaltungssystem
integriert zu nutzen. Heute geht der allgemeine
Trend dahin, die Software zu zentralisieren. Bei uns
im Hause wird schon immer versucht, alles aus der
Warenwirtschaft heraus zu machen. Nachdem wir
nur ganz wenige Produkte haben, die nicht direkt
von eNVenta gesteuert sind, haben wir damals die
richtige Entscheidung getroffen.“
Rainer Hill

Über Moosmann
Die Moosmann GmbH & Co. KG beschäftigt 150 Mitarbeiter. Das
Spektrum der über 8.000 Kunden des Ravensburger Unternehmens reicht von Bäckereien über Bodenseeobstbauern bis hin
zu global aufgestellten Industriekonzernen.

www.moosmann.de
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News

Funktionsumfang von „eNVenta2go“
ausgebaut

Neu in der App
„enventa2go“:
Die Funktion
„Belegfolge“.

Die App „eNVenta2go“ bietet bislang alle Funktionen des Cockpits eNVenta Zoom sowie die Möglichkeit, sich dynamische Reports auf dem Mobilgerät anzeigen zu lassen und per Mausklick bis auf die
Detailebene zu analysieren. Alle wesentlichen Informationen aus eNVenta wie Aufträge, Bestellungen,
Wa re n e i n g ä n g e ,
Artikel und Kunden
können so mobil
recherchiert
und
dargestellt werden.
Kernzielgruppe ist
die Unternehmensführung.
Diese
bekommt nun weitere Features aus
eNVenta ERP auf
das Mobilgerät. So
ist jetzt die Funktion „Belegfolge“ auf Smartphone
und Tablet einsetzbar. Calls aus eNVenta lassen
sich bearbeiten. Wiedervorlagen können mobil angelegt und bearbeitet werden. „eNVenta2go“ ist für
die Betriebssysteme Android und iOS verfügbar.
Der volle Funktionsumfang ist ab eNVenta ERP 3.8
nutzbar. „eNVenta2go“ ist für eNVenta-Anwenderunternehmen kostenfrei. Für den Einsatz ist neben
dem Download aus den App Stores die Einrichtung
der entsprechenden Services im ERP-System notwendig.

Neuer Consulting-Leiter:
Lutz Thielemann

Will mit N&V viel
bewegen: Lutz
Thielemann – hier
am Bodenseeufer.
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Seit dem 1. Januar 2017 leitet
Lutz Thielemann die Abteilung
Consulting von Nissen & Velten.
Er verfügt über 24 Jahre Berufserfahrung im Bereich Enterprise
Ressource Planning. Begonnen
hat er seine Laufbahn im technischen Consulting. Weitere Stationen waren Projektleitungen in
nationalen sowie internationalen
Standard-ERP-Projekten. Auch
die Projektleitung und die Einführung eines größeren Projektes
mit Individualsoftware gehörte
neben dem Aufbau eines Projektoffices zu seinen
Aufgaben. Nach verschiedenen Führungsfunktionen für Consulting-Teams für ERP-/Finanzsoftware
hatte er zuletzt die Position Teamleitung Professional Services für eine Produktlinie eines international
agierenden ERP-Software-Herstellers inne. Aufgrund der weiterhin stark wachsenden Nachfrage
www.nissen-velten.de
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nach der Unternehmenssoftware eNVenta ERP
zählt heute der strategische Ausbau der Consultingorganisation von Nissen & Velten zu Lutz Thielemanns vordringlichen Aufgaben – hierzu gehört
aktuell auch der Ausbau des eigenen ConsultingTeams für die Betreuung der Bestandskunden von
Nissen & Velten.

