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Mit der neuen Version eNVenta 4 haben wir 
die Flexibilität und Mobilität unserer Unter
nehmenssoftware ausgebaut. So sind Sie  
fit for future!

Der Erfolg von Unternehmen aller Branchen und aller Geschäftsmodelle ist 

von einem stetigen Prozess der Transformation geprägt. Die Digitalisierung 

umfasst mehr als nur Hard- und Software, es geht vielmehr um eine neue Art 

und Weise der Kommunikation, um die Bedeutung von Information und Daten, 

die Geschwindigkeit des Handelns und die Vernetzung von Unternehmen, Ins-

titutionen und Menschen. In zunehmendem Maß ist heute und in Zukunft der 

effektive Umgang mit Daten und eine Digitalisierung von Geschäftsprozessen 

entscheidend.

Digitale Transformation

Arbeitsplatz der Zukunft

Die Nutzungserfahrung im privaten Bereich beeinflusst die Erwartungen im 

geschäftlichen Bereich und umgekehrt. Durch das mobile Internet beschränkt 

sich das Arbeiten nicht mehr nur auf den Schreibtisch: die digitale Transforma-

tion wandelt auch die Arbeitswelt.

Dies untermauert eine groß angelegte, empirische Studie der Marktforscher von 

IDG zum Arbeitsplatz der Zukunft, die auf über 1500 qualifizierten Interviews 

beruht, davon basieren zwei Drittel auf Unternehmenssicht und ein Drittel auf der 

Sicht von Arbeitnehmern. 57% der befragten Unternehmen assoziieren mit dem 

Wandel in erster Linie Mobilität und Technologie, 79% der Arbeitnehmer das 

Überdenken von Arbeitszeitmodellen und / oder Home- bzw. Remote-Arbeit. 

Zwei Drittel aller Arbeitnehmer wünschen sich flexible Arbeitszeitmodelle und 

damit verbunden den standortunabhängigen Zugriff auf alle Daten. Nach eige-

ner Einschätzung sind aktuell die Arbeitsplätze bedingt zukunftstauglich, sagen 

vier von fünf Arbeitnehmern. Die Hauptziele von Unternehmen mit den neuen 

Arbeitsplatz- und Mobilitätskonzepten sind die Erhöhung von Flexibilität und 

Agilität, Produktivitätssteigerung, die Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit 

sowie die Verbesserung von Kommunikation und Zusammenarbeit.
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Die Unternehmenssoftware am Arbeitsplatz 
der Zukunft muss flexibel nutzbar, einfach 
und zugleich intuitiv bedienbar sein.

Arbeitsplatz der Zukunft

Der Arbeitsplatz der Zukunft, die oben 

genannte Studie unterstreicht das, 

hat viele Facetten und betrifft unter-

schiedlichste Bereiche, sicherlich nicht 

nur die Unternehmenssoftware. Doch 

die ERP-Lösung ist ohne Zweifel ein 

zentraler Teil des Arbeitsplatzes. Der 

Trend zum flexibleren und mobileren 

Arbeiten macht vor der Nutzung eines 

ERP-Systems nicht halt. Für die Unter-

nehmenssoftware am Arbeitsplatz der 

Zukunft heißt das, sie muss flexibel 

nutzbar, einfach und zugleich intuitiv 

Die Entwicklungsteams von eNVenta 

und Framework Studio sowie unsere 

Testabteilung haben in den vergange-

nen zwei Jahren mehr als 4000 Stun-

den in die Entwicklung von eNVenta 4 

investiert. 

Dabei wurden fast 2000 Dialoge 

umgestellt und umfangreiche Tests 

mit Prototypen durchgeführt, um eine 

ergonomische und variable Benutzer-

oberfläche für die Anforderungen der 

Zukunft zu entwickeln.

bedienbar und auf verschiedenen End-

geräten überall verfügbar sein.

Diesen Anspruch haben wir mit der 

Entwicklung von eNVenta 4 erfüllt. 

Für das Grunddesign der neuen Soft-

wareversion haben wir Usability-Exper-

ten ins Boot geholt. Darüber hinaus 

sind in das Anforderungsprofil nicht 

nur Marktanalysen und Trendstudien 

eingeflossen, sondern vor allem auch 

die Erkenntnisse aus Gesprächen mit 

Kunden, Partnern und Lieferanten.

Mit eNVenta 4 haben wir eine voll-

kommen neue technische Basis für 

die grafische Benutzeroberfläche ent-

wickelt. Die neu gestaltete Oberfläche 

beschränkt sich nicht auf ein neues 

Design und eine veränderte Anord-

nung von Elementen. Vielmehr wurde 

der technische Aufbau der Screens 

komplett überarbeitet. Sind bislang 

Eingabefelder, Buttons oder Menüs in 

eNVenta-Masken mit festen Koordina-

ten in einem statischen Raster orga-

nisiert, so kommen mit dem neuen 

Release eNVenta 4 Container mit 

Datenfeldern zum Einsatz. In diesen 

ordnen sich die hierarchisch organi-

sierten Elemente in Abhängigkeit vom 

Dynamisches Layout

ERP-Software am Arbeitsplatz der Zukunft

zur Verfügung stehenden Platz an. 

Auch die Container selbst ordnen sich 

je nach verfügbarer Bildschirmgröße 

unterschiedlich an.

