
Zündende Ideen für Ihr Business
Highlights der Versionen 3.0 bis 3.3:
Anwenderfreundlichkeit, Prozessoptimierung, Businessnutzen
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Die Arbeits- und die Unternehmenswelt stehen im Zeichen eines dynamischen 

Wandels, vor allem die digitale Revolution hat die Abläufe der modernen Wirt-

schaft stark beschleunigt. Dieser Wandel ist getrieben von unterschiedlichsten 

Anforderungen. Geschäftsprozesse und -modelle wandeln sich, Kommunika-

tionswege verändern sich und Innovationsabstände werden immer kürzer. In 

diesem sich permanent verändernden Spannungsfeld fragen wir uns als ERP-

Anbieter: Welchen Anforderungen müssen Unternehmen in der Zukunft ge-

wachsen sein? Welche Technologien von heute sind morgen state-of-the-art? 

Wie werden die Arbeitsplätze von morgen aussehen? Und wie können Unter-

nehmen diese neuen Herausforderungen zu ihrem Vorteil nutzen? 

Als innovativer Lösungspartner für den Mittelstand haben wir immer die Fühler 

am Markt, analysieren Anforderungen und beobachten neue Entwicklungen und 

Trends. Auch wir wissen, dass die Fähigkeit zu Veränderung und Wandel zum zen-

tralen Erfolgsfaktor eines Unternehmens geworden ist. Diese Einsicht erfordert 

einerseits effiziente Prozesse und andererseits eine hohe Flexibilität, um schnell 

reagieren zu können. All das muss auch Ihre Business-Software optimal unter-

stützen.

eNVenta ERP bietet mit den Versionen 3.0, 3.1, 3.2 und 3.3 eine Fülle neuer und 

erweiterter betriebswirtschaftlicher Funktionen. Mit der Version 3.0 haben wir im 

Frühjahr 2012 das bislang größte Release von eNVenta ERP ausgeliefert, im Zuge 

dessen nahezu alle Module der Software überarbeitet worden sind. Neben den 

rund 730 neuen Funktionen kam außerdem die Oberfläche mit dem hellblauen 

„Sky“-Design neu und frisch daher. War die Version 3.0 ein Quantensprung, was 

die reine Anzahl an neuen Funktionen anbelangte, so rückte die Version 3.1 die 

Merkmalsverwaltung sowie die Module E-Commerce und PPS in den Fokus. 

 eNVenta 3.2 steht mit der neuen Funktionalität Zoom im Zeichen von Monitoring 

und Controlling und die 3.3. besticht mit vielen Abrundungen und dem Beginn 

von Drag & Drop.

Wir möchten Ihnen in dieser Kurzbroschüre gerne die wichtigsten und weitrei-

chendsten Neuerungen der vier Versionen aufzeigen. Da die Ausführung aller De-

tails den Rahmen dieser Release-Information sprengen würde, handelt es sich nur 

um einen kleinen Ausschnitt. Die kompletten Releaselisten, die eine vollständige 

stichwortartige Featureliste der einzelnen Versionen beinhalten, können Sie sich 

auf dem ftp-Server der Firma Nissen & Velten oder im Kundenportal mit Ihrem 

Passwort bei Interesse herunterladen.

Innovative Lösungen für Ihr Unternehmen
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Zoom
Mit eNVenta Zoom lassen sich ausgewählte Informationen 

und Kennzahlen frei zusammenstellen und in Form von Gra-

fiken und Tabellen auf dem Startbildschirm der Software 

anzeigen. Diese Zusammenstellung von Informationsele-

menten umfasst nicht nur klassische Management-Infor-

mationen, wie Umsatz und Ertragsentwicklung, sondern 

bietet auch der Abteilungsleiterebene einen Überblick über 

ihr jeweiliges Aufgabengebiet. Nicht zuletzt können auch die 

Sachbearbeiter vorgangsbezogene Informationen für ihre 

tägliche Arbeit nutzen.

Die Zugriffsrechte auf die Informationselemente von eNVenta 

Zoom sind an die Module, aus denen die jeweiligen Kenn-

zahlen stammen, gebunden. Was auf dem Zoom-Bildschirm 

eines Anwenders angezeigt wird, lässt sich individuell fest-

legen. Der Systemadministrator der Anwenderfirma kann 

eNVenta Zoom aber auch für Gruppen im Unternehmen 

vorkonfigurieren, sodass beispielsweise Abteilungen wie 

etwa Vertrieb, Einkauf, Lager oder Finanzbuchhaltung ihre 

erfolgskritischen Faktoren stets im Blick haben.

Zu den Informationselementen, die aktuell angezeigt werden 

können, zählen neben Umsatz, Ertrag und Auftragsentwick-

lung beispielsweise auch die Lagerbestandsentwicklung, 

die Lagerwertanalyse, ablaufende Rahmenaufträge, der 

Finanzstatus, Ressourcenengpässe, eine Auswertung der 

Webshop-Topprodukte oder Überschreitungen von Kredit-

limits.

Zentralisierte Auswertungen
Zusätzlich, beziehungsweise ergänzend, zu Zoom stehen 

alle in eNVenta verfügbaren Auswertungen an zentraler Stel-

le im Navigator zur Verfügung. So holen Sie sich zum Bei-

spiel die Kundenstatistik, die Kundenbonitätsliste oder die 

Liquiditätsübersicht direkt auf den Schirm, ohne den Um-

weg in die jeweilige Maske des einzelnen Moduls nehmen 

zu müssen.

Massenänderungen einfach ausführen
Massenänderungen lassen sich nun ganz einfach und kom-

fortabel direkt in eNVenta ERP ausführen und müssen nicht 

mehr in der Datenbank vorgenommen werden. Egal ob Ar-

tikelhauptgruppe, Preisgruppe oder Kundendatensatz – in 

allen Stamm-Masken können Massendaten verarbeitet wer-

den. Wie? Nachdem Sie die Datensätze selektiert haben, füh-

ren Sie die gewünschten Änderungen durch. Im Anschluss 

öffnet sich ein Dialog, der alle vorgenommenen Änderungen 

darstellt. So haben Sie die Möglichkeit, zu überprüfen, zu 

korrigieren und einzelne Sätze nachzuarbeiten.

Änderungshistorie: 
lückenlose Dokumentation
Möchten Sie genau wissen, welcher Benutzer einen spe-

zifischen Datensatz erfasst, geändert oder gelöscht hat? 

Und zu welchem Zeitpunkt welcher Datenbestand Gültigkeit 

hatte? Genau das ist mit der Änderungshistorie lückenlos 

möglich. Jede in eNVenta vorhandene Tabelle mit definierten 

Spalten lässt sich überwachen. Diese Funktionalität macht 

insbesondere Administratoren das Leben leichter. Alle Ände-

Usability: alles Wichtige auf einen Blick

Allgemein 

„eNVenta Zoom wird in 
Ihrem Arbeitsalltag ein unver-
zichtbares Werkzeug sein, ob zur 
Selbstorganisation, als Controlling-
instrument, zur Analyse von Kenn-
zahlen oder aber zum Monitoring. 
Zoom deckt die Anforderungen 
aller Anspruchsgruppen im Unter-
nehmen ab, von der Geschäftsfüh-
rung über die Abteilungsleitung bis 
hin zur Sachbearbeitung.“
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rungen in der betroffenen Tabelle werden dann automatisch 

mitprotokolliert und können gesichtet werden. Das Monito-

ring perfekt machen das Auftrags- und das Artikelcockpit, 

die alle essentiellen Details zu einem spezifischen Artikel auf 

einen Blick zusammenfassen. So werden beispielsweise in 

der Auftragspositionsübersicht alle zu dieser Position gehö-

renden Aktionen wie Druck, Reservierungen, Platzzuordnun-

gen, Bestellungen oder Retouren angezeigt. Sie können so 

exakt nachvollziehen, wie eine Auftragsposition durch das 

System läuft.

Automatische Rechnungsprüfung
Mit der integrierten Gesamtlösung des Dokumentenmana-

gement-Systems PROXESS und eNVenta ERP wird die tra-

ditionelle Papierflut überflüssig und bereichsübergreifende 

Informationstransparenz geschaffen. Die schnelle und kor-

rekte Erfassung der in Papierform oder elektronisch einge-

henden Rechnungen ist die Voraussetzung für eine effiziente 

und kostensparende Rechnungsverarbeitung. Die Beleger-

kennung liest Eingangsrechnungen aus, erkannte Kopf- und 

Fußdaten werden mit den ERP-Daten automatisch abgegli-

chen und anschließend zur Weiterverarbeitung übergeben. 

So vermeiden Sie Erfassungsfehler und entlasten Ihre Mitar-

beiter von Standardaufgaben.

Der direkt am Posteingang gescannte Rechnungsbeleg 

wird, über einen eigens definierten Workflow, dem verant-

wortlichen Mitarbeiter zugewiesen. Im Folgenden weisen 

festgelegte Freigabebeträge den Weg bei der weiteren 

Rechnungsprüfung und Freigabe von Kostenrechnungen. 

