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ERP-Systeme sind schon lange keine geschlossenen Datensilos 
mehr. Ganz im Gegenteil: Ihre Funktion als Datendrehscheibe wird im-
mer wichtiger. Das gilt zum Beispiel für die Integration von Produktda-
ten aus einer Vielzahl von Quellen wie Herstellern, Datenportalen und 
Verbundgruppen im E-Commerce. Genauso gilt das für die Steuerung 
automatischer Geschäftsprozesse via EDI im ERP-System. Nissen & 
Velten hat hier mit der komplett neu entwickelten EDI-XML-Lösung für 
eNVenta ERP einen weiteren Meilenstein erreicht. (Seite 6 und Seite 
18). Auf dem Weg zur Zielgeraden ist auch die Entwicklung des neuen 
Webshops für eNVenta ERP. Die neue E-Commerce-Plattform, die im 
vierten Quartal 2016 verfügbar sein wird, soll mit umfangreichen Fea-
tures im B2B-Handel punkten. (Seite 17).
 
Auch der Vertrieb benötigt vor Ort aktuelle Informationen, um up to 
date in den Dialog mit dem Kunden zu gehen. Die im Jahr 2014 vorge-
stellte eNVenta Außendienst-App VERMO plus hat zahlreiche Anwen-
der begeistert. Im aktuellen Magazin erfahren Sie, wie der Elektrogroß-
handel Alexander Bürkle diese mobile Anwendung einsetzt (Seite 20). 
Im Anwenderbericht über den Großhandel SSK Schrauben Schmid 
spielt die App ebenfalls eine Rolle (Seite 12).
 
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und einen schönen 
Sommer!

Jörg Nissen & Günter Velten

Liebe Leserin, lieber Leser,

Über Nissen & Velten

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

nehmenssoftware für den Mittelstand. Das inhabergeführte Softwarehaus 

mit Hauptsitz in Stockach (Kreis Konstanz) und Niederlassungen in Kassel 

und Osnabrück beschäftigt 75 Mitarbeiter.

 

Die webbasierte Unternehmenssoftware eNVenta ERP ist in den Bran-

chen 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 Prozessintegrati-

on. 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.

www.nissen-velten.de

eNVenta2go:
Erfolgreiche Unter-
nehmensführung für 
unterwegs

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



4 www.nissen-velten.de      eNVenta – DAS MAGAZIN 2/2016           

Inhalt

eNVenta ERP 3.7: EDI-XML und Gutschriftabrechnungsverfahren 6

Match Race Germany: Packende Segelduelle 8

News: u.a. N&V übernimmt DAfHA, N&V-Partnertag 10

SSK Schrauben Schmid: Anwenderfreundliche Prozessoptimierung 12

Helmut Hubov über die Kunst des Dirigierens 14

News: u.a. N&V bringt neuen B2B-Webshop 17

EDI und XML:  Der lange Weg zum E-Business-Standard 18

Alexander Bürkle: Digitale Lücke geschlossen 20

Bodensee-Whisky: Bessere Brennanlagen als die Schotten 22

PROXESS 8: Anwenderfreundlichkeit im Zentrum 25

Micafluid: Anlagenbauer mit neuer Unternehmenssoftware 26

Rund um den Bodensee: Radolfzell 28

Für Sie gelesen: Neuer Bodenseekrimi 30

eNVenta TV auf YouTube:
Schauen Sie doch mal vorbei unter 
www.youtube.com/user/nissenvelten



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 Ma-
nagement von Chargen und Seriennummern, die fertigungsbezogene Kommissionierung 
von Rohmaterial, die teilautomatisierte externe Fertigung inklusive Sammel-Bestellung 
beziehungsweise Beistellung, eine Buchungssteuerung der Betriebsaufträge via BDE 
sowie eine CAD-Schnittstelle. Unser eNVenta-Modul Technischer Service unterstützt 
Hersteller, Händler und Dienstleister. Unternehmen erhalten damit das Werkzeug für 
ein erfolgreiches After-Sales-Management an die Hand!

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

BIZOLUTION GmbH
Ulmer Str. 80
73431 Aalen

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

www.bizolution.de
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eNVenta ERP 3.7

Die Version 3.7 von eNVenta ERP bietet eine 
Fülle neuer Funktionalitäten. Ein Schwerpunkt 
liegt auf dem flexiblen elektronischen Datenaus-
tausch. Hierbei wird der Standard openTRANS 
unterstützt. Neu sind auch die Prozesse für das 
Gutschriftverfahren. Der Funktionsumfang der 
App „eNVenta2go“ ist ebenfalls gewachsen.

Mit dem neuen eNVenta-Release werden die EDI-
Fähigkeiten der Software ausgebaut. Beim automa-
tisierten elektronischen Datenaustausch über Fir-
mengrenzen hinweg finden verschiedene Standards 
und Formate im Markt Verwendung. Neben dem äl-
teren EDIFACT hat sich in den vergangenen Jahren 
der in Deutschland entwickelte, branchenunabhän-
gige Standard openTRANS etabliert. Dieser basiert 
auf XML und ist mit BMEcat kompatibel. Das neue 
EDI-Gateway von Nissen & Velten unterstützt nun 
auch openTRANS. Dabei kommen Prozessregeln 
für das Mapping und die Transformation von Da-
tenfeldern zum Einsatz, also die Zuordnung der Fel-
der der XML-Datei zu Feldern im ERP-System und 
gegebenenfalls die Anpassung von Formaten, wie 
etwa dem Datumsformat. Auch für beliebige andere 
XML-Formate kann das Daten-Mapping mittels des 
XML Mapping Editors vom Anwender komplett neu 
erstellt werden (mehr zu EDI und XML ab Seite 18)

Abrechnung von Gutschriften 

Zahlreiche Industriekunden nehmen keine Rech-
nungen von ihren Lieferanten an, sondern schicken 
nach Eingang der Ware eine Gutschrift. 

eNVenta ERP 3.7 bietet nun Prozesse zum effekti-
ven Handling dieser Gutschriften im Großhandel an. 
Ähnlich einer Rechnungsprüfung lassen sich da-
bei Gutschriften überprüfen, freigeben und an die 
Buchhaltung übergeben. Dabei können Gutschrif-
ten sowohl auf Papier wie auch direkt als Datensatz 
im EDI-XML-Format verarbeitet werden. Letzteres 
ist bei Großkunden die Regel. Hierbei ist eine auto-
matische Verarbeitung möglich.

Auch die App „eNVenta2go“ ist von Nissen & Velten 
im Funktionsumfang erweitert worden. So lassen 
sich nun auch bestehende Druckbelege wie Ange-
bote oder Rechnungen im HTML-Format auf mo-
bilen Endgeräten lesen. Auch das Versenden von 
E-Mails und das Telefonieren sind nun direkt aus 
der App heraus möglich, sodass Medienbrüche 
vermieden werden.

Die Informationselemente des Cockpits eNVenta 
Zoom sind ebenfalls weiter ergänzt worden und um-
fassen mittlerweile 80 verschiedene Optionen. Sehr 
nützlich dürfte in der Praxis das neue Zoom-Ele-
ment MIS sein. Mit seiner Hilfe lassen sich Auswer-
tungen aus dem Management-Informationssystem 
von eNVenta ERP rollenbasiert einem ausgewähl-
ten Mitarbeiterkreis – etwa den Abteilungsleitern 
– zugänglich machen, ohne alle Auswertungen für 
alle freigeben zu müssen. Beispiele dafür könnten 
Umsatzzahlen oder Auftragseingänge sein. Inner-
halb des Moduls MIS gibt es die Möglichkeit Abfra-
gen zu speichern und für Zoom freizugeben.

Alle Systemparameter im Griff

Die Installation von eNVenta ERP umfasst die Fest-
legung einer Fülle von Parametern, die in zahlrei-
chen Dialogen festgelegt werden müssen. Um die 
Arbeit von Systemadministratoren, Beratern und 
eNVenta-Systemhäusern zu vereinfachen, werden 
nun alle 2.000 Parameter in einer zentralen Über-
sicht angezeigt. Bestandteil dieser Übersicht ist 
auch eine Änderungsverfolgung, die transparent 
macht, wer wann welche Einstellungen verändert 
hat. Sets von Parametern lassen sich speichern 
und beispielsweise konkreten Funktionsbereichen 
im Unternehmen wie etwa „Lager1“ oder „Kunden-
stamm“ zuordnen. Solche Sets lassen sich auch 
importieren und exportieren. Nützlich für System-
administratoren ist auch die neue „Benutzerrechte-
übersicht“, in der alle Mitarbeiter mit ihren Anwen-
derrechten im ERP-System dargestellt werden.

EDI: Im XML Mapping 

Editor lassen sich die 

Regeln der Verarbeitung 

von XML-Nachrich-

tentypen in eNVenta 

einrichten.

EDI mit OpenTrans 
und Gutschriftabrechnungsverfahren
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Branchenlösung Technischer Handel: 
Konfektionierung abgebildet

Der Lieferumfang der Branchenlösung Technischer 
Handel umfasst ab sofort die Abbildung flacher Pro-
duktionsprozesse, wie sie im Großhandel häufiger 
vorkommen. Beispiele dafür sind etwa die Konfek-
tionierung von Schläuchen mit Anschlussstücken 
oder das Zuschneiden von Fensterbänken. Diese 
Prozesse sind in einem eigenen Menü Konfektionie-
rung zusammengefasst und mit einer Restlängen-
verwaltung kombiniert. Attraktiv für NORDWEST 
Handelspartner ist die Schnittstelle zum Datenpor-
tal der NORDWEST Handel AG, die ebenfalls Be-
standteil der Branchenlösung ist.

In der Finanzbuchhaltung ist nun ein effektiveres 
Multikassen-Handling möglich. Da die Einzelüber-
nahme der Kassendaten je Kasse mithilfe des 
MT940-Standards vor allem bei größeren Anwen-
dern viel Zeit benötigt, wird dieser Prozess in Versi-
on 3.7 verschlankt und damit beschleunigt. Die mit 
Version 3.6 eingeführte globale Suche im ERP-Sys-
tem wird nun auch als Option im Artikelauswahldi-
alog angeboten.

Im Modul Einkauf lassen sich im Bestellautomaten 
nun bestimmte Kunden und Artikel von der Pro-
gnoseberechnung ausschließen, wenn diese die 
Prognose verfälschen würden. Beispielsweise weil 
der Hauptabnehmer eines Produkts seinen Vertrag 
vorzeitig kündigt und die verbleibende Restmenge 
nicht mehr abnimmt. Last but not least ist eNVenta 
ERP 3.7 wieder ein Longterm Release von Nissen & 
Velten, das als solches bis Mitte 2019 gepflegt wird.

Rainer Hill

Für die Konfiguration eines eNVenta ERP-Systems werden nun 

1.400 Parameter mit Informationstexten zu ihrer Bedeutung 

aufgeführt.
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Match Race Germany

Packende Segelduelle auf dem Bodensee

Zu Pfingsten hatten Segelfreunde die Gelegen-
heit, ganz aus der Nähe, vom Bodenseeufer aus, 
die Segelzweikämpfe beim Match Race Germa-
ny 2016 zu verfolgen. Der favorisierte polnische 
Skipper Karol Jablonski und sein junges Team 
vom Bodensee siegten am Pfingstmontag sou-
verän im Finale.

Bei Hochseeregatten bekommt das interessier-
te Publikum nur so viel mit, wie Fernsehteams 
übertragen. Ganz anders beim Match Race. Zwei 
Teams segeln jeweils im Duell gegeneinander. Tak-
tik, Teamarbeit und Psychologie sind es, die dabei 
in Sekundenschnelle entscheiden. So auch vor 

dem Gondelhafen in Langenargen, wo sich zwölf 
Spitzensegler und ihre Crews trafen, um vom 12. 
bis 16. Mai 2016 um den Sieg im Match Race Ger-
many zu kämpfen. Die 12-Meter-Yachten müssen 
dabei von der Startlinie „am Wind“ hoch zur Luv-
Tonne, die sie umrunden, um dann mit Rückenwind 
unter gesetztem Spinnaker Kurs auf die Lee-Tonne 
zu nehmen, die nahe der Startlinie positioniert ist. 
Danach geht es wieder um die Luv-Tonne herum 
und schon folgt der letzte Spurt zurück ins Ziel. Die 
Startlinie wiederum ist nahe am Ufer und damit gut 
sichtbar für die Zuschauer positioniert. Schon die 
Startvorbereitung, es gibt mehrere Phasen vor dem 

Start, in denen die Skipper ihre Yacht in Position 
bringen können, kann große Auswirkungen auf den 
Rennverlauf haben. Grobe Fehler sind angesichts 
der Kürze der Distanz nicht wieder gut zu machen. 
Nachdem in den ersten Tagen die zwölf Teams 
Rennen im Modus jeder gegen jeden ausgetragen 
hatten, traten die besten acht Teams anschließend 
im K.O.-Modus gegeneinander an. Nissen & Velten 
war zum ersten Mal Sponsor der Sportveranstal-
tung und befand sich dort in guter Gesellschaft: 
So gehörten unter anderem die Porsche-Tochter 
MHP, die Firmen Würth und Kärcher, letztere vor Ort 
durch den eNVenta-Anwender Layer-Grosshandel 
aus Tettnang vertreten, und der Radolfzeller Nissen 
& Velten-Kunde Pfeiffer Marine zu den zahlreichen 
Unterstützern des Events. 