Spende für Bücherei des Pestalozzi
Kinderdorfs

Bücher erlauben den Blick über den eigenen Tellerrand – in das Leben anderer Menschen, in andere Länder und andere Zeiten. Bücher öffnen neue
Horizonte. Um den Kindern und Jugendlichen des
Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfs dies zu ermöglichen spendet Nissen & Velten für die kinderdorfeigene Bücherei. Diese im Jahr 2004 entstandene
Institution ist im Laufe der Jahre zu einem festen
Bestandteil des Freizeitangebotes im Kinderdorf
geworden. Aufgrund der Einrichtung spricht sie in
ihrer heutigen Form allerdings hauptsächlich Jüngere an. Mit der Spende in Höhe von 2.500 Euro
gestaltet das Kinderdorf die Bücherei neu. Die Einrichtung wird um neue Regale, Sessel, Hocker, einen Tisch sowie Tassen und Gläser ergänzt. Dazu
kommen Bastelmaterialien und Getränke für die
Besucher. Auf diese Weise wird ein Platz zum Verweilen geschaffen, der kleine Kinder genauso ansprechen soll wie jugendliche Leser. Das 1947 gegründete Pestalozzi Kinderdorf feiert in diesem Jahr
sein 70-jähriges Bestehen.

NORDWEST feiert Eröffnung der Dortmunder Zentrale
Am 26. und 27. April 2017 feierte die Nordwest
Handel AG mit mehr als 1.000 Gästen den Bezug
ihrer neuen Konzernzentrale. Ein großes Thema im
Vortragsprogramm war die Digitalisierung des Handels. Ein Magnet war die Einweihung des neuen
Showrooms, in dem moderne Präsentationstechniken und Virtual Reality als innovative Art der Warenpräsentation zum Anfassen einladen. Produkte aus

Die Kinderdorf-Bücherei:
Ein freundlicher Ort für
Wissensdurstige.

N&V-Partnertag 2017 in Ludwigshafen

Konzentrierte Zuhörer
im Showroom der neuen
Unternehmenszentrale
des NORDWEST.

den Bereichen Bau, Handwerk & Industrie werden
hier ebenso gezeigt wie aus den Bereichen Haustechnik und Stahl. Auch Nissen & Velten ist als „NW
connect“-Partner im Showroom mit eNVenta ERP
präsent. Die Vorstandsmitglieder Bernhard Dressler
und Jörg Simon stellten in ihren Vorträgen die optimierte „Drive“-Strategie vor, berichteten über bereits erfolgreich umgesetzte Projekte und skizzierten den „Fachhandelspartner 4.0“ der Zukunft.

40 Vertreter des Partnernetzwerks von Nissen
& Velten trafen sich am 10. und 11. Mai 2017 in
Ludwigshafen am Bodensee, um eNVenta-Produktneuheiten kennenzulernen und sich über BestPractices auszutauschen. Im Consulting- und Entwicklungsworkshop sowie im Plenum stellte das
N&V-Team neue Features der aktuellen Version 3.8
und der kommenden Version 3.9 von eNVenta ERP
vor. Dazu zählten vor allem die Demonstration des
B2B-Webshops eNVenta eGate und ein erster Blick
auf eNVenta 4 mit responsiver Benutzeroberfläche.
Kaffeepause
auf dem Balkon
des Zollhauses:
Gelegenheit zum
Erfahrungsaustausch.

Schweiz: Kundengewinne im Baustoffhandel
Drei neue Kunden hat der eNVenta-Partner LOBOS
Informatik AG im Schweizer Baustoffhandel gewonnen. Dazu zählt die Josias Gasser Baumaterialien
AG mit Hauptsitz in Chur. 100 Anwender arbeiten hier bereits seit Anfang des Jahres 2017 mit
eNVenta ERP. Die baupoint handels ag mit Sitz in
Rupperswil (Kanton Aarau) ist seit dem Frühjahr mit
zehn eNVenta-Anwendern am Start. Der neueste
Kunde der LOBOS Informatik ist die gemeinsame
IT-Plattform SynConnect der Baustoffhändler Matériaux Plus SA und Férd. Lietti SA aus dem Kanton
Wallis. Auf dieser Plattform sollen Anfang des Jahres 2018 95 Anwender mit eNVenta arbeiten.