Digital freigegebene und übergebene Rechnungen werden 

in der Finanzbuchhaltung gleich mit einem passenden Bu-

chungsvorschlag angezeigt, der übernommen oder verän-

dert werden kann. Da keine Papierbelege hausintern hin- 

und hergeschickt werden müssen, ist die digitale Prüfung 

und Freigabe von Rechnungen nicht nur wesentlich schnel-

ler, sondern auch räumlich unabhängig: Ein entscheidender 

Vorteil für alle Filialbetriebe.

Die Vorteile des digitalen Eingangsrechnungsworkflows:

•  Schnellerer Rechnungsdurchlauf durch minimale Transport- 

und Liegezeiten

• Frühe Verfügbarkeit der Rechnungsinformationen

• Standortunabhängige Rechnungsbearbeitung möglich

•  Hohe Transparenz durch zentrale Datenhaltung unter Berück-

sichtigung der Berechtigungsstrukturen

• Einhaltung von Skonti- und Zahlungsfristen

•  Vollständige Dokumentation des Prüfungs- und Freigabe-

prozesses

Ersparnis beim
Papierverbrauch

bis zu

40%

Reduzierung der
Bearbeitungszeiten

bis zu

60%

Verkürzung der
Durchlaufzeiten

bis zu

70%

Reduzierung der
Raumkosten,

Liege- und Wartezeiten
bis zu

70%

Verringerung der
Transportzeiten

bis zu

99%

P
ap

ie
rv

er
b

ra
uc

h

B
ea

rb
ei

tu
ng

sz
ei

te
n

D
ur

ch
la

uf
ze

ite
n

R
au

m
ko

st
en

/L
ie

g
e-

/W
ar

tu
ng

sz
ei

te
n

Tr
an

sp
o

rt
ze

ite
n

mit PROXESS und eNVenta ERP

konventionell

Schnellere Arbeitsprozesse – 
schnelle Armortisationszeiten mit 
dem Dokumentenmanagement 
von eNVenta ERP und PROXESS
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Dokumentenmanagement mit Proxess
Um im Alltag einen noch höheren Benutzerkomfort bieten 

zu können wurde die integrierte Lösung aus Proxess und 

eNVenta ERP weiter abgerundet. So besteht die Möglich-

keit, nicht nur die Dateien für den eigenen, sondern zugleich 

für alle anderen Mandanten zu importieren. Dabei wird der 

jeweilige Mandantenschlüssel zugeordnet. Welcher Sachbe-

arbeiter Zugriff auf welches Dokument hat, kann ab sofort 

granular gesteuert werden. Damit nicht jeder Sachbearbeiter 

alle archivierten Dokumente lesen kann, können Lese-Be-

rechtigungen für die einzelnen physischen Archive definiert 

werden. Berechtigungen können einzelnen Sachbearbeitern 

oder einzelnen Abteilungen zugewiesen werden. Allerdings 

bleibt das Recht, Dokumente zu archivieren, hiervon ausge-

nommen.

Außerdem wurde die Logik bei der Zuordnung von Sammel-

belegen optimiert, was das Archiv insgesamt verschlankt. 

Wird ein Sammelbeleg archiviert, so geht nur noch ein ein-

ziger Beleg in das DMS. Dieser wird als „führendes“ Doku-

ment angelegt, alle dazugehörigen Dokumente sind über 

Querverweise verknüpft. Welche Dokumente zusammenge-

hören wird über den Barcode bestimmt, der bei allen Doku-

menten gleich ist.

Schattenartikelstamm mit Format-Adapter
Der Schattenartikelstamm wurde umfassend erweitert und 

unterstützt verschiedene Import-Formate. Möglich wird das 

mit dem neuen Format-Adapter, der die jeweiligen Daten-

formate analysiert, die Artikelinformationen aus den Forma-

ten extrahiert und so letztendlich Datensätze für das Data-

Staging erstellt. Im Data-Staging werden die Datensätze 

nämlich zunächst auf Änderungen geprüft, gemappt und 

konvertiert, bevor die Datensätze in den Schattenstamm 

übernommen werden.

Drag & Drop
Mit der Realisierung von Drag & Drop innerhalb der ERP- 

Lösung bietet eNVenta eine noch einfachere und komfor-

tablere Bedienung. Einzelne Felder in nicht-modalen Dialo-

gen können per Drag & Drop verschoben und zugeordnet 

werden. Mit dem Cursor gehen Sie auf das entsprechende 

Feld. Das System zeigt Ihnen dann, an welchen Stellen die-

ses Feld eingefügt werden darf. So können Sie beispielswei-

se ganz einfach und intuitiv Referenz-Links anlegen, einen 

neuen Favoriten im Navigator erzeugen, Zuordnungen der 

Lagerplätze oder aber die Reihenfolge von Positionen inner-

halb eines Auftrags oder einer Bestellung verändern. Eben-

so können Sie einen Kunden überall in eNVenta auf die Kun-

denstatistik ziehen und erhalten sofort die aktuellen Zahlen.

Noch mehr Komfort bei der Bedienung

Allgemein 
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Automatisches Update
Die periodische Aktualisierung mittels Updates gehört heute 

zum Lebenslauf jeglicher Software – egal ob Mobiltelefon-

Betriebssystem oder Business-Software. Doch mit dem 

reinen Einspielen des Updates ist es bei komplexer Busi-

ness-Software nicht getan. Hier macht der neue Update-

Assistent von eNVenta ERP allen IT-Administratoren das Le-

ben leichter. Der Aufwand, der mit einem Update verbunden 

ist, wird reduziert. So müssen bei einer neuen Version keine 

Update-Skripte mehr für die Datenbank-Tabellen geschrie-

ben werden, diese Strukturänderungen werden automatisch 

erkannt, auch inklusive vorhandenem Customizing. Trigger 

– eine häufige Fehlerquelle in der Vergangenheit - werden 

dank der neuen Methode sofort entdeckt. Der Update-As-

sistent führt Schritt für Schritt durch den Update-Prozess 

und gewährleistet so eine hohe Update-Sicherheit.

Statistiken
Ob Kunden-, Artikel-, Liefer-, Vertreter- oder Besuchsstatis-

tik – alle in eNVenta ERP verfügbaren Statistiken bieten ein 

Mehr an Möglichkeiten bei der Definition des Betrachtungs-

zeitraums. Zusätzlich zu Quartal, Monat und Jahr kann nun 

auch die Woche als zu betrachtende Periode ausgewählt 

werden. Noch mehr Flexibilität, aber auch Genauigkeit bietet 

die neue Checkbox „Periodenanfang frei“. Bislang konnten 

ausschließlich komplette beziehungsweise komplett ab-

geschlossene Betrachtungszeiträume abgefragt werden. 

„Periodenanfang frei“ hingegen gewährleistet, dass der Pe-

riodenanfang mit dem Feld „Datum von…“ übereinstimmt. 

Beispiel: Sie wollen den Umsatz vom 15.01. – 15.04. analy-

sieren. Die bisherige Statistik hat Ihnen hierzu die Umsatz-

zahlen von Januar, Februar und März gezeigt. Mit der neuen 

Funktionalität sehen Sie nun die dedizierten Zeiträume vom 

15.01 – 15.02. usw.

„Der Update-Assistent macht 
allen IT-Administratoren das Leben 
leichter, indem er den mit einem Up-
date verbundenen Aufwand reduziert. 
Er führt Schritt für Schritt durch den 
Update-Prozess.“
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Cross Company

Mit dem InterCompany-Management hat eNVenta ERP in 

der Vergangenheit bereits die Abwicklung von Aufträgen, 

Lieferungen oder Bestellungen zwischen Tochter- oder 

Schwestergesellschaften automatisiert. Voraussetzung für 

das InterCompany-Management ist jedoch, die beteiligten 

Unternehmen als Mandanten in einer Datenbank mit einheit-

lichem Artikelstamm zusammenzuführen. Das Cross Com-

pany Management geht hier einen großen Schritt weiter, 

denn in der Praxis besteht eine unternehmensübergreifende 

Logistik auch zu Verbänden oder Unternehmen, die nicht 

zwingend der gleichen Firmengruppe angehören. 

Unternehmensübergreifende Prozesse zu realisieren und zu 

implementieren ist in der Praxis komplex und erfordert viel 

Know-how. Hier setzt das neue CrossCompany-Manage-

ment von eNVenta ERP an, indem es die Komplexität be-

herrschbar macht. Mithilfe eines Konfigurators können die 

beteiligten Unternehmen flexibel verbunden werden. Das 

geschieht entweder intern über das eNVenta-Mandanten-

management oder aber extern über Webservices oder EDI.