Am Pfingstmontag schließlich stand mit dem 95. 
Duell, dem Finale, der Höhepunkt der Veranstaltung 
auf dem Programm. Karol Jablonski trat mit seiner 
Crew gegen das französische Team von Maxime 
Mesnil an und enttäuschte seine Fans nicht. Nach 
einem souveränen Sieg im ersten Duell, kämpfte 
sein Team im zweiten Rennen mit einem Schaden 
am Spinnaker. Das 120 Quadratmeter große Tuch 
rauschte ins Wasser und das Publikum hielt den 
Atem an. Doch die Crew hatte nach einer Minute 
alles wieder im Griff und immer noch genug Vor-
sprung, um dem Gegner keine Chance zu lassen. 
Jablonski gewann schließlich das Finale mit 3:0, 
womit er die nötige Punktzahl für den Gesamtsieg 
auf dem kürzesten Weg gesammelt hatte. Von ins-
gesamt 20 Duellen verlor Jablonskis polnisch-deut-
sche Crew nur drei in der Vorrunde.

Das Team von Karol Jab-

lonski – hier im Finale 

vor der Crew von Maxi-

me Mesnil – hatte das 

größte Geschick beim 

„Lesen des Windes“.

Vom Langenar-

gener Gondel-

hafen, vor dem 

Schloss Mont-

fort, starteten 

die Yachten und 

die Schiedsrich-

terboote zu den 

Regattaläufen.



9eNVenta – DAS MAGAZIN  2/2016     www.nissen-velten.de 9

Nach dem Rennen lobte Jablonski sein Team. Er 
erklärte: „Ich bin fokussiert und habe meinen Plan, 
aber wenn die Jungs mit den Segeln nicht arbeiten 
und meinen Gedanken nicht folgen können, dann 
passiert gar nichts. Dann kann ich an meinem Ru-
der so stark drehen, wie ich möchte. Denn die fah-
ren das Boot. Ich halte nur mein Ruder und sage, 
wo es lang geht.“

Tatsächlich war es dem erfahrenen Segler gelun-
gen, mit seinen vier neuen Crew-Mitgliedern in 
wenigen Tagen eine schlagkräftige Einheit zu bil-
den. Michael Seifahrt und Adrian Bleninger waren 
für den ausrichtenden Yacht-Club Langenargen 
im Einsatz. Yannick Hafner und Conrad Rebholz 
segeln für den Württembergischen Yacht-Club in 
Friedrichshafen. Der 23-jährige Michael Seifarth re-
sümierte am Ende: „Das Segeln mit Karol war ext-
rem lehrreich. Seine Match Race-Erfahrungen und 
seine Qualitäten im Windlesen sind unschlagbar“. 
Doch das Bonmot des Tages kam vom Champion 
selbst, der nach dem Rennen sagte: „Segeln macht 
mehr Spaß, wenn man gewinnt.“

Rainer Hill

Den Teams machte das kalte und nasse Wetter wenig aus. „Wir 

haben warme Klamotten und sind nicht aus Zucker gemacht“, 

kommentierte Karol Jablonski. Auf dem Siegerfoto mit seinem 

Team vom Bodensee ganz links im Bild.
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News

40 Vertreter der Ver-

triebspartner von Nissen 

& Velten trafen sich am 

Bodensee im Zollhaus 

Ludwigshafen zum 

Partnertag.

Nissen & Velten übernimmt Tochter-
unternehmen DAfHA Software

Die Nissen & Velten Software GmbH hat die Toch-
tergesellschaft DAfHA Software GmbH & Co. KG 
übernommen. Die DAfHA mit Hauptsitz in Kassel 
wird dabei rückwirkend zum 1. Januar 2016 auf 
die Muttergesellschaft Nissen & Velten verschmol-
zen. Die Mitarbeiter der DAfHA sind übernommen 
worden. Die Zahl der Beschäftigten an den Ent-
wicklungs- und Consultingstandorten Kassel und 
Osnabrück wird in den kommenden Monaten so-
gar moderat wachsen. Nissen & Velten beschäftigt 
aktuell 75 Mitarbeiter am Hauptsitz in Stockach und 
in den Niederlassungen in Kassel und Osnabrück.

Neue eNVenta-Kunden in Österreich 

Der österreichische eNVenta-Partner ERP-Solutions 
hat zwei neue Kunden gewonnen. Es handelt sich 
um den Technischen Handel Compensa mit Sitz 
in Wien und um die Pernauer Chemiewerke, einen 
Hersteller von Reinigungsmitteln mit Sitz in Wels-
Pernau. Compensa handelt mit zahlreichen Varian-

ten von Wälzlagern, von denen ein hoher Anteil aus 
dem Fernen Osten importiert wird. Im Unternehmen 
sollen zum Echtstart der neuen ERP-Software am 
1. Juli 2016 15 Anwender mit eNVenta ERP auf 
der Azure-Plattform von Microsoft arbeiten. Zu den 
Besonderheiten des Projekts zählt die Anbindung 
eines externen Logistikers, welcher die Warenbe-
stände der Compensa verwaltet. Die Packlisten der 
Aufträge werden in Wien im ERP-System erstellt, 
an das Lager des Logistikdienstleisters übermittelt 
und dort versandfertig gemacht. Das Unternehmen 
Compensa liefert sein Produktsortiment nicht nur in 
Österreich aus, sondern exportiert auch nach Ost-
europa und in den ganzen EU-Raum. Da Compen-
sa auf Anforderung auch kundenspezifische Pro-
dukte auf Basis technischer Zeichnungen anbietet, 
ist die elektronische Verwaltung und Archivierung 

Eine Torte zum 

ERP-Projektstart: 

(v.l.) Gerhard 

Waldschütz 

(Geschäftsführer 

ERP-Solutions), 

Tom Meniga 

(Leiter Einkauf 

Compensa) und 

Josef Frank (Ge-

schäftsführer und 

Leiter Technik 

Compensa).

dieser Zeichnungen auch ein wesentliches Teilpro-
jekt der ERP-Lösung. Die Einführung einer neuen 
ERP-Lösung mit integrierten PPS-Funktionen bei 
den Pernauer Chemiewerken befindet sich noch in 
einem relativ frühen Stadium. Geplant ist eine Instal-
lation von eNVenta ERP mit fünf Anwendern. 

Erfolgreicher N&V-Partnertag 

Am 28. April 2016 trafen sich 40 Vertreter des Part-
nernetzwerks von Nissen & Velten aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz im Zollhaus Lud-
wigshafen. Das Team von Nissen & Velten stellte 
ihnen im Verlauf des Tages die Neuheiten der kom-
menden Version 3.7 der Unternehmenssoftware 
eNVenta ERP vor. Dabei zählte unter anderem der 
Ausbau der EDI/XML-Funktionalitäten der Software 
zu den Highlights. In Arbeitskreisen nutzten die Teil-
nehmer die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch. 
Bereits in seinem Grußwort hatte Geschäftsführer 
Jörg Nissen berichtet, wie erfolgreich sich die Un-
ternehmenssoftware am Markt durchgesetzt hat. 
Mittlerweile ist sie an 10.000 Arbeitsplätzen in mehr 
als 300 Unternehmen installiert.

Neue Stahlhandelsplattform: Mapudo

Drei Unternehmer haben in Düsseldorf das Start-
up-Unternehmen Mapudo GmbH gegründet. Auf 
dem elektronischen Marktplatz sollen Stahlhändler 
ihre Waren anbieten können. Mapudo setzt auf die 
zunehmende Digitalisierung des Vertriebsprozesses 
und wendet sich auch an kleinere Händler, für die 
ein eigener Online-Shop ein vergleichsweise großer 
Kostenfaktor wäre.
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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

akz_anzeige_nv_magazin.indd   1 12.04.13   11:26
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SSK Schrauben Schmid

Anwenderfreundliche Prozessoptimierung 
mit eNVenta ERP 

Der Produktionsverbindungshandel SSK 
Schrauben Schmid mit Sitz im schwäbischen 
Kirchheim/Teck hat vor fünf Jahren die Unter-
nehmenssoftware eNVenta ERP eingeführt und 
seitdem seine Geschäftsprozesse fortlaufend 
IT-gestützt optimiert. Seit dem vergangen Jahr 
arbeiten die 19 Vertriebsmitarbeiter mit iPads 
und der eNVenta-Außendienst App Vermo plus.

20 Kilometer vom Stuttgarter Flughafen entfernt, in 
Kirchheim/Teck am Fuße der Schwäbischen Alb, 
hat das Unternehmen SSK Schrauben Schmid sei-
nen Sitz. Hier in der Zentrale des Unternehmens 
und im Dresdner Schwesterunternehmen arbeiten 
insgesamt 65 Mitarbeiter. Der Produktionsverbin-
dungshandel macht 80 Prozent seines Jahresum-
satzes von 15 Mio. Euro mit Holzbaubetrieben wie 
Zimmereien. Das Sortiment des Unternehmens um-
fasst mehr als 50.000 Artikel: Zu den Schwerpunk-
ten zählen Schrauben, Dübel, Baubeschläge und 
Holzverbinder sowie Maschinen und Werkzeuge. In 
der hauseigenen Fertigung werden spezielle Verbin-
dungsmittel für den Holzbau auch nach Plänen der 
Kunden gefertigt.

Als sich im Jahr 2010 abzeichnete, dass die 15 
Jahre lang eingesetzte Warenwirtschaftssoftware 
vom Hersteller nicht mehr weiterentwickelt werden 
würde, sah sich das Unternehmen nach einer zu-
kunftsfähigen Alternative um. Die neue Software 
sollte zunächst einmal die Funktionalitäten des alten 
Systems auf der Basis einer modernen, webbasier-
ten Architektur beherrschen. Zudem sollte sie durch 
größere Offenheit und Kommunikationsfähigkeit mit 
weiteren Systemen punkten. Geschäftsführer Jo-
chen Schmid erklärt: „Wichtig waren uns bessere 
statistische Auswertungsmöglichkeiten, eine Stan-

dard-Datenbank und die intuitive Bedienbarkeit der 
neuen Software.“ Nicht zuletzt habe im Fokus ge-
standen, dass das neue ERP-System „lebt“, also 
vom Hersteller fortlaufend weiterentwickelt werde 
und so auch zukünftig neue Anforderungen erfül-
len könne. Nach Erkundigungen bei Branchenkol-
legen, so ergänzt Schmid, habe man festgestellt, 
dass schon viele Händler eNVenta ERP von Nissen 
& Velten einsetzten. Nach einem Referenzbesuch 
beim Unternehmen Eisen-Pfeiffer in Stockach und 
näherer Beschäftigung mit der Software sei die 
Entscheidung für die Einführung von eNVenta ERP 
gefallen. 

Nach einem Workshop mit dem Consulting von 
Nissen & Velten und einigen individuellen Anpas-
sungen der Software für das Unternehmen folgten 
Schulungen für die Key User bei SSK. Anschließend 
arbeiteten die Key User von SSK vor dem Echtstart 
des neuen ERP-Systems einige Wochen parallel mit 
der alten und der neuen Software und kontrollierten 
die Ergebnisse. Schließlich schulten die Key User 
die übrigen eNVenta-Anwender. Da man im neuen 
System mit einer verlässlichen Datenbasis arbeiten 
wollte, ging dem Echtstart mit eNVenta ERP eine 
Inventur des Lagerbestands im alten Warenwirt-
schaftssystem voraus. Seit dem 2. Januar 2011 ist 
eNVenta ERP bei SSK Schrauben Schmid in Kirch-
heim und in Dresden erfolgreich im Einsatz. 

