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Effizienter Wissenstransfer ist ein Schlüsselfaktor 
für den erfolgreichen Einsatz von eNVenta ERP im 
Unternehmensalltag. Unser Webinar-Programm 
vermittelt Ihnen praxisrelevante Themen – und das 
zeitlich flexibel und örtlich unabhängig.

eNVenta bietet mit seinem breiten Funktionsspektrum unzählige Funktionen 
und Möglichkeiten. Wir wissen: Manchmal stellen sich im Arbeitsalltag 
angesichts dieser Fülle Fragen und Unklarheiten zur Funktionsweise, 
zu Prozessschritten oder zu Schnittstellen. Aus unserer Erfah-
rung in Support und Consulting haben wir für die Webinar-Reihe 
genau diese praxisrelevanten Themen ausgewählt – damit Sie 
die Leistungspotenziale von eNVenta in Ihrem Unternehmen 
optimal einsetzen können.

Die Vorteile
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eNVenta WEBINARE

Die Zielgruppe
•  Mitarbeiter, die bestimmte Themen  

vertiefen möchten

•  Schaffung von Grundlagen für neue 
Mitarbeiter

•  Abteilungsleiter mit dem Ziel, den  
Nutzungsgrad von eNVenta zu erhöhen

•  Geschäftsführer zur Erlangung eines 
Überblicks über Chancen und Wirkung

•  Wiederholungsschulungen für 
Interessierte
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Jeder Mitarbeiter kann selbst entscheiden, wann 
er sich mit den Inhalten beschäftigt. Durch die im 
Anschluss bereitgestellten Videoaufzeichnungen 
entsteht eine noch höhere Flexibilität.

 Wissen ganz einfach und bequem am eigenen PC 
erwerben. Dabei spielt es keine Rolle, wo der PC 
steht – im Büro oder im Home-Office. 

Hohe Kostentransparenz und Planungs-
sicherheit: Reisekosten und Spesen 
entfallen. 

 Nehmen Sie live am Webinar teil, können 
Sie die vorbereiteten Themen durch Fragen  
und Kommentare ergänzen und beeinflussen. 

Themen aus der Praxis für die Praxis kompetent 
und anschaulich präsentiert. Dadurch können Sie 
gegebenenfalls Consultingaufwand sparen. 



Die Themen 2020
X-Mapper

Um aus jedem beliebigen Daten-Format prozessrelevante Daten zu importieren oder zu exportieren 
und den Daten-Transfer smooth zu gestalten arbeitet eNVenta mit der Übertragungslogik mittels 
X-Mapper. Wir stellen Ihnen die Grundfunktionen vor und illustrieren den Einsatz an Anwendungs-
beispielen.

Januar

Verfügbarkeitslogik

Der neue bzw. überarbeitete Dialog Verfügbarkeit stellt sicher, dass bereits im Verkauf die Weichen 
für nachgelagerte Logistik-Prozesse richtig gestellt werden. Nach einer Einführung in den techni-
schen Umbau zeigen wir Ihnen praxisnahe Anwendungsbeispiele für die Konfiguration des Logis-
tik-Prozesses.

Februar

Beratungsassistent

Der Beratungsassistent stellt intelligente Informationselemente für Vertriebsmitarbeiter zur Verfü-
gung, die einerseits die Beratungskompetenz steigern und andererseits dabei unterstützen, proaktiv 
agieren zu können. Wir stellen Ihnen die Grundfunktionen an Hand von Beispielen aus dem vertrieb-
lichen Alltag vor.

März

Umlagerungsprozess

Umlagerungsaufträge und -bestellungen können aus dem Bestellautomat generiert werden oder di-
rekt aus dem Auftrag. Wie diese Verbunddaten entstehen und generiert werden zeigen wir Ihnen an 
praxisnahen Anwendungsbeispielen.