Daneben werden im Konfigurator alle weiteren Parame-

ter gesetzt. So wird beispielsweise definiert, welche Lager 

sichtbar sind, wie die Lagernummern umgesetzt werden 

und wie der Bestand abgefragt wird. Es werden Kunden- 

und Lieferantenzuweisungen vorgenommen, Belegarten und 

Versandwege festgeschrieben. Dabei prüft das System selb-

ständig, ob die Parameter vollständig und richtig sind und 

zeigt das Ergebnis in einer Ampeldarstellung an. Auch die 

Funktionsfähigkeit der Kommunikationsverbindungen steht 

permanent auf dem Prüfstand. 

Unternehmensübergreifende Prozesse 
automatisiert

Von der administrativen Seite bietet der Konfigurator vie-

le Vorteile. Unternehmensübergreifende Prozesse können 

auch mit wenig Know-how eingerichtet werden. Die Para-

meter werden an einer zentralen Stelle im System adminis-

triert, was eine ganzheitliche Betrachtung aller Kommunika-

tionspartner und -varianten ermöglicht. 

Für Unternehmen im Verdrängungswettbewerb birgt das 

CrossCompany-Management unschätzbare Synergiepo-

tenziale. Das Handelshaus und das Lieferhaus haben Zu-

griff auf alle freigegebenen Lager und sind damit mit allen 

Artikeln aller Sortimente aller Mitgliedsfirmen lieferfähig. 

Sortimentsbreite und -tiefe werden ausgeweitet. Für den 

Unternehmens alltag ergibt sich eine geringere Fehleranfäl-

ligkeit und Zeitersparnis, da der Löwenanteil der Prozesse 

automatisiert abläuft. 

Auf Knopfdruck wird der aktuell extern verfügbare Bestand 

angezeigt und kann als Lieferlager ausgewählt werden. Hat 

das Handelshaus einen vom Kunden gewünschten Artikel 

im Lager des Lieferhauses gefunden, erfasst es wie gehabt 

den Auftrag. Die sich daran anschließenden Prozesse von 

der Bestellung über den Lieferschein bis hin zur Rechnung 

werden automatisch übertragen und angestoßen. Zugleich 

werden im System Verbundobjekte generiert, die den Ver-

trieb jederzeit über den Status des Auftrages im Lieferhaus 

informieren. Das Cross Company-Management unterstützt 

verschiedene Lieferwege: vom Cross-Docking über die Stre-

ckenbelieferung bis hin zur Fremdbelieferung mit eigenem 

Lieferschein oder der Lieferung auf ein Abhollager.

Unternehmen A           Webservice            Unternehmen B

Cross Company Management: automatisierte Kommunikation
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Logistik und Versand

Sammel-Packlisten
In der Kommissionierung war es bisher nicht möglich, meh-

rere Sammel-Packlisten gemeinsam zu kommissionieren. In 

der Praxis mussten also mehrere Einzel-Packlisten gemein-

sam kommissioniert werden oder es musste eine Sammel-

Packliste erstellt werden. Um diesen „Umweg“ zu vermeiden 

und effizienter agieren zu können ist nun eine Kommissionie-

rung mit mehreren Packlisten möglich. Per Parameter kön-

nen Sie entscheiden, ob die gesamte Ware anschließend mit 

einem Lieferschein ausgeliefert wird oder ob eine Trennung 

anhand der Packlisten erfolgen soll.

Tourendisposition mit dynamischer Touren-
ermittlung
Über Servicegrade positionieren und profilieren sich Unter-

nehmen im Wettbewerb. Das erfordert auch in der Logistik 

eine höhere Flexibilität und Reaktionsgeschwindigkeit. Eine 

veränderte Auftragslage, gestiegene Kundenanforderungen 

und Termintreue spielen eine immer größere Rolle. Die neue 

dynamische Tourenermittlung unterstützt Sie dabei, diesen 

Serviceanspruch zu erfüllen. Waren bisher jedem Kunden 

feste Tage beziehungsweise Stammtouren zugeordnet, ge-

winnen Sie nun ein Mehr an Flexibilität. In der Postleitzahlen-

Tabelle der Tourendisposition können Sie mehrere Postleit-

zahlen markieren. Jedem Postleitzahlen-Bereich wird eine 

Route zugeordnet sowie die Intervalle, in denen die Route 

befahren wird. eNVenta gleicht im Auftragsfall die Daten 

mit der Tourentabelle ab und ermittelt die nächste mögliche 

Tour. Zusätzlich verfügt die Tourendisposition über einen in-

tegrierten Feiertagskalender.

Unkompliziert von A nach B

Tourendisposition mit Lieferschein-Scan
Die Rückmeldung der Lieferscheine, aber auch die Prü-

fung vor Antritt der Fahrt durch den Fahrer selbst kann nun 

schnell und komfortabel per Scan erfolgen. Eine Ampelfunk-

tion sorgt für die vollständige Transparenz und eine geringe  

Fehlerquote. So werden diejenigen Lieferscheine, welche 

Zuladungsartikel enthalten, farblich gekennzeichnet. Wird 

ein Lieferschein gescannt, der nicht zur Tour gehört, wird 

dieser ebenfalls farblich markiert. Beim speichern der Lade-

liste fragt das System automatisch, ob der Tour zugeordnete 

Lieferscheine, die nicht gescannt worden sind, entfernt wer-

den sollen. Parallel zum Abschluss des Lieferschein-Scans 

wird eine Liste der Zuladungspositionen gedruckt. Durch 

das Scannen der Lieferscheine kann der Fahrer die Stopp-

Reihenfolge der Tour selbst bestimmen – ein großer Vorteil, 

wenn es gilt umzutouren oder eine Ringtour durchzuführen.

Technische Entladung
Für das Entladen sperriger oder schwerer Güter vom LKW 

sind oft technische Hilfsmittel wie Kräne, Gurte oder Hub-

wägen nötig. Daher muss bei der Zuweisung von Touren auf 

etwaige Hilfsmittel zur Technischen Entladung Rücksicht 

genommen werden. Um Fehlerquellen zu eliminieren denkt  

eNVenta an dieser Stelle für Sie mit. In einer Tabelle werden 

die Hilfsmittel sowohl den Fahrzeugen als auch Aufträgen, 

Retouren und Bestellungen zugewiesen. Bei der Tourenzutei-

lung in der Tourendisposition kann so geprüft werden, ob alle 

erforderlichen technischen Hilfsmittel zur Verfügung stehen.
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LVS

Ordnung im Lager

Zonenkommissionierung
Bei der einstufigen Kommissionierung mit Lageraufteilung 

in Zonen wird parallel und auftragsbezogen kommissioniert, 

wobei eine Auftragssplittung in lagerbereichsbezogene 

Kommissionieraufträge stattfindet. Die Zonenkommissionie-

rung ist besonders geeignet, wenn wenig Aufträge mit vielen 

Positionen kommissioniert werden müssen oder aber wenn 

die Ware schnell gepickt werden muss. Durch den Scan-

ner werden die Lagermitarbeiter wegeoptimiert durch die 

Gassen geleitet. Die Kommissionieraufträge werden nach 

verschiedenen Kriterien geordnet, wobei sowohl die ma-

nuelle als auch die automatische Priorisierung möglich ist. 

Standard-Zonen innerhalb des LVS sind zum Beispiel die 

Schnellpickzone, die Kleinteilezone, eine Staplerzone oder 

aber ein Außenlager. Sonderzonen sind ebenfalls möglich, 

beispielsweise für einen speziellen Kunden oder für eine 

interne Werkstour. Pro Zone können die Anzahl Picks so-

wie die Anzahl der Aufträge und notwendige Eigenschaf-

ten, Zonen-Skills (Stapler, Gefahrgut) oder Mitarbeiter-Skills 

(Staplerführerschein, Anzahl Positionen, Anzahl Aufträge), 

definiert werden. Meldet sich der Lagermitarbeiter mit sei-

nem Scanner an einer Zone an, werden die für die entspre-

chende Zone geforderten Skills mit denjenigen des Mitar-

beiters abgeglichen. Der Scanner gibt Auskunft darüber, ob 

genügend Pickaufträge in der Stufe „normal“ oder aber Eilt- 

oder Express-Aufträge in dieser Zone existieren. Zugleich 

werden Mehrfachkommissionierungsvorgaben überprüft. 

Die Kommissionieraufträge der einzelnen Zonen werden an-

schließend am I-Punkt zusammengeführt und den entspre-

chenden Tourenfächern zugeordnet. Großer Vorteil der Zo-

nenkommissionierung ist das papierlose Kommissionieren, 

bei dem die Ware nur ein einziges Mal bewegt werden muss. 

Darüber hinaus bietet sie gute Möglichkeiten der Priorisie-

rung von Picks.