N&V: Urkunde für 10 Jahre Fördermitgliedschaft im BDS

LOBOS Informatik mit neuer Website
Der Schweizer eNVenta-Partner LOBOS Informatik
AG hat seine Website optisch und inhaltlich neugestaltet. Stärker als in der Vergangenheit werden
mit der neuen Website Querschnittthemen wie Digitalisierung oder Industrie 4.0 in den Vordergrund
gestellt. In diesem Zusammenhang verweist das
Unternehmen auf seine Beratungskompetenz für
kleine und mittelständische
Unternehmen.
www.lobos.ch

Auf dem Betonstahltag in
Darmstadt war Nissen &
Velten wieder mit eigenem
Stand vertreten. Für eine
Überraschung sorgte Oliver
Ellermann, Geschäftsführer
des Bundesverband Deutscher Stahlhandel (Bildmitte), der Christof Biedermann
(r.) und Gregor Bonse (beide
Nissen & Velten) eine Urkunde für 10-jährige Fördermitgliedschaft im BDS überreichte.
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Rund um den Bodensee

Campus Galli: Klosterbau wie im Mittelalter
Im oberschwäbischen Meßkirch, zwischen Donau und Bodensee, bauen Handwerker nach
dem Vorbild des Klosterplans von Sankt Gallen
die Klosterstadt Campus Galli. Bauherr ist der
Verein Karolingische Klosterstadt, der dabei
ausschließlich auf die technischen Mittel des
9. Jahrhunderts zurückgreift. Dr. Hannes Napierala, Archäologe und Geschäftsführer des
Vereins, hat Rainer Hill im Interview die Hintergründe und die Herausforderungen dieses
gewaltigen Vorhabens der experimentellen Archäologie erklärt.
Wer hatte die Idee, ein mittelalterliches Kloster mit den damaligen technischen Mitteln nachzubauen und wie kam es zur Wahl
von Meßkirch als Ort?

Der Archäologe
Hannes Napierala
packt – wo möglich – auch selbst
mit an.

Die Idee kommt vom Aachener
Journalisten Bert Geurten, der
das Projekt mit seiner Mitstreiterin Verena Scondo ersonnen
hat. Der Campus Galli entsteht
in Meßkirch, weil sich die Gemeinde für das Projekt begeistern
lassen hat. Da den Initiatoren
keine großen Mittel zur Verfügung standen, wurde
eine Kommune benötigt, die zum einen Land und
zum anderen eine Anschubfinanzierung für den
Klosterbau zur Verfügung stellt. Die Stadt Meßkirch hat die Chance gesehen, durch nachhaltigen
Tourismus beziehungsweise Kulturtourismus einen
Schritt nach vorne zu machen. Damit soll nicht zuletzt
auch die Innenstadt wieder stärker belebt werden.
Schließlich soll das Projekt auch etwas für die Steigerung des Bekanntheitsgrads und das Image der
Stadt Meßkirch bewirken.
Ihr planerisches Vorbild ist der nach dem Jahr 800
auf der Bodenseeinsel Reichenau gezeichnete St.
Galler Klosterplan. Ist denn von diesem Plan in
irgendeiner Form etwas in St. Gallen verwirklicht
worden?
Dieser Klosterplan ist kein exakter Bauplan. Die
Aufgabe besteht für uns vielmehr darin, aus diesem Plan einen Bauplan abzuleiten. Das haben
vermutlich auch die St. Galler getan, aber das ist
heute in der Stadt St. Gallen alles überprägt und
deshalb schwer nachzuweisen. Es ist eher sogar
so, dass man auf der Reichenau merkt, dass die
Reichenauer Mönche ihr eigenes Kloster vor dem
inneren Auge hatten, als sie den Plan gezeichnet
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haben. Sie können sich heute in die Kirche in Mittelzell stellen und sehen, dass die Schreibstube und
die Bibliothek genau dort liegen, wo sie auch im St.
Galler Klosterplan eingezeichnet sind.
Die Aufgabe, mit Handwerkzeugen eine Klosterstadt von 50 Gebäuden aufzubauen, wirkt auf den
ersten Blick fast unlösbar. Wie legen Sie die Prioritäten fest?
Es gibt zwei Dinge, die wir für unsere Entscheidungen zu Rate ziehen. Das eine ist, eine Reihenfolge
zu wählen, die historisch plausibel ist. Das andere
ist die Reihenfolge, die sich aus unserem Bedürfnissen ergibt. Interessanterweise lässt sich beides oft
vereinbaren. Unser nächstes Gebäude wird nach
der Holzkirche wahrscheinlich eine Scheune sein.
Unser historischer Beirat legt schließlich mit unseren angestellten Archäologen die Reihenfolge fest.

