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Die Digitalisierungspartner
Die Märkte wandeln sich im Zuge der Digitalisierung immer schneller.
Entsprechend müssen auch Unternehmen ihre Geschäftsmodelle immer wieder
neu „erfinden“. Eine anpassungsfähige Unternehmenssoftware, welche fortlaufend weiterentwickelt wird, und ein verlässlicher Partner spielen dabei die Schlüsselrollen.

Das inhabergeführte Unternehmen Nissen & Velten entwickelt seit 30 Jahren ERP-Software für den Mittelstand.
In unsere Lösung eNVenta sind die Erfahrungen aus dem praktischen Einsatz der beiden vorangegangenen Softwaregenerationen mit eingeflossen. eNVenta ist heute eine umfassende Digitalisierungslösung, die ERP, CRM, Logistik, E-Commerce und Stammdatenmanagement aus einer Hand bietet.
Unsere Entwickler und Berater kennen die Anforderungen mittelständischer Firmen. Deshalb entwickeln wir unser
Produkt immer weiter und ziehen mit unseren Kunden gemeinsam an einem Strang, um mit den neuesten Technologien die sich wandelnden Anforderungen der Anwender an
Unternehmenssoftware

heute

und in der Zukunft zu erfüllen.
Wir laden Sie herzlich dazu ein,
sich auf den folgenden Seiten ein Bild vom Unternehmen
Nissen & Velten zu machen!

3

4

Die Unternehmer
Die Gründer Jörg Nissen und Günter Velten
berichten, wie alles begann, wohin sich ihr Unternehmen entwickelt hat und welche Ziele sie
heute verfolgen.
Herr Nissen, Herr Velten, wann haben Sie Ihr Unternehmen
gegründet?
Jörg Nissen: : Wir haben uns während des Studiums kennengelernt und mit der Entwicklung unseres ersten Warenwirtschaftssystems im Jahr 1989 die Firma Nissen & Velten aus der Taufe
gehoben.
Günter Velten: Der Durchbruch kam mit der zweiten ERP-Software
SQL-Business. Mit ihr haben wir immer mehr und auch immer größere mittelständische Unternehmen von der Qualität unseres Produkts und dem hohen Niveau unserer Dienstleistungen überzeugt.
Eine Entwicklung, die sich mit eNVenta ERP, der dritten, webbasierten Softwaregeneration, noch einmal beschleunigt hat.
Wo steht das Unternehmen Nissen & Velten heute?
Jörg Nissen: Wir stehen davor, den 100. Mitarbeiter einzustellen.
Neben unserem Hauptsitz in Stockach, nahe des Bodensees, entwickelt sich auch unsere Niederlassung in Osnabrück sehr gut. Die
Zahl der Unternehmen, die eNVenta ERP in Deutschland, Österreich und der Schweiz einsetzen, liegt bei mehr als 350 und wächst
stetig.
Was schätzen die Kunden am Unternehmen Nissen & Velten?
Günter Velten: Unsere Kunden schätzen uns als Partner, der in die

Zukunft schaut und neue Themen angeht. Zudem finden es viele
Kunden angenehm, dass sie mit uns als Mittelständlern auf Augenhöhe zusammenarbeiten können und es nicht mit anonymen
Konzernen zu tun haben. Auch die lebendige Anwender-Community, die nicht nur unsere Anwenderkonferenzen zum Erfahrungsaustausch nutzt, ist ein Pluspunkt.
Was motiviert Sie, nach 30 Jahren immer weiterzumachen?
Jörg Nissen: Stillstand ist Rückschritt. Wir agieren in einem sehr
dynamischen Umfeld mit neuen Herausforderungen, welche der
digitale Wandel für unsere Kunden bereithält. Wir sind deshalb auf
vielen Arbeitsfeldern unterwegs, damit unsere Anwender mit einer
State of the Art-Lösung die Chancen der Digitalisierung nutzen
können.
Wie muss man sich das konkret vorstellen?
Günter Velten: Lassen Sie mich ein paar Beispiele nennen. Mit
den adaptiven Benutzeroberflächen von eNVenta 4 und der Option, individuelle mobile Apps zu generieren, geben wir Antworten
zum Thema ‚Arbeitsplatz der Zukunft‘. Im Multichannel-Business
haben wir den B2B-Webshop eNVenta eGate und können aus
eNVenta heraus elektronische Marktplätze ‚beschicken‘. Auf der
Logistikseite steht mit eNVenta LVS ein mächtiges Instrument für
die Lagerorganisation bereit. Weitere wichtige Themen sind ein
smartes CRM und ein umfassendes Produktdaten-Management.
Wohin entwickelt sich Ihr Unternehmen?
Jörg Nissen: Wir haben Nissen & Velten von einem ERP-Softwarehaus zum Anbieter einer umfassenden Digitalisierungslösung weiterentwickelt. Ein Prozess, den wir angesichts dynamischer Märkte auch in den kommenden Jahren vorantreiben werden.
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Die Teamgeistförderer
Wir verstehen uns