Zweistufige Kommissionierung
Die zweistufige Kommissionierung greift insbesondere dann, 

wenn viele Aufträge mit wenigen Einzelpositionen kommissi-

oniert werden müssen. Im Pickpool werden alle zu kommis-

sionierenden Auftragspositionen gesammelt. Anschließend 

werden Lagerauftragsetiketten, in der Regel gassenweise, 

gedruckt. Nach dem Picken werden die Positionen mit Eti-

ketten versehen und erst in einem zweiten Schritt den ent-

sprechenden Aufträgen zugeordnet. Die Etikettierung der 

einzelnen Artikel wird inzwischen von vielen Endkunden 

geschätzt und als Wettbewerbsvorteil bewertet, da die Auf-

tragsdetails der einzelnen Artikel ersichtlich sind. Auch die 

zweistufige Kommissionierung optimiert den gesamten Pro-

zess, denn der Lagermitarbeiter wird wegeoptimiert durch 

die Gassen geleitet und die Gesamtzahl der erforderlichen 

Picks wird minimiert. Über die Tourendisposition wiederum 

werden die Ladelisten erstellt und einzelnen Touren zuge-

ordnet, so dass die LKWs optimal, d.h. in der richtigen Rei-

henfolge der Abladestationen, beladen werden können. Das 

große Plus der zweistufigen Kommissionierung liegt in der 

optimalen Wegeoptimierung. Dadurch werden die Gassen 

extrem schnell abgearbeitet und die Basiszeit wird verkürzt.
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Einlagerung
Arbeiten Sie mit einer chaotischen Lagerordnung und die 

Lagerplatzvergabe erfolgt auf Basis der Artikelplatzzuord-

nung? Dann ist das „reguläre“ Einlagerungsverfahren für 

Ihre Prozesse geeignet. Auf Basis des Lieferscheins wird 

die Einlagerungsliste gedruckt. Über die Einlagerungsliste 

identifiziert der Lagermitarbeiter mit dem Scanner die ein-

zelnen Positionen. Gleich im Anschluss überprüft er Qualität 

und Quantität der Artikel, bevor er sie auf den zugewiesenen 

Platz bucht. Dadurch muss die Ware nur einmal angefasst 

werden und es entsteht kein Bruch im Prozess. Außerdem 

ist es möglich, die Einlagerungspositionen parallel zu bear-

beiten. Zugleich heißt das aber, dass der zuständige Mitar-

beiter über gute Artikelkenntnisse verfügen muss.

Zweistufiger Wareneingang
Für den zweistufigen Wareneingang sind sehr gute Artikel-

kenntnisse Bedingung. Zunächst wird der Lieferschein des 

Lieferanten mit den vorhandenen Bestellpositionen abgegli-

chen. Dabei wird in der ersten Stufe davon ausgegangen, 

dass alle Werte des Lieferscheins richtig sind. Die Waren-

eingangspositionen werden dabei auf ein entsprechendes 

QS-Lager gebucht. Damit sieht der Verkauf, dass die Ware 

eingetroffen, jedoch noch nicht qualitätsgeprüft ist. Erst im 

zweiten Schritt werden die Positionen physisch auf Qualität 

und Quantität geprüft und es werden entsprechende Einla-

gerungsetiketten erzeugt, d.h. eNVenta sucht einen passen-

den freien Lagerplatz. 

eNVenta unterstützt an dieser Stelle auch den sequentiellen 

Wareneingang, so dass Sie Position für Position abarbeiten 

können. Der zweistufige Wareneingang setzt ebenfalls eine 

chaotische Lagerordnung voraus. Während die Platzgröße 

über das Ladehilfsmittel (LHM) definiert ist, erfolgt die Lager-

platzvergabe auf Basis der Artikel-LHM-Zuordnung. Da hier 

automatisch passende Einlagerungsmengen vorgeschlagen 

werden, können Aushilfskräfte in diesem Bereich schnell an-

gelernt werden.

„Großhandelsunternehmen mit anspruchsvollen 
Prozessen im Lager unterstützt das scannergestützte 
LVS zuverlässig und professionell, damit beim Herzstück 
Logistik alles stimmt. In der Praxis hat jedoch jeder Groß-
händler seine individuelle Lagerorganisation sowie seine 
ganz eigenen Arbeitsabläufe und Strukturen. Deshalb 
unterstützt das LVS ab sofort verschiedene Philosophien 
in Kommissionierung und Wareneingang, wobei alle Bau-
steine des LVS für Sie flexibel auswählbar sind.“ 
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Einkauf

Permanenter Bestellvorschlag
Das automatische Bestellwesen von eNVenta, das den La-

gerbestand optimiert, kennen Sie bereits seit den Anfängen 

unserer Lösung. Doch gerade in größeren Firmeneinheiten 

wird der Beschaffungsprozess immer komplexer. So müssen 

für unterschiedliche Läger bestimmte Sortimente oder Wa-

rengruppen disponiert werden oder es werden Läger über 

zentrale Versorgungseinheiten nachbestückt. Die bisherige 

Logik, nämlich die Ermittlung der Bestellvorschläge über ei-

nen Nachtlauf, wurde verfeinert. Nun gibt es einen fortwäh-

rend aktualisierten permanenten Bestellvorschlag. Neue oder 

veränderte Situationen, wie zum Beispiel die Stornierung ei-

nes großen Auftrags, haben Sie sofort auf dem Schirm. Der 

Vorteil besteht darin, dass auch kurzfristig eingehende grö-

ßere Bestellungen bei der Bedarfsplanung „just-in-time“ be-

rücksichtigt werden. So können Sie nicht nur auf Basis von 

sekundenaktuellen Bestellvorschlägen disponieren, sondern 

reduzieren gleichzeitig langanhaltende Nachtjobs.

Bestellautomat: höhere Transparenz
Der Bestellautomat bietet neben der just-in-time Planung 

weitere nützliche Funktionen, die den Arbeitsablauf von Dis-

ponenten erheblich vereinfachen. Im Bestellvorschlag gibt es 

nun die Möglichkeit, einen Bedarf auf mehrere Lieferanten 

oder Liefertermine aufzuteilen. Eine ausgewählte Positions-

zeile kann kopiert und so gesplittet werden. Um versehent-

liche Doppelbestellungen auszuschließen, wird dabei die zu 

bestellende Menge zunächst auf 0 gesetzt.

Bestellungen im Handumdrehen

„Ob ein einzelner Artikel 
noch ausreichend auf Lager ist 
wird just-in-time, zum Beispiel mit 
der Auftragsanlage, geprüft. Ist 
keine Lagerdeckung vorhanden, 
wird sofort ein Bestellvorschlag 
generiert. Der Einkäufer kann 
sich also hundertprozentig auf die 
Aktualität der Bestellvorschläge 
verlassen, da sie nicht mehr nur 
ein Abbild der letzten Nacht dar-
stellen.“

Darüber hinaus kann direkt aus dem Bestellvorschlag ein 

Umlagerungsauftrag generiert werden – eine Alternative 

zur Bestellung bei einem externen Lieferanten. Darunter 

ist ein interner Auftrag zu verstehen, der bewirkt, dass im 

Ziellager benötigte Ware durch entsprechende Belieferung 

aus firmen eigenen Quelllagern ergänzt wird. So können für 

einzelne Filialen oder Lagerorte Bestellvorschläge zur Auffül-

lung von einem Zentrallager aus gemacht werden.

Eine neue Registerkarte im Bestellautomat sorgt für mehr 

Transparenz und erleichtert die Bearbeitung der Bestellläufe. 

Anzahl und Wert der Bestellvorschläge werden je Lieferant, 

je Lager und je Lauf angezeigt. Dadurch kann auf einen Blick 

erkannt werden, bei welchem Lieferanten mit welchem Vo-

lumen bestellt werden muss und ob der Mindestbestellwert 

bereits erreicht ist. Per Doppelklick kann dann der einzelne 

Lieferant mit seinen Bestellvorschlägen aufgerufen und be-

arbeitet werden.

Rabattgruppen
Die Abbildung und Verwaltung von Lieferantenkonditionen 

ist komfortabler geworden. Damit auch zukünftige Konditi-

onen sauber gepflegt werden, können Einkaufs-Rabattgrup-

pen nun zeitraumgesteuert angelegt werden. Ebenso kön-

nen mehrere Artikel, vollkommen unabhängig voneinander, 

zu einer Einkaufs-Rabattgruppe zusammengefasst werden. 

Preise und Konditionen können getrennt werden, was die 

Verwaltung von vielen angelegten Einkaufs-Konditionen er-

spart.
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Prüflogik Rechnungen
Da die Kontrolle von Eingangsrechnungen in der Praxis oft 

mehreren Personen obliegt, spielen die Berechtigungsstufen 

eine Schlüsselrolle. Einzelne Stati können in der Rechnungs-

prüfung je nach Verantwortlichkeit zugewiesen werden. Die 

Einstellung, welcher Sachbearbeiter welche Rechte hat, wird 

im Sachbearbeiter-Stamm vorgenommen. Das Spektrum 

der Stati wurde verfeinert und dabei auf vier Stufen erwei-

tert. Damit Sie insbesondere bei der automatisierten Bear-

beitung von Rechnungen über Scan oder via EDI eventuelle 

Prüfungsfehler sofort aufdecken können, gibt es jetzt eine 

Übersicht der Rechungsprüfung. Hier ist eine Selektion pro 

Lieferant nach Status, Bestelldatum, Buchungseingang oder 

Wareneingang jederzeit möglich.