Eindecken des Daches
mit selbst produzierten
Holzschindeln.

Was wurde denn früher aus Holz und Lehm und
was aus Stein gebaut? Steinbauten waren ja sicher
teurer und aufwändiger.

„Ich habe noch keinen Tag
Bezogen auf unser Projekt kann man sagen, Wirtschaftsgebäude werden in der Holz-Lehm-Bauweise errichtet. Gebäude der eigentlichen Klausur – also der abgeschlossenen Teile des Klosters
– in Stein. Das Bauen mit Holz geht natürlich viel
schneller als mit Stein. Deswegen gab es in der
Vergangenheit oft die Vorgehensweise, zunächst
einen Bau mit Holz zu errichten und später, wenn
die Ressourcen zur Verfügung standen, Holzgebäude, zum Teil auch abschnittsweise, in Steinbauten zu überführen.
Wie viele Mitarbeiter sind hier in der Saison tätig
und was motiviert sie mitzumachen?
Wir haben etwa 35 festangestellte Mitarbeiter im
Projekt, davon sind etwa drei Viertel als Handwerker auf der Baustelle tätig. Die Übrigen sind in Verwaltung, Kasse oder Gastronomie tätig. Zusätzlich
gibt es noch die Arbeitsloseninitiative „Werkstättle
e.V.“ die mit zehn Leuten vor Ort ist sowie täglich
bis zu 15 ehrenamtliche Helfer, die ebenfalls mithelfen. Diese Ehrenamtlichen kommen oft zunächst
als Besucher oder fühlen sich von einem Fernsehbeitrag über unser Projekt angesprochen. Da gibt
es zum Beispiel gelernte Handwerker, die sagen,

Das Kirchenschiff mit
gedecktem Schindeldach.

dass das, was wir hier machen, ihrer Auffassung
von Handwerk viel eher entspricht als das, was sie
heute in ihrem modernen Betrieb machen. Also
etwa ein Zimmermann, der heute nur noch Monteur
ist oder ein Steinmetz, der nur noch Grabsteine verkauft. Und dann gibt es Leute, die einfach nur draußen an der frischen Luft und nicht im Büro arbeiten
wollen. Und natürlich die historisch Interessierten.
Wie erfahren Sie das selbst bei der Arbeit?
Ich kann allen drei Motivationen etwas abgewinnen. Als Archäologe interessiert mich natürlich der
historische Aspekt ganz stark. Ich sehe aber auch,
dass das Arbeiten hier draußen etwas hat, das in
der modernen Welt verloren zu gehen droht. Man
wird auch demütiger im Umgang mit Ressourcen
und Lebensmitteln. Oder auch die Kommunikation:
Ich habe kein Smartphone, aber brauche etwas von
einem Mitarbeiter, der vielleicht am anderen Ende
des Geländes arbeitet. Wie erreiche ich ihn? Ich
laufe zu seiner Werkstatt, aber er ist vielleicht gerade nicht da. Man lernt wieder die direkte Kommunikation und Absprache zwischen Menschen. Das
hat etwas.

Aus der Notwendigkeit heraus, etwas handwerklich
umzusetzen, ergeben sich
viele Fragen und Wissenslücken. Man sieht sonst als
Archäologe das Endergebnis
und fragt sich viele Dinge gar
nicht. Ein kleines Beispiel: Wir
wissen eigentlich nicht genau,
wie sie im Mittelalter einen
großen Stamm durchgesägt
haben. Wir kennen keine großen Sägen aus dem Fundgut
und wir kennen keine von Abbildungen. Es muss sie aber
gegeben haben, wie wir an
den Endprodukten sehen. Die
Bauhölzer an sich sägt man
nicht sondern behaut sie mit
der Axt. Aber man muss zum
Beispiel Bäume für die Schindelherstellung in Abschnitte unterteilen können.
Das kann ich nicht mit dem Beil machen, das heißt,
es muss diese großen Schrotsägen einfach gegeben haben – eine Art indirekte Beweisführung also,
aus der wir viel lernen können. Wir stehen noch am

Drechsler an der
Wippdrehbank.

erlebt, an dem ich nichts dazu gelernt hätte“.
Ihre Aufgabe besteht ja auch darin, zu erforschen
oder zu erproben, welche technischen Mittel unseren Vorfahren konkret zur Verfügung standen. Ist
das der Kern der experimentellen Archäologie?