Gegenüber der alten Software ist die Mandanten-
fähigkeit des neuen ERP-Systems ein großer Vor-
teil, weil die Dresdner Niederlassung als rechtlich 
selbstständige Einheit geführt wird. In der Vergan-
genheit gab es in beiden Unternehmen komplett 
getrennte Kunden- und Artikelstammdaten, die 
parallel und damit doppelt gepflegt werden muss-
ten. Heute gibt es zwei Mandanten unter eNVenta, 
die auf die gleichen Stammdaten zugreifen können. 
Die notwendigen Daten werden repliziert. Preise, 
die sich zum Teil unterscheiden, werden bei Be-
darf lokal gepflegt. Das Dresdner Haus ist mit ei-
ner Internet-Standleitung und VPN an die Server im 
Haupthaus in Kirchheim angeschlossen. IT-Leiter 
Michael Schmid betont einen weiteren Vorteil, wenn 
er sagt: „eNVenta bietet eine sehr viel höhere An-
wenderfreundlichkeit. Ich merke das auch, wenn 
ich im Unternehmen Softwareschulungen abhalte. 
Unsere Mitarbeiter machen sehr viel intuitiv richtig 
und finden sich schnell zurecht. Das war mit der 
alten Lösung so nicht der Fall.“ 

Geschäftsführer Jochen 

Schmid (links) und 

IT-Leiter Michael Schmid 

im Ladengeschäft vor 

Werkzeugen aus dem 

Nachbarort Wendlingen.

Firmensitz in 

Kirchheim/Teck: 

Das Unternehmen 

SSK Schrauben 

Schmid ist über 

100 Jahre alt und 

setzt im Jahr 15 

Mio. Euro um.



13eNVenta – DAS MAGAZIN  2/2016     www.nissen-velten.de

Mandantenfähigkeit
und maßgeschneiderte Masken

Darüber hinaus nutzt das Unternehmen SSK alle 
Optionen des ERP-Systems, um Workflows zu 
optimieren und den Mitarbeitern die relevanten 
Informationen bestmöglich zur Verfügung zu stel-
len. So hat die IT-Abteilung die Funktionalität des 
Clientside-Customizing von eNVenta genutzt, um 
beispielsweise auf den Eingabemasken Pflichtfel-
der für die Stammdatenpflege zu definieren und 
farblich hervorzuheben oder auch Checkboxen für 

Prozessabläufe zu setzen. Das 
Clientside-Customizing bietet 
Systemadministratoren generell 
die Option, Benutzeroberflächen 
von Anwendern und Anwen-
dergruppen auf einfache Weise 
maßzuschneidern, ohne dabei 
auf die eNVenta-Entwicklungs-
umgebung Framework Studio 
zurückgreifen zu müssen. Mit 
den Zoom-Informationselemen-
ten von eNVenta nutzen die 
Sachbearbeiter bei SSK vor-
gangsbezogene Informationen 
für ihre tägliche Arbeit. So taucht 
beispielsweise ein vergessener 
Auftragsabschluss in der Zoom-
Liste der offenen Aufträge auf 
und wird so spätestens am kom-
menden Tag bemerkt. Das Ma-
nagement des Unternehmens 

schätzt vor allem die Möglichkeit, SQL-Datenbank-
Abfragen aus eNVenta heraus zu initiieren. Diese 
seien hervorragend für Auswertungen und Control-
ling geeignet.

Im E-Commerce nutzt das Unternehmen einen 
Webshop auf Basis der Open-Source-Lösung Ma-
gento, der über Schnittstellen mit eNVenta ERP 
kommuniziert und aus dem ERP-System Pro-
duktdaten und Konditionen bezieht. Lizensiert hat 
SSK auch die eNVenta-Schnittstelle zum neuen 
Internet-Marktplatz Procato. Bis zum geplanten 
Start der eigenen Präsenz auf Procato im Laufe des 
Jahres wird im Unternehmen noch Arbeit in die Da-
tenpflege gesteckt.

Mobil besser informiert: 
eNVenta Außendienst-App 

Als Spezialist für den Holzbau verfügt SSK Schrau-
ben Schmid über ein deutlich größeres Vertriebs-
gebiet als der durchschnittliche Produktionsver-
bindungshandel. Von Baden-Württemberg bis 
nach Hessen und von Bayern über Thüringen nach 
Sachsen sind insgesamt 19 Vertriebsmitarbeiter im 
Außendienst für das Unternehmen unterwegs. Seit 
dem vergangenen Jahr können sie dabei auf mobi-
le Unterstützung zählen. Auf iPads verwenden sie 
die eNVenta Außendienst App Vermo plus des Heil-
bronner Softwarehauses SIC! Software. Seitdem 
organisiert der Vertrieb seine Reiserouten mit der 
Tourenplanungsfunktion der App. Kundenbesuche 
können auch unterwegs sehr gut vorbereitet wer-
den, da aktuelle Angebote, Gesprächsnotizen und 
Rahmenvereinbarungen jederzeit abrufbar sind. 
Muss es schnell gehen, so können Kundenbestel-
lungen sofort auf dem iPad erfasst, nach Kirchheim 
übertragen und ausgeliefert werden. Generell wer-
den bei SSK Bestellungen, die bis 16 Uhr eintreffen, 
noch am gleichen Tag versendet.

Heute arbeiten 50 eNVenta-Anwender in Kirch-
heim und in Dresden. SSK hat seit der Einführung 
der neuen Software vor fünf Jahren immer wie-
der neue Funktionen der jeweils aktuellen Version 
von eNVenta ERP für die Optimierung der eigenen 
Prozesse genutzt. IT-Leiter Michael Schmid sagt 
abschließend: „Die Zusammenarbeit mit dem Sup-
port von Nissen & Velten klappt ganz hervorragend. 
Das Team ist kompetent und sehr engagiert.“ Ge-
schäftsführer Jochen Schmid resümiert ergänzend, 
man habe vor fünf Jahren die richtige Entscheidung 
getroffen.

Rainer Hill

Alles im Griff: eNVenta-

Arbeitsplatz im Waren-

eingang bei SSK.
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Helmut Hubov

Helmut Hubov beim 

Dirigieren von „Stabat 

Mater“ von Carl Jenkins. 

230 Musiker und Sänger 

kamen zu dieser Auf-

führung im Jahr 2014 

zusammen.

„Ich wollte schon immer die Stücke spielen, 
die andere nicht spielen.“

Der Musiker und Dirigent Helmut Hubov leitet 
die Stadtmusik Stockach und damit auch eines 
der führenden sinfonischen Blasorchester in 
Deutschland. Zudem führt er weitere Orches-
ter und arbeitet als Gastdirigent. Seine musi-
kalischen Interessen umfassen dabei ein sehr 
breites Spektrum. Aktuelle Projekte reichen von 
der Sinfonie „Der Herr der Ringe“ des Hollän-
ders Johan de Meij über Gustav Mahler bis zu 
George Gershwin und Carl Orff. Rainer Hill hat 
ihn gefragt, was die Kunst des Dirigierens aus-
macht, welche Künstler ihn beeinflusst haben 
und wie er seine Musiker zu Spitzenleistungen 
führt.

Herr Hubov, wie sind Sie in der Jugend zur Musik 
gekommen?

Meine Jugend war geprägt durch meinen Großva-
ter, der Militärmusiker war. Er war Trompeter, hat 
sehr viel komponiert und ich war als Kind oft bei 
ihm zu Hause und habe da schon sehr viel mitbe-
kommen. Später hat mich mein Großvater auch im 
Trompetenspiel unterrichtet. Mein Vater war Mu-
siklehrer an der Allgemeinen Deutschen Schule in 
Lugosch in Rumänien, wo ich auch geboren bin. 
Er hatte ein Akkordeon und hat damit Tanzmusik 
gespielt und auch ich habe noch vor der Trompete 
das Akkordeonspiel erlernt. Obwohl ich aus einer 
musikalischen Familie stamme, war für mich zu-
nächst nicht vorgezeichnet, dass ich Berufsmusiker 
werden könnte. 

Wie haben Sie Ihre Jugend in Rumänien erlebt?

Meine Jugend war eine schöne, behütete Zeit. Mein 
Vater war Rektor der deutschsprachigen Schule. 
Erst später habe ich gemerkt, dass die deutsche 
Minderheit von der rumänischen Bevölkerung nicht 
so ganz akzeptiert wurde. Für meine Eltern kam 
dann später eine schwere Zeit und sie haben des-
halb einen Ausreiseantrag gestellt. So bin auch ich 
schon im Jahr 1983 nach Deutschland gekommen. 
Generell ging es Musikern im damaligen Rumänien 
aber gut. Musiker, auch Tanzmusiker, waren hoch-
geschätzt. Ich selbst habe im Alter von 21 Jahren 
in einer der besten Rockbands Rumäniens zum Teil 
vor Tausenden von Menschen in großen Hallen ge-
spielt. Das war eine tolle Zeit, in der ich als Musiker 
vieles gelernt habe, was man im Musikstudium nicht 
lernt. Wir haben während der Sommersaison auch 

in Touristenorten am Schwarzen Meer gespielt. Wir 
wurden sehr gut bezahlt. Ich habe zeitweilig mehr 
verdient als mein Vater als Schuldirektor.

Welches Instrument haben Sie in der Band ge-
spielt?

Das war der Vorteil des Akkordeons: Der Weg zum 
Klavier war nicht weit und von da kam ich zum Syn-
thesizer und zur Farfisa-Orgel. Ich habe auch spä-
ter in Deutschland Tanzmusik gespielt. Da hatte ich 
am Schluss acht Synthesizer auf der Bühne – vier 
rechts, vier links – auf denen ich musiziert habe. In 
der Band in Rumänien habe ich vor allem Synthe-
sizer gespielt.

Wie ging Ihre musikalische Entwicklung in Deutsch-
land weiter?

Um es kurz zu fassen: Ab 1984 habe ich als Leh-
rer an der Musikschule Stockach gearbeitet, deren 
Leitung ich 1987 übernommen habe. 1989 folgte 
dann auch die Leitung der Stadtmusik Stockach. 
Ich habe an der Bundesakademie in Trossingen 
und der Musikhochschule Zürich das Fach „Dirigie-
ren von Blasorchestern“ studiert. Und zudem Pri-
vatstudien in den Fächern Trompete, Komposition 
und Dirigieren bei Lehrern in der Schweiz betrieben.

Sie haben eine Reihe von Meisterkursen besucht. 
Auch bei Weltstars wie Zubin Metha, Pierre Boulez 
oder Bernard Haitink. Gibt es in Ihrem Leben Per-
sönlichkeiten, die Sie besonders stark beeinflusst 
haben? 

„Man sollte als Dirigent eine positive Atmosphäre schaffen.“
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Man schaut sich schon im Studium viele Filmauf-
nahmen von bedeutenden Dirigenten an. Etwas 
anderes ist es, diesen Menschen persönlich zu  
begegnen. Es geht dabei nicht nur um Musik.  
Viele haben eine faszinierende Ausstrahlung, ja eine 
Aura. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Im Kurs von Zubin 
Metha war dieser verhindert, pünktlich zu Beginn 
da zu sein. Ein Assistent ist für ihn eingesprungen 
und begann zu proben, aber es entstand keine kon-
zentrierte Arbeitsatmosphäre. Irgendwann trat dann 
Zubin Metha in den Saal und mit einem Schlag war 
es so, als ob Licht in den Raum fiele. Metha muss-
te gar nicht viel sprechen, aber plötzlich waren 
alle Teilnehmer auf ihn fokussiert. An diesen Punkt 
muss man als Dirigent erst mal kommen. Wenn 
man beispielsweise Günter Wand noch im Alter von 
90 Jahren beim Dirigieren zugesehen hat, das hat 
noch etwas gehabt, obwohl seine Bewegungen ex-
trem reduziert waren – da ist fast gar nichts mehr 
passiert. Doch die Musiker haben mit einer Inbrunst 
musiziert – das war phantastisch. Oder nehmen Sie 
Sergiu Celibidache, das ist eines meiner Vorbilder, 
das war ein unglaublicher Dirigent oder auch Her-
bert von Karajan. 

Wenn Sie selbst als Dirigent zur Probe kommen, 
merken Sie, wie die Stimmung ist, ob zum Beispiel 
Ihre Musiker konzentriert sind?

Man bekommt das schon mit. Aber mit den Jahren 
habe ich gelernt, dass man bei sich selber anfangen 

muss. Wenn man es schafft, alles auszublenden und 
sich zu fokussieren, zentriert zu sein, entspannt zu 
sein, dann steht man über den Dingen. Man muss 
auch lernen, manchmal den Dingen ihren Lauf zu 
lassen. Es gibt Tage, da kommt wenig zustande 
und manchmal läuft es von allein. Manchmal nimmt 
man sich so viel vor und ist selbst voller Energie 
und die Probe verläuft zäh. Und es gibt Tage, da ist 
man müde und entspannt und dann läuft die Probe 
manchmal besser. Das Dirigieren ist so komplex: 
Wie fühle ich mich, wenn ich 80 Musiker vor mir 
habe? Wie bin ich vorbereitet? Wie ticken die Mu-
siker? Jeder hat so seine Probleme und das fühlt 
man manchmal. Da sollte man versuchen, einen 
Weg zu finden, Dinge auszublenden. Beispielswei-
se habe ich früher, wenn sich zwei Musiker während 
der Probe unterhalten haben, manchmal gedacht: 
„Was reden die jetzt? Reden die über mich?“ Oder 
man denkt: „Warum fehlt der oder die jetzt in der 
Probe?“

Und damit kommt man selbst in eine negative Stim-
mung?