Stellt ein Lieferant einen falschen Preis in Rechnung, so wird 

direkt aus der Rechnungsprüfung heraus eine automatische 

Lieferantenbelastung erzeugt, wobei Abweichungen in Pro-

zent oder absolute Werte definiert werden können. Die Er-

stellung der Belastung erfolgt bei Freigabe der gesamten 

Rechnungsprüfung. Hat der Lieferant hingegen komplett 

neue Positionen, wie beispielsweise Frachtkosten, in Rech-

nung gestellt, so können diese nachträglich erfasst werden, 

ohne dass die Bestellung geöffnet werden muss. Zusatzkos-

ten mit Auftragsbezug werden so schnell und effizient zu-

rückgeschrieben und an den Kunden weiterberechnet.

Da Rechnungen in der Regel durch mehrere Hände gehen 

und so oft einige Zeit bis zur endgültigen Zahlungsfreigabe 

ins Land gehen kann, unterstützt Sie die Kreditoren-Vorer-

fassung dabei, stets die optimalen Zahlungsbedingungen 

auszuschöpfen. Die Mitarbeiter der Finanzbuchhaltung er-

fassen die Kopfdaten der Rechnung inklusive der Zahlungs-

bedingungen vor dem eigentlichen Buchungsvorgang und 

leiten die Rechnung dann in die entsprechende Fachabtei-

lung weiter.

Stati der Rechnungsprüfung

erfasst: Erfassung der Kopfdaten, allerdings ohne 

inhaltliche Prüfung

genehmigt: Rechnung ist zur Zahlung freigegeben und 

wird an die Finanzbuchhaltung übergeben

�zur�Zahlung�freigegeben: die Rechnung ist in Ordnung 

und kann freigegeben werden, Änderungen sind nicht 

mehr möglich

abgelehnt/zurückgewiesen:�Die Rechnung wurde 

nach der Erfassung abgelehnt
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Verkauf

Dynamische Verfügbarkeit
In der Vergangenheit wurde ein Artikel bei der Auftragserfas-

sung unmittelbar auf reserviert gesetzt. Das hatte zur Folge, 

dass der verfügbare Bestand reduziert wurde, obwohl der 

Auftrag vielleicht erst in ferner Zukunft lag. Genau hier setzt 

die neue dynamische Verfügbarkeit an, die den Bestand 

nicht unnötig blockiert und somit das Kapital schont. Denn 

die Reservierung der georderten Artikel wird erst vorge-

nommen, wenn die Wiederbeschaffungszeit plus definierter 

Karenztage erreicht ist. Dabei bezieht sich also die Verfüg-

barkeitsprüfung immer auf das Lieferdatum, welches in der 

Auftragsposition eingetragen wurde. Mit der dynamischen 

Verfügbarkeit gelingt es Ihnen, Ihre Lagermenge zu reduzie-

ren und dennoch lieferfähig zu bleiben.

Kundeninformation mit weiteren Elementen
Mit einem Klick springen Sie vom Kundenstamm direkt in 

den Dialog der Kundeninformation. Dieser wurde um die 

Registerkarten „Zahlungsverhalten“ und „Mahnverlauf“ er-

weitert. Durch einen Blick auf diese Werte erhält der Verkäu-

fer noch schneller einen Überblick, ob der Kunde eventuell 

Probleme hat und er kann im Einzelfall über die Auslieferung 

der Ware beziehungsweise über die Annahme des Auftrags 

entscheiden.

Aus allen im Dialog dargestellten Informationen – egal ob 

Umsatzstatistik, offene Aufträge oder offene Bestellungen 

– kann sofort per drill-down in die einzelnen Vorgänge ver-

zweigt werden.

Kundeninformation in Echtzeit

„Sofortige Auskunftsfähig-
keit und hohe Reaktionsgeschwin-
digkeit sind im Telefonverkauf von 
immenser Bedeutung für die Kun-
denzufriedenheit. Die neue Kunden-
information zeigt alle einkaufs- und 
verkaufsseitigen Belege inklusive 
der Umsatzstatistik. So kann sich 
der Verkäufer innerhalb weniger 
Sekunden ein umfassendes Bild des 
Kunden machen.“

Spätes Kreditlimit
Der Einstellung und Überwachung von Kreditlimits je Kunde 

kommt eine hohe Bedeutung zu. Einerseits wird der Aufbau 

hoher Forderungsbestände verhindert, andererseits kann 

das Risiko von Forderungsausfällen für Sie als Lieferant re-

duziert werden. Mit dem späten Kreditlimit ist die Prüfung 

des Kreditlimits schärfer und präziser geworden, denn die 

Überprüfung erfolgt im Vergleich zu dem bisherigen Verfah-

ren häufiger. Mit der doppelten Prüfung des Kreditlimits bie-

tet Ihnen eNVenta die Möglichkeit, Zahlungsausfälle zu mini-

mieren, ohne dabei zu strikt oder unflexibel zu agieren. Die 

Prüfung des Kreditlimits findet zu verschiedenen Zeitpunkten 

des Auftragsprozesses statt, mindestens einmal bei der Auf-

tragserfassung und zuletzt vor dem Druck des Lieferscheins. 

Auf diese Weise werden die Veränderungen im Kreditlimit bis 

zum Druck der Packliste beziehungsweise bis zur Ausliefe-

rung überwacht. Bei der Berechnung des Kreditlimits werden 

alle offenen Posten und die Summe der Packlisten (Pickmo-

nitor) berücksichtigt. So ist sichergestellt, dass keine Ware 

Ihr Haus verlässt, wenn der Kunde bereits sein Kreditlimit 

überschritten hat. Neben dem regulären Kreditlimit kann der 

Verkäufer, sofern er über eine entsprechende Berechtigung 

verfügt, auch Sonder-Kreditlimits für einen befristeten Zeit-

raum sowie Limits für Projekte gewähren.
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Preisgruppen
Innerhalb der Preisgruppen gibt es die Möglichkeit der „dy-

namisierten Preisgruppe“. Das bedeutet, dass von einer auf 

eine andere Preisgruppe mit Zu- oder Abschlägen referen-

ziert werden kann. So kann beispielsweise der Verkaufspreis 

für Wiederverkäufer in der Preisgruppe 10 gepflegt werden, 

der Verkaufspreis für Endkunden leitet sich dann wiederum 

aus der Preisgruppe 10, allerdings mit einem Aufschlag von 

50% daraus ab.

Zusätzlich kann pro Preisgruppen-Detail zu einer Preisgrup-

pe auch eine Mengenangabe definiert werden. Durch die 

Angabe der Menge kann eine Staffelkondition innerhalb der 

Preisgruppen abgebildet werden, damit ist es nicht mehr 

notwendig für Staffelkonditionen eine Kombination aus Stan-

dard- und Basis-Rabatt zu bilden.

Vorkasse mit automatisierten Prozessen
Die Zahlung mit Vorkasse – bis dato ein durchgängig manu-

eller Prozess, angefangen beim Sachbearbeiter im Verkauf 

bis hin zur Buchhaltung – ist komplett automatisiert und bie-

tet so eine hohe Prozesssicherheit. Die im Falle der Vorkasse 

generierte PIN (Zahlungsnummer) dient als Referenz. Wird 

diese als Zahlungsbedingung bei der Auftragserfassung ein-

getragen, führt das zu einer automatischen Liefersperre des 

Auftrags, und zwar bis zum Eingang der Zahlung. Nach Ein-

gang der Vorkasse unter Referenzierung auf die Zahlungs-

nummer wird dann aus der Finanzbuchhaltung heraus der 

Auftrag automatisch entsperrt. Das automatische Verfahren 

greift übrigens nicht nur im Verkauf, sondern auch im Ein-

kauf.