April

FiBu, KoRe und AnBu

Mehr als Soll an Haben: In dieser kompakten Session, die sich an Spezialisten aus Finanzbuchhal-
tung, Kostenrechnung und Anlagenbuchhaltung wendet, werden best practices vorgestellt, die den 
Buchungsalltag effizienter machen und Ihnen helfen, Zahlen und Anlagegüter noch besser im Griff 
zu haben. 

Mai

Reporting

Welche Funktion sollte aktiviert und welche deaktiviert sein? Was ist die richtige Einstellung? Und 
was ist der beste Umgang mit Bildern und Subreports? Diese und weitere wichtige Tipps rund um 
das Arbeiten mit Crystal Reports und eNVenta gibt Ihnen das technische Consulting aus der Praxis.

Juni

Artikelmanagement

Die übersichtliche Artikelverwaltung in eNVenta sorgt dafür, dass das 
Produktsortiment bis ins letzte Detail durchorganisiert ist. Schnell und ef-
fizient sind Artikel angelegt. Und ebenso schnell können diese gefunden 
werden. Das Webinar zeigt die wichtigsten Grundfunktionen und greift 
dabei auf zahlreiche Anwendungsbeispiele zurück.

August

Vertriebsplanung

Der Besuchskalender ist für den Außendienst ein effizientes Werkzeug, 
um den Überblick über sein Vertriebsgebiet zu behalten und seine Kun-
den mit System organisieren zu können. Wir zeigen Ihnen, wie Sie – auch 
in Verbindung mit Outlook – Ihre Vertreterplanung optimieren.

September

Automatisches Bestellwesen

Bei der Berechnung von Bestellmengen erreichen Sie eine bisher nicht 
gekannte Präzision mit dem automatischen Bestellwesen. Nicht nur 
Bestellungen werden vollautomatisch generiert, sondern auch Lager-
bestände optimiert. Lernen Sie alle Komponenten und die wichtigsten 
Grundfunktionen des Tools kennen.

Oktober

Rechnungskontrollliste (WS-Paket)

Die Belegverrechnung und die Belegerstellung mit Fakturafreigabe wird 
unter anderem mit der Rechnungskontrollliste gesteuert. Alle Grundfunk-
tionen im Überblick und Anwendungsbeispiele aus der Praxis erhalten 
Sie in diesem Webinar.

November

w



Preise
600,-- € zzgl. MwSt. pro Unternehmen. In diesem Preis 

sind 10 Webinare pro Kalenderjahr enthalten, beliebig viele 

Teilnehmer pro Unternehmen sowie der Zugang zu den Auf-

zeichnungen der Webinare in der Video-Bibliothek.

Der Bezug der Webinare verlängert sich automatisch um ein wei-

teres Vertragsjahr, sofern er nicht mit einer Frist von 2 Monaten 

zum Ende seiner Laufzeit gekündigt wird.

Bitte beachten Sie, dass pro Unternehmen nur ein zentraler 

Ansprechpartner die Webinar-Reihe kostenpfl ichtig bestellen 

sollte. Diese/r erhält im Nachgang den Zugangscode zu den 

Webinaren und kann diesen dann intern verteilen.

eNVenta-Kunden, die von einem Partnerunternehmen 

betreut werden, sollten die Anmeldung bitte direkt 

über den betreuenden Partner vornehmen.

Fragen rund um das Webinar-Programm beantwortet Ihnen gerne

Nissen & Velten Software GmbH
Abteilung Support/ Training
Tel. 07771 – 879 120
E-Mail: webinare@nissen-velten.de

Das sagen die Teilnehmer der Webinare 
unserer Einführungsaktion

„Der eingeschlagene Weg mit den Webinaren 

bringt das Wissen über die eNVenta-Möglichkeiten 

näher zu uns als User.“
„Uns hat das Webinar sehr gut gefallen. 

Interessante neue Features und auch 

sehr gut präsentiert.“„Danke! War sehr informativ, anschaulich 

und nachvollziehbar.“