Genau – und so verläuft dann auch die Probe. Man 
sollte deshalb als Dirigent versuchen, eine positive 
Atmosphäre zu schaffen.

Das hört sich fast an, als sollte man vor der Probe 
meditieren.

„Man sollte als Dirigent eine positive Atmosphäre schaffen.“

Als Dirigent müsse man 

lernen, manchmal den 

Dingen ihren Lauf zu 

lassen, erklärt Helmut 

Hubov.

Sehen Sie hier die Auswahl der Aufnahmen 
von Helmut Hubov auf YouTube!
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Helmut Hubov

Sie sagen es. Das habe ich jahrelang gemacht. Ich 
habe beispielsweise Yoga praktiziert und autogenes 
Training. Sport mache ich sowieso. Herbert von Ka-
rajan hat sich zum Beispiel täglich eine Stunde Zeit 
für Yoga genommen.

Als Stadtmusikdirektor leiten Sie die Stadtmusik 
Stockach, deren Kern das Sinfonische Blasorches-
ter bildet, und Sie leiten in Winterthur ein sinfoni-
sches Blasorchester. Vielleicht sagen Sie etwas zu 
diesem Klangkörper im Unterschied zu einem „klas-
sischen“ Sinfonieorchester?

Nun, es geht natürlich um die Besetzung. Generell 
ist Blasmusik eine sehr vielseitige Musik, die man 
überall einsetzen kann, von Fronleichnam bis zum 
Big-Band-Style. Wobei man speziell zum sinfoni-
schen Blasorchester sagen muss, dass hier auch 
Instrumente wie etwa Fagott oder Oboe dazukom-
men, oft auch Harfe, Cello und Klavier. Speziell für 
diesen Klangkörper wurde dann auch sehr viel Lite-
ratur komponiert, die diesem Klangbild entspricht. 
Ein sinfonisches Blasorchester hat einen tollen 
Klang und seine ganz eigenen stilistischen Möglich-
keiten. Ich spiele deshalb nur selten Transkriptionen 
klassischer Orchesterwerke für sinfonisches Blasor-
chester, außer vielleicht im Weihnachtskonzert. 

Sie führen mit der Stadtmusik Stockach auch tech-
nisch sehr anspruchsvolle Werke auf – beispiels-
weise Sätze aus Mahler-Sinfonien oder etwa jüngst 
„Stabat Mater“ von Karl Jenkins mit Chor. Wie ist 
es möglich, diese Werke mit Musikern zu erarbei-
ten, die erst nach Feierabend zu ihren Instrumenten 
greifen können?

Ich wollte mit meinen Orchestern schon immer die 
Stücke spielen, die andere nicht spielen. Tatsäch-
lich spielen wir heute sehr gehobene sinfonische 

Literatur. Aber das ist das Ergebnis eines langen 
gemeinsamen Weges, den wir über mehrere Jahre 
– auch mit Unterstützung der Stadt Stockach – ge-
gangen sind. Ich habe die Stadtmusik als Leiter im 
Jahr 1989 mit 23 Musikern auf Mittelstufenniveau 
übernommen und über die Jahre systematisch auf-
gebaut und weiterentwickelt. Wir haben zu Beginn 
dieser Zeit zweimal im Jahr Solisten von interna-
tionalem Rang in unseren Konzerten zu Gast ge-
habt und so haben wir unseren Musikern und dem 
Publikum auch anspruchsvolle Musik schmackhaft 
gemacht. Heute spielen bei der Stadtmusik 96 Mu-
siker auf sehr hohem Niveau. Und was man auch 
nicht vergessen darf: Ich leite an der Musikschule 
drei Jugendblasorchester mit 50 bis 60 Kindern. 
Das ist unser Nachwuchsreservoir für die Stadt-
musik. Schließlich hat unser Ruf dazu geführt, dass 
sich auch gute Musiker aus der Region melden, 
weil sie in unserem Ensemble mitspielen wollen.

Haben Sie einen Lieblingskomponisten?

Als Student war ich ein großer Bach-Anhänger. 
Später kamen Mahler, Strawinsky, und Bruckner 
dazu. Es gibt so viele tolle Komponisten. Manchmal 
ist das auch eine Sache der Stimmung. Ich höre 
auch gerne mal Pink Floyd oder im Bereich der sin-
fonischen Blasmusik den zeitgenössischen, ameri-
kanischen Komponisten David Maslanka. 

An welchen Musikprojekten arbeiten Sie aktuell? 
Was ist in der Planung?

Im Herbst spielen wir mit der Stadtmusik George 
Gershwins „Rhapsody in Blue“ gemeinsam mit der 
renommierten Pianistin Christina Merton. Im Jahr 
2018 steht die Aufführung der „Carmina Burana“ 
von Carl Orff auf dem Programm. Das wird eine auf-
wändige gemeinsame Produktion der Stadtmusik 
mit der Stadtharmonie Winterthur-Töss sowie mit 
Chor, Kinderchor und Solisten.

Über Helmut Hubov
Helmut Hubov wurde 1960 im rumänischen Lugosch geboren. 

In Rumänien studierte er das Fach Trompete am Musik- und 

Kunstlyzeum Arad. Ab 1990 studierte er an der Bundesaka-

demie im baden-württembergischen Trossingen und an der 

Musikhochschule Zürich Blasorchesterdirektion. Es schlossen 

sich weitere Privatstudien und Meisterkurse an. Seit dem Jahr 

1987 leitet er die Musikschule Stockach und deren Orchester. 

Seit 1989 ist er musikalischer Leiter der Stadtmusik Stockach. 

Im Jahr 2003 hat er die künstlerische Leitung des Sinfoni-

schen Verbandsblasorchesters Markgräflerland übernommen. 

Seit Februar 2005 ist er auch Dirigent der Stadtharmonie 

Winterthur-Töss. Im Dezember 2012 wurde er künstlerischer 

Leiter des Verbandsjugendorchesters Bodensee. 

„Wenn man es 

schafft, sich zu 

fokussieren, steht 

man über den 

Dingen.“ Helmut 

Hubov im Konzert.
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News

Nissen & Velten bringt neuen 
B2B-Webshop

Im vierten Quartal 2016 wird Nissen & 
Velten seine komplett neu entwickelte 
E-Commerce-Lösung vorstellen. Die neue 
E-Business-Plattform wird eine deutlich tie-
fere und breitere Prozessintegration bieten 
und die Anforderungen des Großhandels 
an das Multichannel-Business umfassend 
erfüllen. Der neue Shop bietet eine nahtlo-
se Prozessintegration in eNVenta ERP, bei 
gleichzeitiger technischer Unabhängigkeit 
vom ERP-System und der jeweils aktuellen 
Version. Eine wesentliche Erweiterung ist der 
Ausbau des im Webshop darstellbaren Arti-
kelspektrums, denn es können Artikeldaten 
aus verschiedenen Quellen, etwa auch von 
Verbundgruppenportalen oder Herstellern, 
bezogen werden. Technologisch basiert die 
neue E-Commerce-Plattform auf aktuellen 
Standards wie ASP.NET 4.5 und HTML5. 
Für die Oberflächengestaltung greift die 
neue Lösung auf das Bootstrap-Framework 
zurück. Bei der Suche kommt Elasticsearch 
zum Einsatz. Diese Suchmaschine auf Basis 
der freien Programmbibliothek Lucene wird 
beispielsweise auch von Wikipedia einge-
setzt. Die neue E-Commerce-Plattform wird 
auf der Basis eines Mietmodells angeboten 
werden.

Gemeinsam stärker: 
Bizolution übernimmt CeBIS 

Nach mehrjähriger, partnerschaftlicher Zusam-
menarbeit bündeln die beiden eNVenta-Partner 
Bizolution GmbH und CeBIS GmbH ihre Kräfte. 
Das baden-württembergische Unternehmen Bizo-
lution übernimmt die Berliner CeBIS. Damit wird 
die Weiterentwicklung der eigenen eNVenta-Bran-
chenlösungen für Produktionsunternehmen und 
Industriedienstleister in einem Unternehmen kon-
zentriert. Die Kunden beider Firmen behalten ihre 
vertrauten Berater im Consulting. Bei der Bizolution 
GmbH freut sich die Geschäftsführung darüber, den 
Wachstumskurs des Unternehmens mit vereinten 
Ressourcen fortsetzen zu können.

Neue Nissen & Velten-Website 
ist „responsive“

Nissen & Velten hat seine Website komplett neu ge-
staltet. Neben der großzügigeren Optik ist das „res-
ponsive Webdesign“ ein Highlight, welches für eine 
angepasste Darstellung der Inhalte auch auf Tablets 
und Smartphones sorgt. Neben dem modernen 
Design und den neuen Fotos sind auch einige neue 
Inhaltsseiten dazugekommen. Beispielsweise gibt 
es jetzt eine neue Rubrik „Mediathek“ in der auch 
alle Videos von Nissen & Velten abrufbar sind.

www.nissen-velten.de

Neues Video zu eNVenta LVS

Auf dem YouTube-Kanal von Nissen & Velten ist in 
der Reihe „eNVenta TV“ das neue Video: „eNVenta 
LVS – das Lagerverwaltungssystem für den 
Großhandel“ zu sehen. In weniger als fünf Minu-

ten werden die Highlights des Lagerverwal-
tungssystems von eNVenta ERP erklärt und 
der Einsatz bei Anwendern gezeigt.
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EDI und XML

EDI-XML-Verarbeitung 

in eNVenta ERP am Bei-

spiel einer Bestellung: 

Die Bestellung kommt 

als XML-Datei in das 

System. Die Daten 

werden ausgelesen und 

die richtigen Felder in 

eNVenta eingelesen. Die 

Businesslogik generiert 

daraus einen Auftrag. 

Mit der flächendeckenden Verbreitung von Wa-
renwirtschaftssystemen beziehungsweise ERP-
Systemen liegt der Wunsch nahe, dass diese 
automatisch miteinander kommunizieren und 
Geschäftsprozesse abwickeln. Von den ersten 
Ansätzen in den 1960er Jahren bis zu aktuellen 
XML-basierten Standards hat sich auf diesem 
Gebiet einiges getan. Zukunftsweisend ist der 
openTRANS-Standard, der auch von eNVenta 
ERP unterstützt wird.

Die Bearbeitung von Bestellungen und das Erstellen 
von Rechnungen verursachen relativ hohe Prozess-
kosten. Vor allem jedoch führen Papierdokumente 
zu einem Medienbruch, da digital vorliegende Infor-
mationen auf Papier ausgedruckt und beim Emp-
fänger wieder in einem EDV-System erfasst werden 
müssen, um weiterverarbeitet zu werden. Der Plan, 
die ERP-Systeme von Geschäftspartnern auf der 
Basis von Standards miteinander zu verbinden, um 
manuelle Bearbeitungszeiten radikal zu reduzieren, 
entstand deshalb schon früh. 1987 wurde etwa der 
von den Vereinten Nationen entwickelte EDI-Stan-
dard EDIFACT als ISO-Standard eingeführt, der 
wiederum auf ältere Vorläuferstandards zurückgeht.

Generell haben automatische Kommunikationsver-
fahren wie EDI (Electronic Data Interchange) den 
Charme, Arbeitszeit und Kosten zu sparen und die 
Lieferzeit zu verkürzen. Darüber hinaus vermeiden 
sie Fehler, die bei der manuellen Eingabe vorkom-
men. Der Datenaustausch über EDI erlaubt kürzere 
Reaktionszeiten auf Kundenaufträge. Zudem bietet 
die elektronische Datenübertragung die Möglich-
keit, die Planungs- und Dispositionssicherheit zu 
erhöhen. So können bei einer Unterschreitung von 
Mindestlagerbeständen beim Handel automatisch 
Bestellungen an das Produktionssystem des Liefe-
ranten übertragen werden.

Neue Chancen: EDI mit XML

Die Extensible Markup Language, abgekürzt XML, 
ist eine Auszeichnungssprache zur Darstellung  
hierarchisch strukturierter Daten in Form von Text-
dateien. XML wird auch für den plattform- und im-
plementationsunabhängigen Austausch von Daten 
zwischen Computersystemen eingesetzt, insbe-
sondere über das Internet. Soweit eine eingängige 
Definition von XML. Tatsächlich sind mit dem Auf-
kommen von XML auch einige branchenspezifische 
Standards für den elektronischen Datenaustausch 
zwischen IT-Systemen entwickelt worden. Zudem 
sind XML-basierte EDI-Lösungen relativ günstig zu 

Der lange Weg zum universellen E-Business-Standard

implementieren. XML ist durch die Anwender frei 
gestaltbar, im Internet weit verbreitet und die Datei-
en liegen den Anwenden in lesbarer Form vor. 