in erster Linie als Lösungspart-

ner unserer Kunden. Die Betreuung und Beratung im Rahmen
einer langfristigen Partnerschaft stehen dabei im Mittelpunkt.
Eine zentrale Rolle bei der Erfüllung dieses Anspruchs spielt
die Qualifikation und Motivation unserer Mitarbeiter.
Unsere Mitarbeiter bilden ein engagiertes Team, in dem jeder Einzelne in einem offenen
und kollegialen Betriebsklima ermutigt wird, sich weiterzuentwickeln, Verantwortung
zu übernehmen und Freiräume für selbstständiges und eigenverantwortliches Handeln
zu nutzen. Ihre Arbeit schafft die Grundlage für die Zufriedenheit der
Kunden.
Unsere Mitarbeiter stammen aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Die Zusammenarbeit von Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Qualifikationen,
von erfahrenen Profis und motivierten jungen Mitarbeitern
führt auch zu vielfältigen Ideen und Lösungsansätzen, von denen die besten weiterverfolgt werden.

„

Unsere Mitarbeiter arbeiten

selbstständig, engagiert und kunden
orientiert.

“

Yvonne Sassano, Personalleiterin

Aufgrund unseres Erfolgs am Markt ist die Zahl unserer Mitarbeiter in den vergangen
Jahren stetig gewachsen. Dabei haben wir Bewährtes wie kurze Wege und eine offene
Kommunikation mit neu definierten Verantwortungsbereichen und Prozessen verbunden. Unsere Hierarchien sind dabei noch immer sehr flach. Ob in der Entwicklung, im
Vertrieb, am Hotline-Telefon, in der Anwenderschulung oder bei der Projektumsetzung
durch das Consulting: Die qualifizierten Mitarbeiter von Nissen & Velten geben ihr Bestes für den Unternehmenserfolg unserer Kunden.
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Die Technologievorreiter
Seit der Gründung unseres Unternehmens sind wir bei
der Entwicklung und Umsetzung neuester Technologien ganz
vorne mit dabei. eNVenta war eines der ersten webbasierten
ERP-Systeme überhaupt und eNVenta Cloud das erste ERP-System unter Windows Azure.
Los ging es zum Start 1989 mit unserem Warenwirtschaftssystem für PC-Netzwerke - zu
einer Zeit als Personal Computer noch ein Novum in Unternehmen waren. Mit der zweiten
Softwaregeneration SQL-Business haben wir eines der ersten ERP-Systeme unter Microsoft
Windows entwickelt. Wir hatten dann schon früh erkannt, dass der Siegeszug des Internet
die nächste große technologische Zäsur bringen würde. Die zugrundeliegende Webtechnologie haben wir für die Entwicklung von eNVenta genutzt. Mit Framework Studio haben wir gleichzeitig die eigene Entwicklungsplattform auf die Gleise gesetzt. Unsere Kunden profitieren heute
Wir sind kontinuierlich am Puls
von der modernen Software-Architektur, welche unter anderem die flexible Nutzung mobiler Clients erlaubt. Dazu
der technologischen Entwicklung, um die
lassen sich neben den fertigen eNVenta Apps zur Nutbestmöglichen Lösungen für unsere Kunden
zung auf dem Smartphone mit Framework Studio auch
kundenindividuelle Apps entwickeln. Zusammen mit der
zu finden.
ERP-Basis, dem neu entwickelten, integrierten Webshop
Stefan Nagel, Entwicklungsleiter
eNVenta eGate und dem eigenen Lagerverwaltungssystem verfügen unsere Kunden über eine umfassende Business-Lösung.