Anfang, werden aber in Zukunft noch viel zur Forschung beisteuern, so denke ich. Das ist mir auch
wichtig, dass wir Erkenntnisse an die Wissenschaft
zurückliefern.
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Bauphase der
Holzkirche auf
dem Campus
Galli: Der Rohbau
ist fertig.
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Nun soll sich das Projekt ja perspektivisch durch
Besuchereinnahmen tragen. Geht das so reibungslos zusammen, Archäologie und Tourismusförderung?
Da muss man eine Lösung finden: Archäologie einfach nur um ihrer selbst willen macht ja auch keinen
Sinn. Wir kommen da an eine Grundsatzdebatte,
welche die Archäologen auch intern gerne führen,
nämlich auf die Frage: „Wofür machen wir das denn
alles?“ Im Prinzip machen wir das aus dem gleichen
Grund, und nur mit anderen Mitteln wie die Philosophie mit ihren Kernfragen: „Wo kommen wir her?“
und „Wer sind wir?“. Letztlich ist auch die Archäologie eine wissenschaftliche Äußerung dessen, was
Menschen schon immer wissen wollten, nämlich
wer sie sind. Deswegen funktioniert Archäologie
auch nur, wenn wir unsere Ergebnisse wieder zurück transportieren zu den Menschen, die unsere
Forschung mit Steuergeldern finanzieren. Man
muss diese Ergebnisse auch so präsentieren, dass
die Menschen sie verstehen. Das funktioniert auf
dem Campus Galli hervorragend.
Wenn wir den Blickwinkel des Besuchers einnehmen: Was gibt es aktuell schon zu sehen? Was
können Besucher auf dem Campus Galli erleben?

Glockenguss für
die Holzkirche.
Zunächst entsteht
aus Bienenwachs
der „falsche
Kern“, also ein
identisches Abbild
der späteren
Glocke.

Man sieht bei uns
jeden Arbeitsschritt:
Von der Herstellung der Arbeitsgewandung und der
Werkzeuge
über
die Gewinnung der
Rohmaterialien bis
zum fertigen Gebäude, das von
den entsprechend
Gewandeten
mit
dem
Werkzeug
hergestellt und belebt wird. Unsere
Baustelle ist kein
Vorführbetrieb. Der
Besucher darf deshalb nicht erwarten, dass regelmäßig das gleiche Programm abläuft, wie in einem
normalen Freilichtmuseum. Es ist vielmehr eine reale
Baustelle, die mit historischen Mitteln historische
Gebäude bauen soll. Die Arbeiten richten sich nach
den äußeren Gegebenheiten und den Notwendigkeiten. Darauf muss man sich einlassen und sich
auch überraschen lassen. Man sieht historische
Handwerkspraktiken, Tiere und Landwirtschaft.
Ich werde jetzt nicht fragen, wann das Gesamtprojekt fertig werden wird. Das wussten die Erbauer
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der Kathedralen des Mittelalters ja auch nicht. Aber
wie viel „Manpower“ ist denn für die Errichtung eines Steingebäudes nötig?
Dazu muss man wissen, dass unsere Gebäude
nicht so groß und ambitioniert wie gotische Kathedralen sind. Dennoch ist die große Abteikirche
laut Plan 200 Fuß, also etwa 70 Meter, lang. Das ist
etwa die Dimension der Salemer Klosterkirche. Man
darf davon ausgehen, dass wir 20 oder 30 Jahre
daran bauen werden. Ich weiß auch nicht, wie viele
Mitarbeiter ich in dem Moment haben werde. Aber
mit weniger als 30 Arbeitern am Tag braucht man
damit nicht anfangen wollen. Im Mittelalter war übrigens das Material teuer und die Arbeitskraft billig.
Heute ist es genau umgekehrt. Das sind für uns
erschwerte Bedingungen. Aber je mehr Besucher
kommen, desto mehr Mittel haben wir zur Bezahlung unserer Arbeitskräfte.

Heimkehr von
der Feldarbeit:
Auf dem Campus
Galli werden unter
anderem Linsen,
Hirse und Gerste
angebaut.