Nach der Jahrtausendwende hat das Stuttgar-
ter Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und 
Organisation (IAO) zusammen mit der Universität 
Duisburg-Essen und der Unterstützung großer 
deutscher und internationaler Unternehmen open-
TRANS entwickelt. openTRANS ist eine einheit-
liche IT-Sprache zum Austausch elektronischer 
Geschäftsinformationen auf XML-Basis. Der freie 
XML-Standard ist branchenunabhängig und kann 
international verwendet werden. Verbreitet ist er 
vor allem in Deutschland. Aufgrund der gemein-
samen Entwicklung ist openTRANS auch mit dem 
Produktdatenaustauschformat BMEcat kompati-
bel. In dem Maße wie sich dieser Standard durch-
setzt, verringert er den Aufwand, elektronische Ge-
schäftsdaten in kunden- oder zielsystemspezifische 
Formate zu konvertieren.

Im Detail muss vor dem Start eines vollautomatische 
Business-Ökosystem dennoch Hand angelegt wer-
den: Immerhin müssen auch die EDI-XML-Prozesse 
in der Praxis ohne die Lebenserfahrung menschli-
cher Sachbearbeiter auskommen. Deshalb werden 
Regeln benötigt. Mögliche Fehler müssen im au-
tomatischen Geschäftsverkehr regelbasiert abge-
fangen und mit aussagekräftigen Fehlermeldungen 
an einen Sachbearbeiter zur Prüfung geleitet wer-
den. Auch wenn zwei EDI-XML-Anwender in eine  
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Welten. Vor allem bietet die eNVenta EDI-Lösung 
auf Basis von XML dem Anwender große Freihei-
ten, das XML Mapping und die Prozessverarbei-
tung selbst zu konfigurieren und an die spezifischen  
Anforderungen anzupassen. Standard mäßig wird 
von Nissen & Velten ein Daten-Mapping auf Basis 
von openTRANS mit ausgeliefert. Dieses kann vom 
Anwender im XML Mapping Editor einfach ergänzt 
und angepasst werden. Aber auch für beliebig an-
dere XML Formate kann das Daten-Mapping mittels 
des XML Mapping Editors komplett selbst neu er-
stellt werden. Die Prozess-Regeln für die Verarbei-
tung der EDI-Nachrichten sind ebenfalls problem-
los einzurichten und können bei Bedarf geändert  
werden: So kann zur Identifikation eines Artikels 
angegeben werden, ob und in welcher Reihen-
folge die Kunden-Artikelnummer, die Lieferanten- 
Artikelnummer oder eine internationale Artikelnum-
mer (EAN, GTIN) verwendet werden soll. Alle Pro-
zessregeln und XML-Mappings sind vollkommen 
transparent und flexibel anpassbar. Auf mittlere 
Sicht ist eine fortschreitende Verbreitung des mo-
dernen XML-Formats im elektronischen Geschäfts-
verkehr zu erwarten. Durch die flexible EDI-XML-
Lösung ist eNVenta ERP dafür gewappnet.

Rainer Hill

Von eNVenta ERP 

unterstützte Geschäfts-

dokumenttypen in 

openTRANS. Darstellung 

des elektronischen Da-

tenaustauschs zwischen 

dem ERP-System des 

Einkäufers und dem des 

Lieferanten im zeitlichen 

Verlauf.

Geschäftsbeziehung treten, müssen sie vorab Ab-
sprachen treffen, welche FTP-Server genutzt, welche 
EDI-Nachrichten genau übertragen oder mit wel-
chen Artikelnummern Produkte identifiziert werden.

Neue eNVenta-EDI-Lösung 
unterstützt openTRANS

Neben der bestehenden EDI-Lösung in eNVenta 
ERP, welche auf einem fest vorgegebenen EDI-
Inhouse-Format basiert, existiert mit der neuen 
EDI-XML-Lösung ab Version 3.7 eine flexiblere Al-
ternative. Bezogen auf die Verarbeitung der EDI-
Nachrichten sind sich die bisherige und die neue 
Lösung durchaus ähnlich, bezogen  auf den Funk-
tionsumfang und die technologische Basis han-
delt es sich jedoch um vollkommen verschiedene  
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Alexander Bürkle

Mit dem Einsatz von iPads und der mobilen 
Vertriebslösung VERMO plus haben die Au-
ßendienstmitarbeiter von Alexander Bürkle alle 
relevanten Informationen für das Verkaufsge-
spräch beim Kunden immer dabei. Die Quanti-
tät und Qualität der Besuchsberichte ist seit der 
Einführung von VERMO plus spürbar gestiegen. 

Auch bei Alexander Bürkle, dem Elektrogroßhändler 
und Technologiedienstleister mit Hauptsitz in Frei-
burg und 20 Niederlassungen in Süddeutschland, 
ist die Digitalisierung der Unternehmensprozesse 
in vollem Gange. So wird bereits seit dem Herbst 
2009 die Softwarelösung eNVenta ERP aus dem 
Hause Nissen & Velten als Komplettlösung für alle 
internen Prozesse – von der Warenwirtschaft und 
Logistik bis zum Rechnungswesen und Control-
ling – erfolgreich eingesetzt. Um die Kunden noch 
besser betreuen zu können, wurde im Juni 2015 
in einem weiteren Schritt der Digitalisierung die 
komplette Außendienstmannschaft mit iPads und 
der mobilen Vertriebslösung VERMO plus von SIC! 
Software, einer Software zur Unterstützung beim 
persönlichen Verkaufsgespräch, ausgestattet. 

Zwar konnte durch den Einsatz der ERP-Software 
im Innendienst bereits ein hoher Grad der Digitali-
sierung mit den entsprechenden positiven Effekten 
erreicht werden – doch im Außendienst herrschten 
immer noch Stift und Papier. So wurden die Be-
suchsberichtsinformationen von den Vertriebsmit-
arbeitern jeweils auf einem Papierbogen händisch 
erfasst und erst nach Arbeitsende gesammelt ma-
nuell in das ERP-System eingepflegt. Umgekehrt 
wurden zur Besuchsvorbereitung die relevanten 
Informationen über und für den Kunden auf Papier 
ausgedruckt. Ein weiteres Problem der fehlenden 
digitalen Vernetzung lag zudem in der Terminab-
stimmung zwischen Innen- und Außendienst. So 
hatten Innendienstkollegen oft keine aktuelle Infor-
mation über die anstehenden Besuche der Außen-
dienstkollegen bei den Kunden.

Die digitale Lücke im Verkaufsgespräch 
geschlossen

Das Ziel: Reibungsloser Informations-
fluss ohne Medienbrüche 

Um im Gespräch mit dem Kunden besser agieren 
zu können, sollten die Außendienstmitarbeiter di-
rekten Zugriff auf die aktuellen Informationen aus 
dem ERP-System erhalten. So dass sie sich jeder-
zeit über die aktuelle Situation informieren können, 
wie beispielsweise die Namen und Kontaktdaten 
der Ansprechpartner, die letzten Angebote, etwai-
ge offene Posten, den Besuchsplan oder die letz-
ten Besuchsberichte. Für den Innendienst dagegen 
war es wiederum wichtig, möglichst zeitnah und 
vollständig die Informationen aus den Verkaufsge-
sprächen zu erhalten. Denn die Papierlösung hatte 
den Nachteil, dass die Besuchsberichtsbögen in 
der Eile oftmals unvollständig ausgefüllt wurden 
und die aufwändige und lästige händische Übertra-
gung ins ERP-System auch gerne aufgeschoben 
oder sogar vergessen wurde. Mit dem Einsatz einer 
mobilen Vertriebslösung auf einem Tablet-PC, die 
entsprechend mit dem ERP-System synchronisiert 
ist, sollten nicht nur die Quantität und Qualität der 
Kundeninformationen und der Zugriff auf diese ver-
bessert, sondern zudem auch die Akzeptanz für 
das ERP-System bei Außendienst und Innendienst 
gesteigert werden.

Für Reinhard Sayer, den EDV-Leiter bei Alexander 
Bürkle, gestaltete sich die Suche nach einer ge-
eigneten mobilen Software zur Unterstützung des 
Verkaufsgesprächs zu Beginn recht schwierig. Erst 
eine speziell auf eNVenta ERP abgestimmte Soft-
warelösung, die ein Partnerunternehmen von Nis-
sen & Velten anbietet, konnte ihn überzeugen. Die 
Vorteile der von der SIC! Software GmbH aus Heil-
bronn angebotenen Vertriebslösung „VERMO plus“ 
lagen auf der Hand: Eine vollständige Integration in 
das bestehende ERP-System, eine  hohe Anwen-
derfreundlichkeit mit einer übersichtlichen Ober-
fläche und einem klaren Bedienkonzept sowie die 
langjährige Erfahrung  des Anbieters SIC! Software 
auf dem Gebiet mobiler Vertriebslösungen. 

Um die Nutzung und Akzeptanz des Systems bei 
den Usern sicherzustellen, waren neben der IT-
Abteilung bereits von Beginn an fünf Key User in 
das Projekt mit eingebunden. Ausgehend von der 
bereits im Einsatz befindlichen eNVenta-Software 
wurden in rund zwei Wochen gemeinsam mit den 
Experten von SIC! Software und Nissen & Velten 
die Anforderungen an die mobile Lösung und das 
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ERP-System definiert. Innerhalb von zwei Monaten 
waren die Systeme dann bereits betriebsbereit und 
die Key User konnten in die vierwöchige Testpha-
se gehen. Für den Echtstart genügte aufgrund der 
guten Usability eine halbtägige Schulung über die 
Nutzung von VERMO plus im Zusammenspiel mit 
eNVenta ERP, welche die Key User für alle anderen 
Anwender durchführten. Von Beginn an half ein re-
gelmäßiger Erfahrungsaustausch dabei, eventuelle 
Probleme im täglichen Einsatz frühzeitig zu erken-
nen und zu beheben.

Informationen zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort

Für die Vertriebsmitarbeiter von Alexander Bürkle 
bedeutet der Einsatz der VERMO plus App eine 
wertvolle Unterstützung sowie die Entlastung von 
lästigen Routinetätigkeiten in allen drei Phasen des 
persönlichen Verkaufsgesprächs. In der Phase der 
Besuchsvorbereitung können die Außendienst-
mitarbeiter mit der App ihre Termine verwalten, 
die nun auch der Innendienst einsehen kann. Zur 
Vorbereitung des Gesprächs und auch in der zwei-
ten Phase während des Kundengesprächs stehen 
den Vertrieblern die Kundendaten aus dem ERP-
System zur Verfügung – auch offline. Zudem sind 
alle wichtigen Informationen in der App in digitaler 
Form vorhanden, so dass die Auskunftsfähigkeit 
der Vertriebsmitarbeiter im Kundengespräch deut-
lich verbessert werden konnte. Neue Daten und Än-
derungen, zum Beispiel von Kontaktdaten, können 
vor Ort direkt in der App erledigt werden. 

Über Alexander Bürkle
Die Alexander Bürkle GmbH & Co. KG ist ein Großhandelsunter-

nehmen für elektronische und elektrotechnische Produkte mit 

20 Standorten. Als Marktführer im Südwesten von Deutschland 

bietet das Unternehmen ein umfangreiches Produktspektrum 

von 1,5 Millionen Artikeln für die Bereiche Gebäudetechnik, 

Industrietechnik, Erneuerbare Energien und Consumer Electro-

nics. In diesen Segmenten werden vorwiegend national Elek-

troinstallationsbetriebe, Unternehmen aus der produzierenden 

Industrie und Facheinzelhändler betreut. International stellen 

Großkunden den Schwerpunkt der Kundenbeziehungen dar.

www.alexander-buerkle.de

Und nach dem Gespräch können die Mitarbeiter die 
Besuchsberichtsinformationen umgehend in der 
App erfassen, der Umweg über die Papierfragebö-
gen entfällt. Damit konnte der Papierverbrauch im 
Außendienst drastisch gesenkt und die Quantität 
und Qualität der Kundendaten deutlich verbessert 
werden. Dem Innendienst stehen die Daten durch 
die Synchronisation von VERMO plus mit dem eN-
Venta-System dann umgehend zur Verfügung. Ne-
ben der Verbesserung des Besuchsberichtswesens 
und des Informationsflusses  führt die neue Außen-
dienst App auch zu einer erheblichen Zeitersparnis. 
Die Vorbereitungszeit wurde durch den Einsatz von 
VERMO plus deutlich reduziert und es können nun 
sonst unproduktive Zeiten, zum Beispiel während 
der Wartezeit beim nächsten Kunden, sinnvoll ge-
nutzt werden. Mit der Routenplanungsfunktion sind 
kurzfristige Besuchsänderungen schnell und un-
kompliziert auch von unterwegs möglich. Aufgrund 
ihrer hohen Anwenderfreundlichkeit konnten alle 
Außendienstmitarbeiter von Beginn an effektiv und 
intuitiv mit der neuen App arbeiten. 