„

“

Mittels Webservices können unsere Kunden grenzenlose Geschäftsprozessketten aufbauen, etwa mit Lieferanten, Kunden, Verbundgruppen oder Logistikdienstleistern. Auf der Basis der Webarchitektur können wir für kooperierende Unternehmen Intercompany-Prozesse
abbilden und für Firmengruppen deren interne Prozesse mithilfe unseres Mandanten-Management. eNVenta lässt sich vor Ort oder im Rechenzentrum betreiben.
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Die Berater
Bei uns ist der Kunde König. Das sagen viele. Wir hingegen bevorzugen einen Dialog auf Augenhöhe mit
unseren Kunden. Das heißt, unsere Berater stellen sich auf
die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens ein. Die
Kombination von eNVenta ERP mit unseren erprobten Prozessen der Projektsteuerung sichert die Erreichung der gemeinsamen definierten Ziele.
Viele Unternehmen wollen nicht nur eine neue Software einführen, sondern ihre Geschäftsprozesse auf den Prüfstand stellen. Nicht wenige benötigen neben dem breiten
eNVenta-Standard weitere spezielle Funktionalitäten und wollen ihre IT-Abteilung aktiv
in das ERP-Projekt einbinden. Andere wünschen sich zum Beispiel die schnelle und
kostengünstige Einführung einer Branchenlösung auf der Basis von eNVenta ERP. Wer
flexibel bleiben und seine IT-Investitionen zeitlich verteilen will, für den ist
möglicherweise eNVenta Cloud die passende Lösung.
Wo immer ein Unternehmen steht und wo immer es seinen Weg in
die Zukunft sieht – unsere qualifizierten Berater setzen die flexible

„

Unsere erprobte

Einführungsmethodik führt Ihr ERP-

und leistungsfähige Software eNVenta ERP zusammen mit unserem
Baukasten erprobter Implementierungswege so ein, dass Ihr ERP-Pro-

Projekt sicher zum Ziel.

“

Lutz Thielemann, Cosultingleiter

jekt sicher die vereinbarten Ziele erreicht. Mit einigen unserer Kunden arbeiten wir deshalb bereits seit mehr als 25 Jahren erfolgreich zusammen.
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»Die Mitarbeiter von Nissen &
Velten verfügen über ein sehr gutes Verständnis für die
Abläufe des Großhandels und sprechen unsere Sprache.«
Frank Schoberer, Geschäftsführer Alexander Bürkle GmbH & Co. KG,
Freiburg i. Br.

»Ich arbeite gern bei
Nissen & Velten, weil ich mich hier immer
wieder neuen und spannenden Herausforderungen
stellen kann.«

»Als IT-Dienstleister sind

Martin Glöckler, Teamleiter Entwicklung Logistik Nissen & Velten
Software GmbH, Stockach

wir seit mehr als 15 Jahren mit Software
von Nissen & Velten erfolgreich am Markt.«
Tibor Kunz, Geschäftsführer, ERP Novum GmbH,
Liederbach

»Wir setzen seit 25 Jahren ERPSoftware von Nissen & Velten ein. Genauso lange
arbeiten wir erfolgreich und vertrauensvoll zusammen.«
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Hubert Stadler, IT-Leiter Carl Pfeiffer GmbH & Co. KG, Stockach

»Die Zusammenarbeit mit Nissen
& Velten bei der Einführung von eNVenta ERP verlief
sehr gut und die Projektleitung war professionell.«
Patrick Marx, Geschäftsführer Elting GmbH, Dülmen

»Ich schätze Nissen & Velten
als innovatives, inhabergeführtes Unternehmen,
das seit seinem Umzug nach Stockach im Jahr 1999 kontinuierlich neue Arbeitsplätze geschaffen hat.«
Rainer Stolz, Bürgermeister von Stockach

»Nissen & Velten ist ein innovativer Partner auf Augenhöhe, der uns bei der
Erreichung unserer strategischen Ziele begleitet.«
Max Meister, Geschäftsführer Ludwig Meister GmbH & Co. KG,
Dachau

»Das Pestalozzi-Kinderdorf
bietet sozial entwurzelten Kindern und Jugendlichen eine individuelle Förderung. Unternehmen wie Nissen &
Velten unterstützen uns dabei.«
Bernd Löhle, Geschäftsführer Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf,
Stockach-Wahlwies
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Die Gemeinschaftsstifter
Wir haben das Privileg, als Unternehmen täglich
herausfordernde Aufgaben lösen zu dürfen, unsere Kunden
zu beraten und am Ende des Tages auch Anerkennung dafür
zu ernten und erfolgreich zu sein. Nicht jedem ist es jedoch
vergönnt auf der Sonnenseite des Lebens aufzuwachsen.
Insbesondere für Kinder ist das ein hartes Schicksal.