Auftrag

Auftragsabschluss Packlistendruck

Auftrag

Auftragsabschluss Packlistendruck

Kreditlimitprüfung

Rabattpflege von Massenkonditionen
Da sich Preiskonditionen ständig ändern und die Pflege von 

Konditionen wie beispielsweise Rabatten gleichzeitig Hun-

derte von Einträgen umfassen kann, ist die Aktualisierung 

aufwändig. Hier schafft eNVenta in der Rabattverwaltung 

Abhilfe, so dass Konditionssätze schnell und systematisch 

erstellt und Preisänderungen geplant werden können. Sie 

möchten neue Basispreise, Rabattsätze und Staffeln festle-

gen? Oder den Preis zweier Artikel für sechs Kundengrup-

pen erhöhen? Oder sollen fünf Kunden einen Sonderpreis für 

einen spezifischen Artikel erhalten? All das und noch mehr 

können Anwender im Vertriebs- und Preismanagement mit 

dem neuen Rabattpflegelauf innerhalb von Minuten umset-

zen. Jeder Rabattsatz, der geändert oder angelegt wird, wird 

mit protokolliert. So lassen sich fehlgeschlagene oder fehler-

hafte Transaktionen umgehend erkennen und erneut ausfüh-

ren beziehungsweise berichtigen. 
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Vermietung

Grafischer Mietleitstand und Historie
Ein Mietangebot oder einen -auftrag (Mietvertrag) erstellen 

Sie mit nur wenigen Klicks. Die komfortable Suchfunktion 

von Mietartikeln wird durch den grafischen Mietleitstand op-

timal ergänzt. Dieser beantwortet alle Fragen rund um ver-

fügbare, ausgeliehene, reservierte und gesperrte Mietobjekte 

auf einen Blick. Farbgebungen für die unterschiedlichen Sta-

ti sorgen zusätzlich für mehr Übersichtlichkeit. Mietobjekte 

werden automatisch für die Vermietung gesperrt, wenn sie 

für Reparaturen, anstehende Inspektionen oder geplante 

Serviceintervalle nicht zur Verfügung stehen.

Die Historie eines jeden Mietobjekts ist jederzeit transparent, 

der Anwender kann ganz einfach nachvollziehen, wie lange 

ein Objekt vermietet war, wann und in welchem Zustand es 

zurückgegeben wurde und welche Vorgänge (Rechnungen, 

Angebote, Retouren etc.) zugeordnet sind.

Mietkonditionen
Die Mietzeit pro Mietobjekt kann variabel festgelegt werden: 

pro Tag, pro Woche oder pro Monat. Der Preis wird automa-

tisch und abhängig von der Mietdauer ermittelt. Losgelöst 

von der fixen Preisgestaltung ist es möglich, Pauschalen 

festzulegen. Weiterhin werden Frachtkosten, sofern welche 

anfallen, für den Hin- und Rücktransport ausgewiesen, die 

Abrechnung erfolgt nach dem Rücktransport. Für den Fall, 

dass der Kunde die Mietartikel nicht oder aber beschädigt 

zurückbringt, wird ein Verlustpreis eingesetzt. Wünscht der 

Kunde zusätzlich zur Miete die Möglichkeit, das Mietobjekt 

zu kaufen, werden beide Optionen bei der Erstellung des 

Alle Mietobjekte im Blick

Mietvertrags berücksichtigt und Konditionen für den Rück-

kauf definiert. Dabei werden die verkauften Artikel zu einem 

verminderten und im Voraus festgelegten Preis zurückge-

kauft.

Das Mietmodul denkt mit, um Fehlerquellen zu vermeiden. 

So werden dem Mietobjekt automatisch Zubehörartikel, 

etwa ein Kanister Benzin für den Bagger oder eine Matte für 

die Rüttelplatte, zugeordnet.

Rückgabe und Abrechnung
Damit bei Rückgabe und Abrechnung alles rund läuft, wer-

den die Mietobjekte, die zurückgeliefert wurden oder aber 

von Ihnen zurückgeholt worden sind, vor der Einlagerung 

überprüft. Handelt es sich um Rückkauf-Artikel, die sich in 

gutem Zustand befinden, erfolgt eine Auszahlung an den 

Kunden. Werden klassische Mietobjekte zurückgegeben, er-

folgt eine Prüfung auf Zustand und Vollständigkeit. Weisen 

die Mietobjekte Beschädigungen auf oder werden nicht alle 

Teile zurückgeliefert, muss der Kunde dafür aufkommen.

„Gerade im Großhandel 
gewinnt der Verleih von Maschinen, 
Geräten und Fahrzeugen an Bedeu-
tung. Ein ergänzendes Dienstleis-
tungs- und Serviceangebot wird 
immer immer wichtiger. Aus diesem 
Grund bietet Ihnen eNVenta ERP mit 
dem neuen integrierten Modul Ver-
mietung komfortable Funktionen zur 
effizienten Abwicklung des gesam-
ten Vermietungsprozesses.“
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Produktion

Arbeitsgänge mit Fremdfertigung
Wird aus dem Betriebsauftrag heraus eine Fremdfertigungs-

bestellung generiert, kann nunmehr auch nur eine Teilmenge 

sowie die anschließende Restmenge bestellt werden. In der 

Tabelle der Dispositionsvorschläge werden alle Arbeitsgän-

ge mit Fremdfertigung angeboten, die markiert, freigegeben 

und noch nicht abgeschlossen sind. Die Summe der Bestell-

mengen vorhandener Bestellpositionen wird pro Arbeitsgang 

angezeigt. Geht eine Teilmenge im Wareneingang ein, zeigt 

der Status des Arbeitsgangs „teilgefertigt“ an und springt 

erst bei der Restlieferung auf „abgeschlossen“.

Produktionsarten
Die Produktionsarten lassen sich flexibler handhaben. So 

können heute in der Prototypenfertigung verschiedene Bau-

pläne beziehungsweise Rezepturen mit einem Betriebsauf-

trag getestet werden, ohne dass jedes Mal eine neue Stück-

liste angelegt werden muss. Ist die optimale Komposition 

gefunden, lässt sich diese zurückschreiben und ist dann 

dauerhaft in eNVenta ERP gespeichert.

Meilensteine
Neu ist auch die Funktion „Meilensteine“ im PPS-Modul: 

Wenn ein „Meilenstein“ als Arbeitsgang gebucht wird, wer-

den alle vorgehenden Arbeitsgänge auch als erledigt ge-

bucht. So lassen sich beispielsweise Halb- oder Kuppelpro-

dukte in der Produktion effektiv abbilden.

Flexibel, schnell und produktiv

Produktstatistik
Für mehr Transparenz sorgt die Produktstatistik, die für einen 

definierten Zeitraum Auskunft über die produzierte Menge 

sowie den entstandenen Ausschuss gibt. Die Frage, wie viel 

wurde wann mit welchen Kosten hergestellt, wird so vollum-

fänglich beantwortet und dient als Basis für einen kontinuier-

lichen Verbesserungsprozess.

BDE-Buchungsmonitor
Die Erfassung und Rückmeldung von BDE-Buchungen ist 

optimiert worden und bietet einen höheren Komfort. Auf 

dem Formular des jeweiligen Betriebsauftrags wird nun je 

Arbeitsgang ein Barcode mit angedruckt, den der Produk-

tionsmitarbeiter scannt. Dadurch wird die Maske im zentra-

len Buchungsmonitor mit den rückgemeldeten Informationen 

gefüllt und der Mitarbeiter kann weitere Details eingeben. 

Um diesen Prozess weiter zu beschleunigen, wurde eine op-

timierte Cursor-Sprungreihenfolge eingeführt und die Bedie-

nung der Buttons durch Hinterlegung von Short-Cuts weiter 

vereinfacht.

„Um im globalen Business zu bestehen, sind 
produktbegleitende Dienstleistungen und exzellen-
ter Service gefragt. Die konsequente Ausrichtung an 
Kundenanforderungen erfordert ständige Initiativen zur 
Veränderung von Produkten und Produktionsprozessen. 
Die Konsequenz für produzierende Unternehmen: die 
Arbeit in Projekten gewinnt an Bedeutung und die Er-
folgsstrategie heißt vernetzte Zusammenarbeit. eNVenta 
ERP vernetzt alle am Produktions- und Serviceprozess 
beteiligten Abteilungen und schafft den nötigen Durch-
blick.“

201420/01

Lackierung Montage

201420/02

BDE-Buchung



18

E-Commerce

Mobile Shopping App
Mit unserem strategischen Produktpartner der SIC! Software 

aus Heilbronn, einem Full-Service-Dienstleister für Mobility-

Software, bieten wir eine passgenaue Mobile-Shopping-App. 

Die neue App bringt den Webshop von eNVenta-Anwendern 

auf das Smartphone und steht sowohl für das Android- als 

auch das iOS-Betriebssystem von Apple zur Verfügung. Mit 

der Mobile-Shopping-App, die direkt mit dem Modul E-Com-

merce kommuniziert, werden Produkte und Angebote über-

sichtlich dargestellt. Neuigkeiten, wie etwa Aktionsrabatte 

oder neue Artikel, können prominent auf dem Startscreen 

der App angezeigt werden. Produktansichten lassen sich 

mit Bildergalerien, Videos sowie dazu passenden Produk-

ten und Dokumenten gestalten. Produktsuchen können über 

Merkmalsfilter eingegrenzt werden. Darüber hinaus gibt es 

eine Suche über Begriffe sowie auch via Barcode-Scan. Der 

Warenkorb ist zu jeder Zeit im Menü sichtbar und zeigt die 

Anzahl Positionen und die Rechnungssumme an. 