„Wir wollten unserer Vertriebsmannschaft eine star-
ke Verkaufsunterstützung bieten, die vom ersten 
Moment an überzeugt“, meint Projektleiter Sayer. 
„Mit der VERMO plus App ist uns das klar gelun-
gen. Rund 70 Prozent der Besuchsberichte werden 
in der App erfasst und wir hatten 73 Prozent mehr 
Besuchsberichte als im Vorjahr!“ Ein weiterer Vorteil 
neben der hohen Akzeptanz und Nutzungsquote 
der App war laut Reinhard Sayer, dass durch die 
enge Zusammenarbeit von Nissen & Velten mit SIC! 
Software die VERMO plus App schnell und unkom-
pliziert an das eNVenta ERP-System angebunden 
werden konnte und so das Projekt sowohl termin-, 
qualitäts- und auch kostengerecht abgewickelt 
wurde. 

Holger Helmold
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Bodensee-Whisky

Single Malt Whisky erfreut sich seit Jahren 
wachsender Beliebtheit. Mittlerweile kommt er 
nicht mehr nur aus klassischen Whisky-Regi-
onen wie Schottland oder Irland: Immer mehr 
regionale Brennereien auf dem europäischen 
Kontinent erzeugen mit Erfolg eigene Produkte. 
Seit wenigen Jahren können Liebhaber auch 
handwerklich erzeugte Whiskys vom Bodensee 
genießen. 

Erreicht man das Betriebsgelände der Firma Stein-
hauser in Kressbronn am Bodensee, so fällt als ers-
tes ein freistehender Stadel auf, dessen Fachwerk-
wände zum Teil mit Glas ausgefüllt worden sind. 
Tritt man näher, so sieht man durch die Scheiben 
bis unter die Decke gestapelte Holzfässer. Hier reift 
der Bodensee-Whisky Brigantia. Es handelt sich 
um neue und gebrauchte Holzfässer aus deutscher 
und amerikanischer Eiche. Vor allem aber um Fäs-
ser, die in ihrem ersten Leben der Lagerung von 
Sherry, Portwein, Bourbon-Whiskey, Rot-, Weiß- 
und Süßweinen dienten und damit verschiedene 
Noten zum Geschmack des Whiskys beisteuern. 
Allein in solche Fässer, so berichtet Firmeninhaber 
Martin Steinhauser, habe er in den vergangenen 
Jahren rund 250.000 Euro investiert.

Sein 1828 gegründetes Familienunternehmen ist 
in vielen Produktsegmenten unterwegs. Zum einen 
betreibt es die Bodensee-Weinmanufaktur, in der 
die Trauben einer regionalen Erzeugergemeinschaft 
von Weinbauern verarbeitet werden. Zum anderen 
erzeugt das Unternehmen einhundert verschiedene 
Obstbrände und Liköre. Der „See-Gin“ des Unter-
nehmens wurde 2014 auf der International Wine & 
Spirit Competition IWSC in London zum Besten der 

„Wir haben bessere Brennanlagen 
als die Schotten“

Welt gekürt und mit einer Goldmedaille ausgezeich-
net. Einen eigenen Whisky zu kreieren, das hatte 
auch schon länger auf der Wunschliste von Martin 
Steinhauser gestanden, doch die Gesetzeslage, die 
eine Erzeugung von Obst- und Getreidebränden 
auf der gleichen Anlage verbietet, hatte das zu-
nächst verhindert. Nach einem ersten Einstieg in die 
Whiskyproduktion im Jahr 2008, damals noch mit 
Hilfe einer externen Brennerei, bekam Steinhauser 
einen heißen Tipp: Im Raum Stuttgart sei eine in-
teressante alte Brennanlage aus dem Jahr 1890 zu 
haben. Die Zollverwaltung stimmte einer Verlegung 
zu und so konnte Martin Steinhauser das Muse-
umsstück abbauen, nach Kressbronn bringen und 
restaurieren. Auf dieser alten Anlage, die mit einem 
Rührwerk und einer Reinigungsanlage nur behut-
sam modernisiert wurde, wird heute ein Single Malt 
Whisky, der Brigantia Whisky, gebrannt.

Tatsächlich unterscheidet sich die Technik der deut-
schen Brennereien generell stark von den volumi-
nösen und hohen Brennblasen der schottischen 
Destillerien. Martin Steinhauser sieht darin einen 
Vorteil. Er sagt: „Wir Deutschen haben bessere 
Brennanlagen als die Schotten. Darum kann ein 
schottischer oder auch ein indischer Whisky – In-
dien ist der weltgrößte Whiskyerzeuger – erst nach 
längerer Lagerung auf den Markt gebracht werden. 
Jung schmecken die einfach nicht.“ Konkret soll 
das heißen, dass die deutschen Brennereien beim 
Destillationsvorgang die unerwünschten Aromen 
besser von den erwünschten abtrennen können. 

Der Gerstenmalzsud für den Brigantia Whisky wird 
im Auftrag der Firma Steinhauser von einer Allgäuer 
Brauerei produziert. Nach der Anlieferung wird er 
in Kressbronn in einen Gärtank gefüllt und mit spe-
zieller Whisky-Hefe versetzt. Hier nun vergären die 
Hefen den Malzzucker zu Alkohol. Nach der Gärung 
kommt die Maische, von der in Kressbronn jährlich 
300.000 Liter verarbeitet werden, in die Brennerei. 
Anschließend geht das Destillat zur Reifung in das 
Fasslager.

2020 kommt der zwölfjährige Whisky

Der Single Malt vom Bodensee hat einen fruchtigen 
Charakter und für ihn sind trotz seines jugendlichen 
Alters von drei Jahren bereits Bronzemedaillen bei 
den „Germany’s Best Whisky Awards 2015“ und 
auf der „International Wine & Spirit Competition“ 
vergeben worden. Weihnachten 2015 füllte das Un-
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ternehmen erstmals eine kleine Edition eines sechs-
jährigen Whiskys ab, die allerdings unter den Mit-
gliedern des angeschlossenen Whisky Clubs sofort 
vergeben wurde. Im Jahr 2020 soll dann ein zwölf-
jähriger Bodenseewhisky auf den Markt kommen. 
Auf die Frage, ob man sich in Kressbronn denn 
auch einmal an einen Whisky mit stark rauchigem 
und torfigem Charakter heranwagen wolle, will Mar-
tin Steinhauser nichts ausschließen. Er betont aller-
dings: „Erst mal müssen wir das ‚erste Kind‘ groß-
ziehen.“ Das heißt für ihn, regelmäßig auf Messen 
zu gehen und dafür zu sorgen, dass sein Whisky in 
gut sortierten Fachgeschäften in ganz Deutschland 
zu haben ist.

Whisky aus der eigenen Gerste

Etwas versteckt zwischen den Hügeln des Linz-
gaus, rund 10 Kilometer von der Überlinger Bo-
denseepromenade entfernt, liegt das Dorf Salem-
Rickenbach. Hier hat die Firma Edelbrände Senft 
ihren Sitz. Ein geschmackvoll eingerichteter Hofla-
den in einer verglasten Fachwerkscheune lädt die 
Besucher zum Probieren ein. Neben Obstbränden 
wie Williams Birne, Mirabelle oder Cox Orange ste-
hen hier auch die selbst erzeugten „internationalen“ 
Spirituosen wie zwei verschiedene Gins, Wodka 
und natürlich Whisky in den Regalen. Im Fass reift 
bereits ein eigener Rum, der noch nicht verkauft 
wird.

Im Sommer drängen sich hier die interessierten 
Besucher, während es im Februar ruhiger zugeht. 
Besitzer Herbert Senft war im Hauptberuf viele 
Jahre als Kellermeister des Markgrafen von Baden 
und später der Hagnauer Winzergenossenschaft in 

der Weinproduktion aktiv, während er zunächst im 
Nebenerwerb die Brennerei mit dem Obst aus der 
eigenen Landwirtschaft betrieb. Mittlerweile widmet 
er sich mit Frau Anita und Tochter Silke voll und 
ganz dem Familienunternehmen. 

Seinen eigenen Whisky zu produzieren, das hatte 
Senft schon länger gereizt. Er berichtet: „Gebrannt 
habe ich schon immer, mit Holzfässern kenne ich 
mich gut aus und Gerste hatten wir auch schon im-
mer auf dem Hof. Also habe ich die Brennanlage 
gekauft und gesagt, jetzt probieren wir’s.“ Die ei-
gene Gerste lässt er bei der Firma Schwabenmalz 
in Laupheim nach eigenen Wünschen mälzen. Ein 
kleiner Teil davon ist auch Rauchmalz. Das Malz 
wird in Rickenbach gemahlen, eingemaischt und 
mit Hefe versetzt. Nach Abschluss der Gärung wird 
hier auch gebrannt. Der Brand kommt anschlie-
ßend in das Holzfass. Steht eine neue Abfüllung 
an, so verkosten Herbert Senft und seine Tochter 
Silke, eine ausgebildete Edelbrand-Sommelière, 
den Whisky ausgesuchter Fässer aus dem Lager 
und entscheiden gemeinsam über die Mischung 
der nächsten Charge. Dabei achten sie darauf, den 
Charakter des Produkts konstant zu halten. Kleine 
Nuancen von Veränderungen der Aromatik sind in 
der handwerklichen Produktion allerdings normal. 
Verdünnt auf Trinkstärke wird anschließend passen-
der Weise mit echtem Bodenseewasser, das natür-
lich Trinkwasserqualität hat.

2012 ging der erste Bodensee-Whisky der Familie 
Senft in den Verkauf. Mittlerweile liegen 250 Holz-
fässer im Lager auf dem Nachbargrundstück. Sein 
Leben beginnt der Whisky aus dem Hause Senft 
in gebrauchten badischen Rotweinfässern. Danach 
kommen Bourbon- oder Rumfässer zum Einsatz. 
Das Finish erfolgt immer im Sherryfass. Die Rot-
weinfässer verhelfen dem Bodensee-Whisky zu ei-
ner kräftigen Farbe. Mit Zuckerkulör – wie es viele 
schottische Hersteller praktizieren – muss dabei 
nicht nachgeholfen werden. Der Bodensee-Whisky 
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Trotz des Erfolgs seines Whiskys beim Konsumen-
ten, dem Ausschank in Berliner Szenebars und 
dem Verkauf bei Stuttgarter Feinkosthändlern ist 
Herbert Senft davon überzeugt, dass die große Zeit 
des deutschen Whiskys erst noch kommt. In zehn 
Jahren werde dieser eine noch viel größere Aner-
kennung erfahren, als das heute der Fall sei. 

Rainer Hill

der Senfts kommt nach vier Jahren der Lagerung 
im Fass in den Handel. Der weiche, fruchtige Malt 
erhielt 2015 beim Crafts Spirit Festival in Berlin eine 
Silbermedaille. Interessant ist auch die Abfüllung in 
Fassstärke, die mit 55 Prozent Alkohol kräftiger und 
würziger daherkommt.

Deutsche Brenntechnik ist überlegen

Genau wie sein Kollege Martin Steinhauser ist Her-
bert Senft fest davon überzeugt, dass die deutsche 
Brenntechnik der schottischen überlegen ist. Er 
sagt: „Bei uns kommen der Vorlauf und der Nach-
lauf weg. Den bringen wir auf das Feld. Wenn wir 
den Williams-Birnenbrand so brennen würden wie 
die Schotten, könnte den keiner trinken. Der wäre 
nur scharf.“ Das heißt, es kommt darauf an, das ge-
nießbare „Herz“ des Brandes vom ungenießbaren 
Vor- und Nachlauf der Destillation sauber zu tren-
nen. Senft ergänzt: „Die Schotten brennen zweimal. 
Beim ersten Mal auf 27 Prozent Alkohol und beim 
zweiten auf 70 Prozent. Von der zweiten Brennblase 
fließt der Vor- und der Nachlauf in die erste Blase 
zurück und wird ewig mit destilliert. So bleibt die 
Schärfe drin.“ Unerwünschte Stoffe würden erst 
durch die lange Lagerung abgebaut.

Für diese These spricht, dass die Markdorfer Fir-
ma Holstein, ein Hidden Champion vom Bodensee, 
ihre Brennanlagen auf der ganzen Welt verkauft. 
Darunter sind auch die für ihre weichen Whiskys be-
rühmten japanischen Hersteller. Kleine, handwerk-
lich produzierende Whiskybrenner in Nordamerika 
schwören ebenfalls auf die Brennblasen aus Mark-
dorf. Selbst zwei schottische Destillerien sollen in 
jüngster Zeit dort geordert haben. Das wäre in-
sofern nachvollziehbar, als dass viele schottische 
Hersteller mit der explodierenden Nachfrage kaum 
Schritt halten können und immer öfter Editionen 
jüngerer Whiskys ohne Altersangabe auflegen. Da 
könnte eine beschleunigte Trinkreife wirtschaftlich 
sehr attraktiv sein.