Was treibt Sie persönlich in diesem Projekt an?
Die Vielfalt des Projekts ist das, was mich antreibt:
Die Möglichkeiten, sich mit der Archäologie zu beschäftigen, ab und an selbst Hand anzulegen und
ständig neue Menschen kennenzulernen. Ich habe
noch keinen Tag erlebt, an dem ich nichts dazu gelernt hätte – und das auf allen Ebenen. Ich hoffe das
bleibt noch lange so!
Campus Galli besuchen
Der Campus Galli – Karolingische Klosterstadt Meßkirch ist ein Bauvorhaben zur
Nachbildung eines frühmittelalterlichen Klosters auf der Grundlage des St. Galler
Klosterplans. Bei der Errichtung des Klosterkomplexes in einem Waldstück nahe der
baden-württembergischen Stadt Meßkirch kommen im Sinne der experimentellen Archäologie so weit wie möglich die damaligen Baumaterialien und -methoden zum
Einsatz, wodurch man sich wissenschaftliche Erkenntnisse über die karolingische Architektur und Bautechnik verspricht. Das Areal des Campus Galli ist 2017 vom 1. April
bis 5. November von 10:00 bis 18:00 Uhr für Besucher geöffnet. Es gibt Führungen
und spezielle Programme für Gruppen und Schulklassen. Das Areal ist täglich außer
montags (Ausnahme Feiertage) geöffnet.

www.campus-galli.de

Muhammad Ali

Tribut an eine Legende
Muhammad Ali war weit mehr als ein eleganter und athletischer Boxer. Er verkörperte das
Rollenmodel eines selbstbewussten Schwarzen, der für seine Überzeugungen einstand, als
die weiße Mehrheitsgesellschaft noch devotes
Wohlverhalten erwartete. Ein neues, großformatiges Fotobuch bildet den Verlauf seiner einzigartigen Karriere ab.
„Ali. Tribut an eine Legende“ besticht durch die Fülle
zeitgenössischer Pressefotos, welche die wichtigsten Profikämpfe Alis dokumentieren. Natürlich
nehmen legendäre Auseinandersetzungen, wie die
gegen Joe Frazier in Manila oder der „Rumble in the
Jungle“, das heißt der Kampf gegen George Foreman im afrikanischen Kinshasa, viel Raum ein. Als
Ali im Alter von bereits 32 Jahren in Zaire seinen
Titel – sieben Jahre nach der Aberkennung – zurückholte, kam das einer Sensation gleich. Wieso
Aberkennung? Ali hatte sich 1967 aus Protest gegen den Vietnam-Krieg geweigert, seiner Einberufung zum Wehrdienst nachzukommen. Er sagt
dazu öffentlich: „Kein Vietcong hat mich je ‚Nigger‘
genannt“. Ihm wird sein Weltmeistertitel aberkannt
und seine Boxlizenz entzogen. Erst im September
1970 darf er wieder in den Ring steigen.
Im Buch werden auch die frühen Kämpfe nach dem
Olympiasieg von 1960 mit zahlreichen Fotos dokumentiert: Etwa gegen den Briten Henry Cooper
1963 in Wembley oder 1966 gegen den Deutschen
Karl Mildenberger im Frankfurter Waldstadion. Die
Texte dazu sind knapp und präzise und ordnen die sportliche
Bedeutung der jeweiligen Begegnungen ein.

Alan Jewell / Bertram Job
Ali. Tribut an eine Legende
112 Seiten, Hardcover mit vielen Fotos
Verlag Die Werkstatt, Göttingen
16,90 Euro