Bedienfreundlich ist auch die Artikelschnellerfassung mittels 

EAN-Barcode-Scan, welche die gescannten Artikel direkt in 

den Warenkorb legt. Eine Funktionalität, welche den Bestell-

vorgang beispielsweise auf einer Baustelle stark beschleu-

nigt. 

BMEcat-Import
Das normierte Katalogaustauschformat BMEcat unterstützt 

eNVenta bereits seit mehreren Versionen, bislang allerdings 

nur in eine Richtung. Ab sofort können Sie nicht nur expor-

tieren, sondern auch Kataloge aus dem Format BMEcat 1.2 

Ihr Webshop auf dem Smartphone

„Auch im B2B-Bereich 
werden die Kunden immer mehr zu 
Multichannel-Kunden. Die Mobile-
Shopping-App gibt Handelsunterneh-
men die Möglichkeit, via Smartphone 
bestehende Zielgruppen zu binden 
und neue zu erschließen.“

in die Katalogverwaltung importieren. Ein großer Benefit, 

um beispielsweise Herstellerkataloge inklusive Klassifika-

tionssystemen vorhalten zu können. Prinzipiell stehen beim 

Import vier verschiedene Optionen zur Verfügung: so kann 

wahlweise die Struktur, Artikel, Artikelpreise oder Preise für 

eine definierte Auswahl übernommen werden. Dabei können 

Sie festlegen, ob der Import die Basis für die Erstellung eines 

neuen Katalogs bildet oder ob eine bereits bestehende Kata-

loggruppe ergänzt werden soll.

Merkmalsverwaltung
Die Merkmalsverwaltung wurde grundlegend überarbeitet, 

um Pflege und Recherche in eNVenta einfacher und effizien-

ter zu gestalten. Die Merkmalsklassen werden nicht mehr in 

einem extra Dialog verwaltet, sondern hierarchisch in einer 

Baumstruktur, wobei einzelne Klassen ganz einfach per Drag 

& Drop im Baum verschoben werden können. Merkmals- 

beziehungsweise Ausprägungswerte können schnell zuge-

ordnet werden. Die Definition der Merkmale ist präziser ge-

worden, so können Merkmale mit Zusatzinformationen wie 

einer Formatierung, einer Einheit, einer Beschreibung, einem 

Standardwert oder einer URL erweitert werden. Desweiteren 

ist die Pflege der Merkmale direkt im Artikelstamm möglich. 

Auch die Relationszuordnung wurde umgestellt. Das bietet 

den großen Vorteil, dass standardisierte Klassifikationssys-

teme wie eCl@ss oder profiCl@ss optimal unterstützt werden 

und der Import auf Knopfdruck möglich ist.
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Kasse/Anlagenbuchhaltung

Bedienwesen
Oberfläche und Bedienung der Kasse bieten viele kleine, 

aber feine Erweiterungen für einen komfortableren Kassier-

vorgang. Das Grid wurde großzügiger gestaltet und bietet 

nun mit seinen größeren Buttons mehr Überblick. Darüber 

hinaus gibt es neue Shortcuts. Geben Sie ein „+“ ein, so wird 

direkt der Zahlvorgang gestartet. Mit Eingabe von „+/“ kann 

eine vorhandene Rechnung kassiert werden oder mit „—„ 

eine Position storniert werden. Dank der Shortcuts kann also 

der Verkäufer an der Kasse noch schneller kassieren.

Skonto-Zahlungen
Um einen Anreiz zu setzen, direkt in bar, statt später per 

Rechnung zu zahlen, bietet die Kasse die Möglichkeit, ei-

nen Skonto-Satz vom Rechnungsbetrag abzuziehen. Der 

Skonto-Satz wird im Bezahlen-Dialog eingegeben und kann 

bei Wunsch über das Clientside-Customizing vorbelegt wer-

den. Alternativ zu einem prozentualen Skonto-Satz ist auch 

die Eingabe eines Betrages möglich. Der zu zahlende Betrag 

wird neu berechnet, wenn das Feld Skonto belegt wird. Bei 

der Neuberechnung werden alle Artikel mit der Artikeleigen-

schaft „kein Skonto“ ausgeschlossen.

Rechnungslegungskreise
Unternehmen, die im Ausland tätig sind oder deren Akti-

en auf internationalen Märkten gehandelt werden, müssen 

bei der Bilanzierung die Vorschriften der jeweiligen Länder 

beachten. Um die gesetzeskonforme Rechnungslegung zu 

gewährleisten, verfügt eNVenta ERP neben den steuerlichen 

und kalkulatorischen über beliebig viele weitere Rechnungs-

legungskreise. So haben Sie die Möglichkeit der parallelen 

Rechnungslegung nach HGB, Steuerrecht, IFRS, US-GAAP 

und mehr.

Komfortabel International

“Das Grid ist nun insge-
samt großzügiger und verfügt über 
klar strukturierte Buttons. Diese 
sind grade in Verbindung mit einer 
Touch-Oberfläche im Alltag an der 
Kasse extrem praktisch.“
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Finanzbuchhaltung

SEPA
Im Rahmen des SEPA-Inlandslastschriftabkommen ist die 

flächendeckende Umsetzung der Option COR1 des SEPA 

Core Direct Debit Scheme Rulebooks des EPC vorgesehen. 

Die Vorlagefrist kann damit auch für Basis-Lastschriften 

auf einen Tag verkürzt werden. Das bedeutet, dass COR1 

faktisch die liebgewonnene Praxis des Bankeinzugs ermög-

licht. Voraussetzung ist jedoch, dass sowohl die Bank des 

Debitors als auch diejenige des Kreditors diese Option un-

terstützt. Die Nutzung von COR1 bietet vielfältige Vorteile. 

Neben dem fast vollautomatischen Einzug mit SEPA werden 

die Vorlagefristen automatisch berücksichtigt. Dabei können 

die Vorlauffristen auf bis zu einen Tag verkürzt werden – in 

Abhängigkeit der Vorgaben Ihrer Hausbank. Und schließlich 

ist es nicht mehr notwendig, mit dem Voraus-Avis zu arbei-

ten, da Sie den Einzugszeitpunkt über die Rechnung avisie-

ren können.

Die rechtliche Legitimation für den Einzug von SEPA-Last-

schriften ist das Mandat. Es enthält die Zustimmung des 

Zahlers gegenüber dem Zahlungsempfänger zum Einzug 

fälliger Forderungen mittels Lastschrift. Außerdem enthält es 

die Weisung an den Zahlungsdienstleister zur Einlösung der 

Lastschrift. Für die Zahler hat die Umstellung auf die SEPA-

Basislastschrift ebenfalls Folgen: Denn nur schriftlich erteilte 

Einzugsermächtigungen können auch für den Einzug von 

SEPA-Basislastschriften weiter genutzt werden. Eine Wei-

ternutzung bestehender Abbuchungsaufträge ist hingegen 

nicht möglich. Eine schriftliche Neuerteilung eines SEPA-

SEPA ohne Mühe11
Mandats ist hier notwendig. Zahler und Zahlungsempfänger 

müssen sich auf eines der beiden SEPA-Lastschriftverfahren 

einigen. Auch neu angelegte SEPA-Basis-Lastschriften er-

fordern eine schriftliche Mandatserteilung durch den Zahler. 

Diese Mandate können für Einmal- oder Mehrfacheinzüge 

erteilt werden. Ein Mehrfachmandat, das beispielsweise ein 

Großhändler seinem Lieferanten erteilt, gilt für jeden Einzug 

bis der Großhändler widerspricht. eNVenta ERP bietet mit 

der Mandatsverwaltung ein praxistaugliches Tool zur Ver-

waltung und Überwachung dieser Mandate.

E-Bilanz
Die deutsche Finanzverwaltung will mit der Einführung der 

E-Bilanz papierbasierte Verfahrensabläufe durch elektroni-

sche Prozesse ersetzen. Als damit verbundene Ziele werden 

die Realisierung von Effizienzpotenzialen und der Bürokra-

tieabbau genannt, aber auch die Vermeidung von Fehlern 

durch die manuelle Übertragung schriftlich vorliegender Un-

terlagen in die IT-Systeme der Finanzämter. Die gezieltere 

Auswahl von Prüfungsfällen im Rahmen eines IT-gestützten 

Risikomanagements durch die Finanzämter ist ein weiteres 

Ziel. Die E-Bilanz wird die zentrale Kommunikationsgrund-

lage zwischen bilanzierenden Unternehmen und der Finanz-

verwaltung sein. 