Weitere Informationen zu den Whisky-Her-
stellern:
Sowohl die Steinhauser GmbH wie auch die Edelbrände Senft 

GmbH & Co. KG informieren im Internet über sich und ihre Pro-

duktpalette, die auch in eigenen Webshops angeboten wird.

www.weinkellerei-steinhauser.com 
www.edelbraende-senft.de

Single Malt Whisky in der Schweiz
Nachdem 1999 in der Schweiz ein aus der Zeit des zweiten 

Weltkriegs stammendes Verbot der Alkoholproduktion aus Ge-

treide gefallen ist, sind auch viele kleinere eidgenössische Pro-

duzenten angetreten, Whisky zu brennen. In Appenzell, nicht so 

weit vom Bodensee entfernt, produziert die Brauerei Locher ver-

schiedene Editionen des Säntis Malt. Eine Besonderheit dabei: 

Der Whisky wird in hölzernen Bierfässern ausgebaut. „Whisky-

Papst” Jim Murray hat die „Edition Dreifaltigkeit“ im Jahr 2010 

zum besten europäischen Whisky erklärt.

Bodensee-Whisky

Oldtimer mit zweitem 

Leben: Der Brigantia 

Whisky wird auf einer 

restaurierten Brennan-

lage aus dem Jahr 1890 

destilliert.
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PROXESS 8

Mit „Faceted 

Search“ kann der 

Anwender auf 

einen Blick erken-

nen, wie viele 

Treffer sich hinter 

den möglichen 

weiteren Eingren-

zungen der Suche 

befinden.

Der eNVenta-Partner Akzentum GmbH hat die 
neue Version seines Dokumentenmanagement-
systems angekündigt. PROXESS 8 kann sowohl 
technologisch als auch funktional mit einigen 
attraktiven Neuerungen aufwarten. Das neue 
Release ist Nachfolger der aktuellen Version 
PROXESS 5+ R2. 

Mit PROXESS 8 geht ein neuentwickelter, plattform-
unabhängiger Client auf HTML5-Basis an den Start: 
PROXESS Scribe. Neben den gewohnten Funktio-
nen des aktuellen Standard Clients, bietet er darü-
ber viele zusätzliche intelligente Suchmöglichkeiten, 
wie die automatische Suchwort-Vervollständigung 
– bekannt aus den gängigen Suchmaschinen. Bei 
der Eingabe einiger Zeichen werden Vorschläge 
zum vollständigen Suchbegriff angezeigt, die sich 
aus dem archivierten Datenbestand generieren. 
Ist einmal eine noch recht allgemeine Suche aus-
geführt, so kann auch die Trefferliste per Mausklick 
nach und nach weiter eingegrenzt werden. Dabei 
schlägt PROXESS Scribe die Kriterien zur weiteren 
Eingrenzung auf Basis der tatsächlich archivierten 
Dokumente vor (sogenanntes „Faceted-Search“). 
So werden nach dem Ausführen einer Suche die 
Treffer sortiert nach weiteren Kriterien angezeigt. 
Diese kann der Benutzer dann zum Verfeinern der 
Suche einfach anklicken. Ein Beispiel: Von allen 
Belegen der „ABC GmbH“ können nur die Aus-
gangsrechnungen angezeigt werden und im nächs-
ten Schritt nur Rechnungen aus dem Monat März 
2016.

Eine völlig neue Suchmethode in PROXESS Scribe 
ist der sogenannte ‚Smart Pfad‘. Dem Anwender 
werden Suchfelder in einer hierarchischen Baum-
struktur angezeigt. Dabei kann je nach Arbeitsme-
thode für verschiedene Mitarbeitergruppen – etwa 
Buchhaltung oder Vertrieb – die Baumstruktur 
unterschiedlich aufgebaut werden. So sucht die 
Buchhaltung primär Dokumente in einem bestimm-
ten Zeitraum, der Vertrieb aber primär nach dem 
Kundennamen. Das Berechtigungskonzept wird 
durch die Integration inhaltsbezogener Rechte er-
weitert. Beispielsweise kann dann die Benutzer-
gruppe „Nord“ so nur Dokumente „ihrer Region“ 
sehen und anlegen.

Neu ist auch die Unterstützung der WebDAV-
Technologie. Diese ermöglicht unter anderem die 
Integration von PROXESS in die Oberfläche des 
Windows Explorers. Damit kann der Anwender Do-
kumente über den Verzeichnisbaum im Windows 
Explorer recherchieren oder dort auch direkt per 

Anwenderfreundlichkeit steht im Zentrum

Drag & Drop archivieren. Zur Indexierung der Doku-
mente werden dabei automatisch Dateiname und 
Verzeichnisstruktur übernommen. Auf gewohnte 
Bearbeitungs- und Versionierungsfunktionen muss 
auch hier nicht verzichtet werden. Bemerkenswert 
ist, dass diese bequeme Form der Archivierung 
und der Recherche dem PROXESS-User sowohl 
im lokalen Netzwerk als auch über das Internet 
im Browser oder über gängige Mobile Apps zur 
Verfügung steht. Auch hier dient die ‚SmartPfad‘-
Technologie als Grundlage zur Generierung der 
Explorer-Verzeichnisbäume.

Die wichtigsten administrativen Tools des Doku-
mentenmanagementsystems wurden konsolidiert, 
vereinheitlicht und in einer Console zusammenge-
fasst. Die neue Report Console bietet zusätzlich 
viele Möglichkeiten der statistischen Auswertung 
zum eingesetzten PROXESS-System. Über das 
PROXESS Export Tool kann ein Teil des PROXESS-
Archivs exportiert werden und externen Benutzern 
wie etwa dem Steuerberater oder dem Finanzamt 
mitsamt einem installationsfreien Rechercheclient 
überlassen werden. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 
die Integration aktueller technischer Standards in  
PROXESS 8 dem Anwender viel Komfort und in-
telligente Unterstützung bei der Archivierung und 
Recherche bietet. 

Sabine Ahlgrim
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Micafluid

Die Micafluid AG mit Sitz in Schlieren vor den 
Toren Zürichs produziert mit 15 Mitarbeitern 
Anlagen zur Aufbereitung von Transformatoren-
öl und weiteren ölartigen Flüssigkeiten. Diese 
werden in die ganze Welt exportiert. Seit dem 
1. Januar 2014 ist die Unternehmenssoftware 
eNVenta ERP von Nissen & Velten bei Micaflu-
id im Einsatz. Der Schweizer IT-Dienstleister 
Probyt Systems AG hat das Einführungsprojekt 
betreut.

In Transformatoren werden 
Spezialöle zur elektrischen 
Isolation und zur Kühlung 
eingesetzt. Diese müssen 
weitgehend frei von Feuch-
tigkeit, Gasen und Partikeln 
sein. Sowohl vor der ersten 
Befüllung wie auch in re-
gelmäßigen Wartungsin-
tervallen werden diese Öle 
mit Hilfe spezieller Anlagen 
gereinigt. Die Schweizer 
Micafluid AG, die durch 
eine Ausgliederung eines 
Geschäftsbereichs des 
ABB-Konzerns im Jahr 
2005 entstand, ist auf die-

sem Markt Qualitätsführer. Sie setzt jährlich 6 Mio. 
Schweizer Franken mit mobilen und stationären 
Anlagen um, die beispielsweise an Kraftwerks- und 
Netzbetreiber, Bahngesellschaften sowie Transfor-
matorenhersteller geliefert werden. 

Nachdem eine Individualsoftware auf Basis von 
Microsoft Access, mit der das Unternehmen von 
der Gründung bis zum Jahr 2013 gesteuert worden 
war, auch aufgrund des Wachstums der Mitarbei-
terzahl an ihre Grenzen kam, erarbeitete das kleine 
ERP-Projektteam im Unternehmen ein Pflichtenheft 
und sah sich unter anderem auch auf der Messe 
topsoft relevante Softwareanbieter an. Vier Pro-
dukte nahm Micafluid in die engere Auswahl und 
besuchte Referenzkunden. Vorgaben an die neue 
ERP-Software waren unter anderem, so berichtet 
Geschäftsführer Andreas Gruber, eine Durchgän-
gigkeit der Prozesse im System, beispielsweise von 
der Bestellung bis zum Wareneingang, ein gutes 
Preis-Leistungsverhältnis, Investitionssicherheit so-
wie eine Modularität der Software, um bei zukünftig 
wachsenden Anforderungen die Lösung problem-
los ausbauen zu können. 

Im Jahr 2012 fiel die Entscheidung für eNVenta ERP 
und den Dienstleister Probyt. Im Jahr 2013 began-
nen die Abteilungen Einkauf und Buchhaltung mit 
der Software zu arbeiten. Seit dem 1 Januar 2014 
wird sie im Gesamtunternehmen genutzt. Dabei 
sind zwei Mandanten Bestandteil der eNVenta-Lö-
sung: die Micafluid AG und das kleinere Schwes-
terunternehmen Gasbanor GmbH, welches sich auf 
Anlagen zur Reinigung des Isoliergases Schwefel-
hexafluorid spezialisiert hat.

Charakteristisch für die Micafluid AG ist der hohe 
Exportanteil der Anlagen, die zu 95 Prozent in das 
Ausland geliefert werden. Dabei hat jedes Zielland 
völlig unterschiedliche Vorschriften, welche Infor-
mationen etwa eine Rechnung enthalten muss. 
Probyt erstellte deshalb für Micafluid unterschied-
liche Rechnungstypen für die Reporting Software 
Crystal Reports. Auch Beat Feller, Projektmanager 
und Mitglied im ERP-Team, ist mittlerweile geschul-
ter Crystal Reports Experte, um die variierenden 
Anforderungen der Zielländer umzusetzen.

Projektmanagement-Modul 
strukturiert Kundenservice

Die Erfahrungen mit eNVenta ERP im Unternehmen 
sind sehr gut. Die Unternehmenssoftware ist aus 
Anwendersicht logisch aufgebaut, selbsterklärend 
und benutzerfreundlich. Wurden in der Anfangs-
phase des Unternehmens noch alle Aufgaben im 
persönlichen Gespräch abgesprochen, so sorgt 
heute eNVenta ERP dafür, dass alle Mitarbeiter den 
aktuellen Stand aller Geschäftsprozesse fortlaufend 
überschauen können. Im Lager sorgt die Lösung 
für die Bestandssicherheit der Bauteile von Zuliefer-
firmen, welche in der Produktion benötigt werden. 
Auch die Wiedervorlagefunktion der Software wird 
zunehmend genutzt: Beispielsweise gehen Rech-
nungen, bevor sie zum Kunden geschickt werden, 
automatisch via Wiedervorlage zur Prüfung an die 
Buchhaltung.

Sehr nützlich im Unternehmen ist das Projektma-
nagement-Modul. Antoinette Huser, ERP-Projekt-
leiterin und Buchhalterin bei Micafluid berichtet: 
„Früher, im alten System, wurde nach der Lieferung 
der Anlage für jeden Serviceeinsatz und jede Er-
satzteillieferung ein eigenes Projekt angelegt. Das 
ist im neuen System deutlich besser gelöst: Die für 
einen Kunden oder einen Standort gelieferten Anla-
gen und Dienstleistungen sind alle als Aufträge in-

Schweizer Anlagenbauer steuert Projekte 
mit neuer Unternehmenssoftware

Andreas Gruber, 

Geschäftsführer 

der Micafluid AG, 

hat das Unterneh-

men im Rahmen 

eines Manage-

ment-Buy-Outs 

aus der ABB AG 

gegründet.

Die Anlagen der Micaflu-

id AG zur Transformato-

renölreinigung werden 

in die ganze Welt 

exportiert – auch als 

schlüsselfertige Anlage 

im Überseecontainer.
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nerhalb eines Projekt angelegt.“ Die Darstellung der 
Historie in der Software sei übersichtlich. Die Pro-
jekte könnten so entsprechend der Lebens dauer 
der Anlagen über Jahrzehnte sehr gut verfolgt wer-
den und man sei jederzeit dem Kunden gegenüber 
auskunftsfähig.

Projektmanager Beat Feller sagt ergänzend: „Mit 
eNVenta ERP können wir unsere integrierten Un-
ternehmensprozesse endlich durchgängig in einer 
Software abbilden. Die Transparenz hat sich da-
durch erhöht.“ Als nächste Vereinfachung werde 
das Unternehmen die von Probyt entwickelte op-
timierte Stücklistenerfassung und -verwaltung ein-
setzen. Dadurch sei in diesem Bereich eine erhebli-
che Zeitersparnis möglich. Für die nahe Zukunft ist 
zudem geplant, das lizensierte Servicemodul von 
eNVenta ERP in die Unternehmensprozesse einzu-
binden.

Rainer Hill

Stationäre Anlage der 

Micfluid AG in einem 

Umspannwerk.