Neben den Kampfszenen sind es aber nicht zuletzt
Fotos, die Ali beim Sightseeing in London, auf der
Straße in Zaire, im Kreise der Familie oder auch in
seinem Trainingscamp in den Bergen von Pennsylvania zeigen, die dem Buch einen besonderen
Charme verleihen. Zeitschriftentitel und Plakate,
welche die Kämpfe ankündigen, vermitteln zusätzlich etwas vom Zeitgeist. Auf dem Höhepunkt seines Ruhms war Ali bereits ein Popstar. Nach der
Diagnose der Parkinson-Krankheit nutze er seine
Popularität unter anderem als UNO-Friedensbotschafter und als Spendensammler für wohltätige
Zwecke. Im Buch wird eine seiner letzten Mitteilungen aus dem Jahr 2015 wiedergegeben, welche
auf Terroranschläge von Islamisten Bezug nimmt:
„Ich bin Muslim, und es ist nichts Islamisches daran, unschuldige Menschen in Paris, San Bernardino
oder sonst wo in der Welt zu töten.“ Am 3. Juni
2016 ist Muhammad Ali in Scottsdale, Arizona, gestorben. Bücher wie „Ali. Tribut an eine Legende“
halten die Erinnerung an ihn wach.
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George Foreman
und Muhammad
Ali im Pop Art-Stil:
Titelblatt der
Zeitschrift „Sports
Illustrated“ zum
Kampf in Kinshasa (aus dem
besprochenen
Buch).
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Für Sie gelesen

Madame le Commissaire – ein Provence-Krimi
Im vierten Band der Krimi-Reihe um die Kommissarin Isabelle Bonnet geht es um einen angeblichen Matisse – ein sommerliches Lesevergnügen.
Die Heldin von Pierre Martins Provence-Krimi-Reihe
um „Madame le Commissaire“ ist Isabelle Bonnet.
In ihrem früheren Leben als Personenschützerin in
einer Spezialeinheit ist sie nur knapp einem Attentat
entkommen, bei dem sie dem französischen Präsidenten das Leben gerettet hat. Um Abstand von
diesem traumatischen Geschehen zu gewinnen
und ihre körperliche Gesundheit wiederherzustellen, lässt sie sich als Kommissarin in ihr Heimatdorf
versetzen, einem ruhigen Provinznest im Hinterland
der Côte d’Azur. In dem etwas ungelenken und
unterschätzten, aber hochintelligenten und computeraffinen Apollinaire findet sie einen kongenialen
Assistenten. Doch aus dem Plan, eine ruhige Kugel
zu schieben und alte Akten durchzuarbeiten, wird
nichts. Bonnet stößt schnell auf brisante Fälle der
organisierten Kriminalität und mischt sich mit Erfolg und Rückendeckung aus Paris in die Arbeit der
Polizeichefs der umliegenden Städte ein. Das alles
geschieht vor der charmanten Kulisse von Orten
wie Nizza, Saint Tropez und Cannes und dem Hinterland der Provence.

frischem Olivenbrot. Doch eine Abendeinladung,
zu der sie den Kunstsammler Rouven Mardrinac
begleitet, verändert alles. Denn dieser brüskiert die
Gastgeber schon nach wenigen Minuten mit der
Behauptung, der stolz zur Schau gestellte Matisse
sei eine Fälschung. Ein eilig herbei gerufener Sachverständiger macht mit Hilfe raffinierter Technik eine
schockierende Entdeckung: Unter der Oberfläche
des Bildes verbirgt sich ein verzweifelter Hilferuf!

Pierre Martin
Madame le Commissaire und das
geheimnisvolle Bild
368 Seiten, Taschenbuch
Verlagsgruppe Droemer Knaur,
München
9,99 Euro

Der vierte, soeben erschienene Band mit Kommissarin Isabelle Bonnet ist ein turbulenter Kunst-Krimi
um einen angeblichen Matisse: Im Dörfchen Fragolin in der Provence herrscht Urlaubsstimmung,
Kommissarin Isabelle Bonnet genießt das süße
Nichtstun und das ein oder andere Glas Rosé zu
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Schenken Sie Kindern

Ferienglück!

Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie jedem Kind im
Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf eine Ferienfreizeit
in den Sommerferien.
Die Nissen & Velten GmbH engagiert sich seit vielen
Jahren für das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf.
Helfen auch Sie – und schenken Sie Kindern Ferienglück!
Spendenkonto
Pestalozzi Kinderdorf
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE60 6602 0500 0007 7330 04
BIC: BFSWDE33KRL
Verwendungszweck: Sommer

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
Pestalozzi Kinderdorf 1| 78333 Wahlwies
07771 8003 0 | kontakt@pestalozzi-kinderdorf.de
www.pestalozzi-kinderdorf.de/sommer
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Ihr eNVenta-Lösungspartner
in Österreich

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

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

www.erp-solutions.at