Die Taxonomie ist die Basis für die gesetzeskonforme Er-

stellung der E-Bilanz, hier werden Bilanzgliederung und die 

auszufüllenden Felder vorgegeben. Die Taxonomie-Datei 

lässt sich in eNVenta ERP einlesen, mit dem Inhalt der ent-

„Ein Nachteil der SEPA-
Basislastschrift gegenüber dem in 
Deutschland bislang üblichen Ein-
zugsermächtigungsverfahren sind 
die langen Vorlauffristen bei SEPA-
Erstlastschriften. Mit der COR1-Op-
tion des Basislastschriftverfahrens, 
die übrigens auch als Eillastschrift 
bezeichnet wird, können die Vorla-
gefristen bei der Bank des Zahlers 
auf einen Bankarbeitstag verkürzt 
werden.“
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sprechenden Datenfelder des ERP-Systems befüllen und 

auf Knopfdruck im vorgeschriebenen XBRL-Dateiformat an 

das Finanzamt senden. Die Taxonomie wird von der Finanz-

verwaltung fortlaufend angepasst und muss in der jeweils 

neuesten Fassung verwendet werden. Das Unternehmen 

Nissen & Velten stellt seinen Kunden die jeweils aktuelle Ta-

xonomie als Download zur Verfügung.

Sicherheitenverwaltung
Bei Zahlungsschwierigkeiten oder zur Kreditsicherung kön-

nen Kunden Sicherheiten, wie Kfz-Briefe, Bürgschaften oder 

Garantien hinterlegen, über die in der Sicherheiten-Verwal-

tung Buch geführt wird. Sicherheiten mit „Ablaufdatum“ 

werden mit einer Laufzeit versehen, bei deren Ablauf eine 

Wiedervorlage an den zuständigen Sachbearbeiter generiert 

wird.

Verdecktes Factoring
Factoring gewinnt auch im Mittelstand eine immer höhere 

Bedeutung. So hält bereits jeder zweite Finanzentscheider 

Factoring für einen der Pfeiler für eine stabile Unterneh-

mensfinanzierung, ermöglicht es doch einerseits, sich vom 

Kreditmarkt unabhängiger zu machen und andererseits, 

schnell verfügbare Liquidität zu sichern. Während Sie Ihre 

Debitoren-OPs an die Factoring-Bank abtreten, wird Ihnen 

im Gegenzug die OP-Summe ausbezahlt. Die tatsächliche 

Zahlung der offenen Positionen erfolgt auf ein gesondertes 

Konto der Factoring-Bank, auf das Sie keine Verfügungs-

gewalt haben. Die gesamte Überwachung der Zahlungs-

Unternehmen

G+V
Bilanz

Finanzamt

XBRL
Datei

eingänge sowie das Mahnwesen wird weiterhin aus Ihrem 

Hause gesteuert. eNVenta ERP unterstützt Sie in der Steue-

rung aller Factoring-relevanten Prozesse. Offene Positionen 

werden täglich gemeldet, wobei das System gewährleistet, 

dass nur verkaufsfähige OPs enthalten sind. Ebenso werden 

die Kundenstammdaten übergeben und deren Änderungen 

berücksichtigt.

COR1
Im Rahmen des SEPA-Inlandslastschriftabkommen ist die 

flächendeckende Umsetzung der Option COR1 des SEPA 

Core Direct Debit Scheme Rulebooks des EPC vorgesehen. 

Die Vorlagefrist kann damit auch für Basis-Lastschriften 

auf einen Tag verkürzt werden. Das bedeutet, dass COR1 

faktisch die liebgewonnene Praxis des Bankeinzugs ermög-

licht. Voraussetzung ist jedoch, dass sowohl die Bank des 

Debitors als auch diejenige des Kreditors diese Option un-

terstützt. Die Nutzung von COR1 bietet vielfältige Vorteile. 

Neben dem fast vollautomatischen Einzug mit SEPA werden 

die Vorlagefristen automatisch berücksichtigt. Dabei können 

die Vorlauffristen auf bis zu einen Tag verkürzt werden – in 

Abhängigkeit der Vorgaben Ihrer Hausbank. Und schließlich 

ist es nicht mehr notwendig, mit dem Voraus-Avis zu arbei-

ten, da Sie den Einzugszeitpunkt über die Rechnung avisie-

ren können.

E-Bilanz: Übergabe ans Finanzamt
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Außendienst-App
Die SIC! Software bietet für eNVenta ERP mit der Außen-

dienst-App eine weitere praxisnahe Mobility-Lösung. Die 

speziell auf die Anforderungen des Außendienstes abge-

stimmte Anwendung ist für die Nutzung auf Tablets opti-

miert und wird sukzessive ausgebaut und weiterentwickelt 

werden. Die komfortable, leistungsfähige und innovative Lö-

sung für das iPad steht dem Außendienstmitarbeiter rund um 

die Uhr zur Verfügung. Zur Vorbereitung, Durchführung und 

Nachbereitung der Verkaufsgespräche benötigen die Mitar-

beiter Kunden- und Produktdaten. Das iPad greift dabei auf 

Daten aus den Modulen Vertrieb und Call Center sowie auf 

die Katalogverwaltung zu. Zur optimalen Besuchsvorberei-

tung können Besuchspläne erstellt werden. Zusätzlich zeigt 

die Kundenliste eine Übersicht aller Kunden, für die der ent-

sprechende Mitarbeiter zuständig ist. Diese Aufstellung wird 

ergänzt durch eine Kartenansicht, die die geographische Po-

sition der Kunden mit Pins zeigt. Von der Kundenliste kann in 

die Kundendetails verzweigt werden. Die Details zeigen nicht 

nur den Kundenstamm inklusive Kontaktdaten, sondern alle 

Informationen zum Kunden auf einen Blick: die Kontakthisto-

rie mit allen Angeboten und Aufträgen, die Bonität, den aktu-

ellen Status des Kreditlimits und offene Positionen. So ist der 

Außendienst beim Kunden vor Ort voll auskunftsfähig. Des-

weiteren können Calls sofort erfasst werden, die doppelte 

(beziehungsweise im schlimmsten Fall gar keine) Erfassung 

wird so vermieden. 

Die Zeit umfangreicher Papierkataloge gehört mit der App 

der Vergangenheit an. Ab sofort können Sie Ihre Produkte 

bequem auf dem Tablet präsentieren. 

Die einfache Bedienbarkeit ermöglicht eine ansprechende 

und moderne Produktpräsentation. Von Vorteil ist dabei auch 

die Offline-Verwendbarkeit der App, falls keine Internetver-

bindung zur Verfügung steht. 

Zoom App
Die Zoom App bringt alle Zoom-Elemente auf Ihr Smartpho-

ne oder Ihr Tablet. So stehen auch unterwegs die gewohnten 

persönlichen Informationen und Kennzahlen zur Verfügung. 

Die übersichtliche Darstellung Ihrer ausgewählten Informati-

onselemente garantiert, dass Sie jederzeit und überall über 

einzelne Vorgänge oder die aktuelle Unternehmenssituation 

im Bild sind. So können Sie schnell eingreifen oder gegen-

steuern - eine große Hilfe, um die Herausforderungen der 

täglichen Arbeit erfolgreich zu meistern. Damit ist die App 

ein kleiner Helfer, der den modernen Arbeitsplatz außerhalb 

des Schreibtischs im Büro sinnvoll ergänzt. Die Zoom App 

ist für alle mobilen Endgeräte verfügbar, egal ob Android, iOs 

oder Windows Phone.

Business-Apps

eNVenta ERP goes mobile
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Ausblick

Als innovativer Lösungspartner für den Mittelstand werden wir auch in Zukunft 

am Ball bleiben, analysieren technologische Entwicklungen, nehmen Anfor-

derungen auf und neue Herausforderungen an, um eNVenta ERP permanent 

weiterzuentwickeln. Immer zu Ihrem Nutzen: vielfältige Neuerungen und Erwei-

terungen für Ihren Geschäftserfolg.

Damit eNVenta ERP alle Anwender bei der Lösung ihrer Aufgaben bestmöglich 

unterstützt, setzen wir im Rahmen unserer Releasepolitik neue Anforderungen 

konsequent um und erweitern das Funktionsspektrum. 

Usability und Mobility sind die Kernthemen der Strategischen Produktentwick-

lung von eNVenta ERP.  Bei regelmäßigen Updates profitieren Sie zeitnah vom 

aktuellen Stand der Technik. Effizienz und Produktivität im Unternehmen werden 

kontinuierlich verbessert und so haben Sie alle Möglichkeiten in der Hand, um die 

Zukunft aktiv mitgestalten zu können.  

Noch Fragen?
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Release-Information einen fundierten Überblick über 

die Neuerungen der letzten vier Versionen verschafft zu haben. Gerne zeigt Ihnen 

Ihr Berater im persönlichen Gespräch, wie Ihr Unternehmen vom Update profi-

tieren kann. Oder richten Sie Ihre Anfrage einfach zentral an unseren Support. 

Unsere Mitarbeiter werden Ihr Anliegen umgehend bearbeiten und alle weiteren 

Schritte in die Wege leiten.

Weitere Informationen zu den einzelnen Versionen finden Sie in den ausführlichen 

Featurelisten, die im Kundenportal für Sie bereitliegen. Melden Sie sich einfach 

mit Ihrem Kunden-Login an.
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