Über die Micafluid AG
MICAFLUID stellt Anlagen zur Aufbereitung von Transformato-

renöl und weiteren ölartigen Flüssigkeiten (z. B. Wärmeträger-

öle) her. MICAFLUID stellt dem Betreiber von Transformatoren 

technisch hochstehende Dienstleistungen und Produkte führen-

der Technologie zur Verfügung. MICAFLUID unterstützt Sie beim 

Unterhalt und der Instandhaltung Ihrer Anlagen. Die Firma MICA-

FLUID AG wurde 2005 gegründet mit dem Zweck, die Micafluid 

Ölaufbereitungs- und Regenerationstechnologie, basierend auf 

Micafil Technologie, weiter zu entwickeln und als unabhängiger,

weltweiter Anbieter von Aufbereitungslösungen ihren Beitrag 

zur Sicherstellung der Energieversorgung zu leisten.

www.micafluid.ch
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Rund um den Bodensee

Ruhige Oase: Vor dem 

ehemaligen Obertor liegt 

der Stadtgarten, ein ehe-

maliger Wassergraben.

Radolfzell am Bodensee:
Nichts ist beständiger als der Wandel
Radolfzell am Bodensee hat den Charme seines 
historischen Altstadtkerns rund um das Münster 
bewahrt. Die Stadt zieht Urlauber und Kurgäste 
gleichermaßen an. Radler führt der Bodensee-
radweg nach Radolfzell. Die Bodenseestadt, die 
im kommenden Jahr das 750. Jahr ihres Beste-
hens feiert, pflegt ihr historisches Erbe. Der Lauf 
der Zeiten hat jedoch auch Narben im Stadtbild 
hinterlassen.

Victor von Scheffel war ein Popstar des Bieder-
meiers. Seine Lieder und Gedichte gehörten zum 
Bildungskanon und sein auf der Burg Hohentwiel 
handelnder Mittelalterroman „Ekkehard“ über die 
unglückliche Liebe zwischen der Herzogin Hadwig 
von Schwaben und dem Sankt Galler Mönch Ekke-
hard war ein echter Bestseller. Bereits zu Lebzeiten 
des Autors erschienen 90 Auflagen. Durch seinen 
Erfolg wohlhabend geworden, begann Victor von 
Scheffel 1872 mit dem Bau der Villa Seehalde auf 
der Radolfzeller Halbinsel Mettnau. Vier Jahre spä-
ter erwarb er auf der Mettnau ein Weingut und ließ 
das Haus des Rebpächters zum heutigen Schef-
felschlösschen umbauen. Zu Lebzeiten Scheffels 
pilgerten vor allem weibliche Autogrammjäger zu 

seinem Wohnsitz. Die Historikerin Natalie Gutgesell 
hat den Rummel um Victor von Scheffel sogar mit 
der Beatlemania der 1960er Jahre verglichen. Die 
Tatsache, dass sich der bekannte Dichter Radolfzell 
als Wohnsitz auserkoren hatte, trug seinerzeit stark 
zur Popularität der Stadt als Reiseziel bei.

Von der Mönchszelle 
zum Wallfahrtsort

Der erste Radolfzeller „Reiseboom“ lag zu dieser 
Zeit schon lange zurück. Ein Veroneser Bischof 
namens Radolf hatte auf der Suche nach einem 
Altersruhesitz 826 das Gebiet der späteren Stadt 
Radolfzell vom Abt des Klosters Reichenau zuge-
wiesen bekommen. Kurz darauf erwarb er die Reli-
quien der beiden Heiligen Senesius und Theopon-
tus im italienischen Trevisio und machte damit seine 
erste Kirche zu einem Wallfahrtsort, der in Süd-
deutschland schnell Bekanntheit erlangte. Der Ort 
entwickelte sich und schon 1267 erhielt Radolfzell 
das Stadtrecht. Das heutige Münster Unserer Lie-
ben Frau, welches mit seinem 82 Meter hohen 
Turm weithin sichtbar das Stadtbild prägt, befindet 
sich auf dem Areal der ersten Kirche von Radolf. 
Sie birgt auch den Schrein mit den Reliquien der 
Heiligen, der alljährlich zum Hausherrenfest in ei-
ner Prozession durch die Stadt getragen wird. Der 
Dritte im Bunde der drei Radolfzeller Schutzpatrone 
ist seit dem 11. Jahrhundert der heilige Zeno, ein 
Veroneser Bischof und Vorgänger von Radolf. Ein 
weiterer Höhepunkt des Radolfzeller Jahres ist die 
Fastnacht, die seit dem Jahr 1841 Teil des organi-
sierten Vereinslebens ist. 

Sehenswert in der Altstadt ist auch das im Jahr 
1700 fertiggestellte Österreichische Schlösschen, 
welches sich in unmittelbarer Nachbarschaft des 
Münsters erhebt. Sein Name verweist darauf, dass 
Radolfzell über 500 Jahre lang – bis zum Jahr 1806 
– Teil des Habsburger Reiches war. Heute birgt 
das gründlich restaurierte Gebäude die Stadtbib-
liothek. Ebenfalls in Münsternähe befindet sich das 
Ritterschaftshaus, in dem von 1609 bis 1806 die 
freie Ritterschaft von Schwaben tagte. Heute hat 
das Amtsgericht hier seinen Sitz. In der Seestraße 
findet sich das eindrucksvolle Fachwerkhaus des 
Spitals zum Heiligen Geist. Das im Jahr 1387 von 
einer Stiftung errichtete Pflegeheim wird bis heute 
ununterbrochen genutzt. Die Tage als Pflegeheim 
sind aufgrund gestiegener Pflegestandards aller-
dings gezählt. Für die Zukunft ist geplant, hier eine 
Einrichtung für betreutes Wohnen unterzubringen. 

Fassadenfigur 

in der Schmid-

tengasse, in der 

einmal sieben 

Schmieden ange-

siedelt waren.

Radolfzell am Bo-

densee: Im Zent-

rum das Münster, 

im Vordergrund 

Seemole, Hafen 

und Konzertsegel.
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Das Münster bildet das 

Zentrum von Radolfzell. 

Einmal im Jahr, während 

des Hausherrenfests, 

lässt sich der Münster-

turm besteigen.

Radolfzell wird Arbeiterstadt

Die erste Blütezeit Radolfzells ging mit dem Dreißig-
jährigen Krieg zu Ende. In dieser Zeit war die Ein-
wohnerzahl von 1.000 auf 600 Bürger gesunken. 
Das von Scheffel als das „liebe, alte Nest hinter 
Wackermauern“ bezeichnete Städtchen beher-
bergte zu Beginn der Industrialisierung auch nur 
etwa 1.500 Einwohner. Doch während Victor von 
Scheffel noch vom Mittelalter schwärmte, war be-
reits 1863 – gewissermaßen vor seiner Haustür – 
die Neuzeit angebrochen. Mit dem Anschluss Ra-
dolfzells an das badische Eisenbahnnetz entfaltet 
sich ein gewaltiger wirtschaftlicher Aufschwung. Die 
Stadtmauer wird zum See hin abgebrochen und mit 
den Trümmern Land aus dem Bodensee gewon-
nen, auf dem der neue Bahndamm errichtet wird. 
An den Grenzen der historischen Stadt entstehen 
weitläufige Industrieareale. Jacques Schiesser lässt 
in Radolfzell Unterwäsche und Trikotagen herstel-
len. Das Werk von Allweiler produzierte Flügelpum-
pen für die überall in Deutschland entstehenden 
Wasserversorgungsnetze. Auch die Eisenbahn 
selbst wird am Knotenpunkt Radolfzell ein wichtiger 
Arbeitgeber. Auf dem Areal der heutigen Höllturm-
Passage entsteht die Hölle Brauerei. Radolfzell wird 
eine prosperierende Arbeiterstadt. 

Tourismus und Kurangebot

Der Strukturwandel geht allerdings weiter. Die Bahn 
spielt als Arbeitgeber keine Rolle mehr und die Textil-
produktion wurde in den 1990er Jahren mehr und 
mehr in das Ausland verlagert. Auf dem Schiesser-
areal lockt ein Factory Outlet Center Besucher an, 
und ein neues Wohngebiet ist in den vergangenen 

Jahren ebenfalls gewachsen. Das „Kesselhaus“, 
die ehemalige Energiezentrale der Schiesser AG, ist 
heute ein Bürogebäude mit drei Kraftwerksschorn-
steinen. Aus der ehemaligen Meierei, dem Milch-
werk, ist ein Kongresszentrum geworden.

Auf der Mettnau sind auf dem ehemaligen Anwesen 
Victor von Scheffels Kurkliniken entstanden. Zwei 
hübsche Strandbäder finden sich ebenfalls auf der 
Halbinsel. Die Mettnauspitze ist ein Naturschutzge-
biet mit üppigen Schilfbeständen und einer reich-
haltigen Vogelfauna. Aus diesem Grund ist sie in 
den Sommermonaten allerdings nicht für Besucher 
zugänglich. Der Mettnau-Turm, eine stabile, 18 Me-
ter hohe Holzkonstruktion, bietet ganzjährig einen 
guten Überblick über den Untersee – bei klarem 
Wetter bis hin zu den Alpen. 

Die Bahngleise vor der Altstadt werden heute als 
unschöne Barriere auf dem Weg zum Seeufer emp-
funden. Die Stadt plant deshalb eine breite, auf-
grund der hohen Kosten nicht unumstrittene, See-
torquerung unter den Gleisen hindurch zu bauen, 
welche Radolfzell wieder besser mit seinem Boden-
seeufer verbinden soll. Der Uferbereich wird bereits 
jetzt neu gestaltet. So ist ein Wasserspielplatz für 
Kinder neu eröffnet worden und der Bootsverleih 
erhält ein neues Gebäude mit Cafébetrieb. Die his-
torische Altstadt lädt mit ihrer Fußgängerzone und 
den Wochenmärkten vor dem Münster zum Stadt-
bummel ein. In den Sommermonaten ergänzen die 
regelmäßigen Abendmärkte mit regionalen und eu-
ropäischen Spezialitäten sowie kostenlose Open-
Air-Kinovorführungen und Konzerte das Angebot.

Rainer Hill
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Für Sie gelesen

Mit „Der Zorn des Zeppelin“ hat der Memmin-
ger Drehbuch- und Romanautor Walter Christi-
an Kärger den dritten Band seiner Krimi-Reihe 
veröffentlicht, in welcher der Ermittler Max Ma-
dlener von der Friedrichshafener Polizei mit sei-
ner Assistentin Harriet Holtby Kriminalfälle am 
Bodensee aufklären.
 
Die Nichte des Friedrichshafener Kriminaldirektors 
wird entführt und später schwer traumatisiert in 
der Basilika von Birnau aufgefunden. Wenig später 
stirbt ein Mädchen, und es wird klar, der Täter be-
findet sich auf einem ebenso heimtückischen wie 
raffinierten Rachefeldzug. Sein Gegner: die gesam-
te Kripo inklusive Max Madlener. Immer wieder wird 
die Polizei in der Öffentlichkeit vorgeführt – bis Ma-
dlener beschließt nicht mehr mitzuspielen.
 
Die Friedrichshafener Polizei bekommt es diesmal 
mit einem besonders perfiden Gegenspieler zu tun. 
Walter Christian Kärger entwickelt ein dramatisches 
Katz- und-Maus-Spiel – ein filmreifer Cliffhanger jagt 
den nächsten. Die rasante und dynamische Ge-
schichte lässt durch geschickte Perspektivwechsel 
zwischen Ermittler und Täter psychologische Span-
nung entstehen, die den Leser tief in die Geschich-
te hineinzieht. Die dunkle Psyche und die Motive 
des Verbrechers werden intensiv ausgeleuchtet. 
Eindrucksvolle Beschreibungen der Bodensee-
landschaft lassen den Leser in die Schauplätze der 
Handlung einzutauchen. 

Bodenseekrimi: Der Zorn des Zeppelin

Immer wieder blitzt auch der Humor des Autors auf, 
der mal fein, mal hintersinnig und beim Protagonis-
ten Max Madlener meist sarkastisch ausfällt. Nach 
dem „Schweigen der Fische“ und „Tunichgut und 
Tunichböse“ hat Kärger einen weiteren lesenswer-
ten Roman mit dem gegensätzlichen Ermittlerduo 
Max Madlener und Harriet Holtby veröffentlicht.
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Schenken Sie Kindern

Ferienglück!

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
Pestalozzi Kinderdorf 1| 78333 Wahlwies 
07771 8003 100 | kontakt@pestalozzi-kinderdorf.de 
www.pestalozzi-kinderdorf.de/sommer 

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!

DANKE,
dass Sie Ferienglück 

schenken!
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Pestalozzi Kinderdorf
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE60 6602 0500 0007 7330 04
BIC: BFSWDE33KRL
Verwendungszweck: Sommer
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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