„

Seit vielen Jahren schon spenden wir deshalb regelmäßig für soziale Zwecke. Seit dem Jahr 2007 ist eine Partnerschaft mit

wie wir mit unserem Unternehmen

dem im Stockacher Ortsteil Wahlwies ansässigen Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf gewachsen.
Das 1947 gegründete Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
ist eine Dorfgemeinschaft, die sozial entwurzelten und in
Not geratenen Kindern und Jugendlichen eine individuel-

Wer,

erfolgreich ist, der kann und soll sich auch
gesellschaftlich engagieren. Sehr gerne fördern wir deshalb das Pestalozzi Kinder- und

le Förderung und angemessene Entwicklung ermöglichen

Jugenddorf.

soll. Im Mittelpunkt steht dabei die familienanaloge Betreuung
in zwanzig Familienhäusern. Eine Schule für Erziehungshilfe und

“

Günter Velten, Geschäftsführer

zehn Ausbildungsbetriebe vervollständigen das Betreuungsangebot.
Nissen & Velten hat sich seit 2007 unter anderem an der Finanzierung von Musikinstrumenten, eines Pferdes für die Reittherapie, des Baus eines Hühnerstalls und des
Ausbaus der Medienwerkstatt im Kinderdorf beteiligt.
Darüber zählen wir auch zu den Gründungstiftern der Bürgerstiftung Stockach, einer
selbstständigen und unabhängigen Institution, welche Hilfe dort erbringt, wo staatliche
oder öffentliche Unterstützung endet oder gar nicht greift. Schließlich engagiert sich
unser Unternehmen punktuell auch beim Sponsoring lokaler Kulturprojekte.
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Die Netzwerker
Wir machen aus Innovationen praxisgerechte
Lösungen für unsere Anwender. Dabei verfolgen wir als mittelständisches Softwarehaus kontinuierlich die Marktentwicklungen in den Branchen unserer Kunden. Mit der Zeit ist so ein umfangreiches Netz von Technologiepartnern, Vertriebspartnern,
Verbänden und – nicht zuletzt – Kunden entstanden.
Unser Unternehmen arbeitet mit einem umfangreichen Netz von qualifizierten Vertriebspartnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen. Viele verfügen über eine
hohe Kompetenz in spezifischen Branchen, zum Teil auch über eigene Branchenlösungen,
die sie auf der Basis von eNVenta ERP entwickelt haben.
Unsere Technologiepartner liefern Lösungen, welche ergänzende Funktionalitäten für
eNVenta ERP ermöglichen. Beispiele dafür sind das Dokumenten-Managementsystem,
welches für eine rechtssichere Archivierung sorgt, die Abwicklung und Verfolgung von
Sendungen mit Paketdiensten oder auch die Nutzung von eNVenta-Funktionen auf dem
Smartphone.
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Verbänden, Verbundgruppen und Betreibern elektronischer Marktplätze sorgt unter anderem dafür, dass die elektronischen Geschäftsprozesse unserer Kunden durch aktuelle Schnittstellen zu Zentrallagern, Shop-Systemen und
Marktplätzen bestmöglich unterstützt werden. Mit unseren Kunden suchen
wir regelmäßig das Gespräch und hören auf ihre Einschätzungen und Wünsche. Die eNVenta-Anwender vernetzen sich auch untereinander, um Erfahrungen und Best Practices auszutauschen. Unsere
jährlich veranstaltete Anwenderkonferenz bildet
den willkommenen Anlass, Verbindungen zu knüpfen und Kontakte wiederaufleben zu lassen.

„

Ein Netzwerk wird durch die individuellen Kompe-

tenzen jedes neuen Mitglieds immer stärker. Deshalb knüpfen
wir kontinuierlich neue, interessante Kontakte an.

“

Bernd Rech, Vertriebsleiter
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Nissen & Velten
Software GmbH
Goethestraße 33
D-78333 Stockach
Tel: +49 (0)77 71 879-0
Fax: +49 (0)77 71 879-111
E-Mail: info@nissen-velten.de

www.nissen-velten.de
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