Das heißt, auf einem durchschnitt-

lich großen Bürobildschirm werden 

diese Container je nach Auflösung in 

zwei oder drei Spalten angeordnet, 

auf einem Tablet aber beispielsweise 

nur in einer. Das „Look and Feel“ von 

eNVenta passt sich also der Bild-

schirmgröße des genutzten Endgeräts 

an. Ähnlich wie bei responsiven Web-

seiten wird so die zur ergonomischen 

Darstellung von Informationen verfüg-

bare Bildschirmfläche optimal genutzt.
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Dynamisches Layout
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Design und Usability

Der Anwender im Mittelpunkt: eNVenta 4 steht 
nicht nur für ein dynamisches Layout, sondern 
auch für eine verbesserte Usability. 

Die Farbgebung der eNVenta-Masken, 

das erfasst der Betrachter auf den 

allerersten Blick, ist in frischen Blautö-

nen gehalten. Der Farbton wird von 

hinten nach vorne immer heller – für 

eine verbesserte Lesbarkeit. Im Zuge 

der Neuentwicklung wurden auch die 

Symbole der Nutzermaske sowie die 

Anordnung der Bedienelemente opti-

miert. Die Entwicklung orientierte sich 

dabei stark am Design mobiler Lösun-

gen, das den Anwendern bereits ver-

traut ist. So findet sich im Kopf der 

Anwendermaske nun ein Suchfeld für 

die globale Suche – auf diese Weise 

lassen sich komfortabel und schnell 

über das gesamte ERP-System hin-

weg Vorgänge und Aktivitäten suchen. 

Für die von eNVenta-Anwendern 

intensiv genutzten Wiedervorlagen, mit 

denen sich innerhalb eines Unterneh-

mens Informationen und Arbeitsauf-

träge effektiv verteilen lassen, wurde 

eine neue, interaktive Schaltfläche 

platziert. Diese zeigt in einem roten 

Feld kontinuierlich die Anzahl der neu 

eingegangenen beziehungsweise noch 

ungelesenen Wiedervorlagen an. 

Kürzere Mauswege garantieren ab 

sofort die Registerkarten, die nicht 

mehr in der Mitte, sondern im oberen 

Drittel der Maske platziert sind. Für 

Klarheit auf den ersten Blick und eine 

schnelle, kontextbezogene Suche sor-

gen die Mini-Buttons. 

Design und Bedienelemente
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Verbesserte Usability

Die Umstellung auf das dynamische 

Layout 4 haben wir auch zum Anlass 

genommen, die Funktionalität bezie-

hungsweise Bedienbarkeit von Dialo-

gen kritisch zu hinterfragen und zu ver-

bessern. Viele Eingabefelder wurden 

unter Berücksichtigung der logischen 

Zusammenhänge in den Containern 

neu zusammengefasst und thema-

tisch sortiert, was für eine verbesserte 

Übersicht sorgt. Folgende praktische 

Beispiele illustrieren die optimierte 

Bedienreihenfolge und die verbesserte 

Usability. 

Die Tabelle der zulässigen Lager im 

Dialog Verfügbarkeit ist größer und 

nach links gerückt – somit steht sie im 

Fokus. Rechts davon werden jetzt die 

Selektionsoptionen aufgeführt, was 

die Einstellung von Optionen erleich-

tert. Außerdem kann zwischen zuläs-

sigen und weiteren Lagern differenziert 

werden.

In der Verkaufs-Kalkulation sind die 

Checkboxen Liefersperre und Faktura-

sperre von einer Registerkarte in den 

Kopfbereich gewandert. Diese wichti-

gen Informationen können so auf den 

ersten Blick erfasst werden. Das Kal-

kulationsschema kann in einem einzi-

gen Block ohne grafische Unterbre-

chung dargestellt werden. 

Update und Clientside Customizing

Der Update-Aufwand auf das Major 

Release eNVenta 4 ist – im Vergleich 

zu regulären Updates – nur minimal 

höher. Anwender, welche ihre Mas-

ken massiv umgebaut haben, müssen 

diese beim Update auf eNVenta 4 tes-

ten und auch anpassen. Nissen & Vel-

ten stellt hierfür ein teilautomatisches 

Tool bereit. Der bereits bekannte und 

bewährte Update-Assistent bietet ein 

Hilfsmittel, mit dem, soweit möglich 

und sinnvoll, Einstellungen aus älteren 

Versionen nach eNVenta 4 übersetzt 

und nicht mehr auswertbare Informati-

onen beseitigt werden können.

Die relative Anordnung der Container 

gegenüber dem vormals festen Ras-

ter hat beim Customizing klare Vor-

teile. Konflikte bei der Belegung von 

spezifischen Flächen der Maske mit 

kundenspezifischen Eingabefeldern 

oder Schaltflächen sind dabei ausge-

schlossen. Dadurch reduziert sich die 

Nacharbeit von eigenen Anpassungen 

im Bereich Controls beim Einspielen 

eines Updates erheblich.

Version 3.x

Version 3.x

Version 4

Version 4
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Mobile Apps

Programmieren Sie individuelle Apps, die 
Teilfunktionalitäten von eNVenta verfügbar 
machen. Profitieren Sie von unendlichen 
Möglichkeiten.

Die Flexibilisierung von eNVenta 4 für verschiedene Größen 
bettet sich ein in eine Gesamtstrategie, die das Entwickeln 
von Anwendungen für mobile Geräte mit der gleichen 
Technologie ermöglicht.

Mit der eNVenta-Entwicklungsumgebung Framework Studio können Sie Applika-

tionen programmieren, mit denen sich Teilfunktionalitäten von eNVenta ERP auf 

mobilen Endgeräten nutzen lassen. Ihr großer Vorteil dabei: Sie greifen mit Frame-

work Studio auf eine Ihnen vertraute Technik zurück und müssen sich nicht um 

Themen wie Deployment, eine neue Programmiersprache oder die Registrierung 

im App Store kümmern. 

Lauffähig sind die Teilfunktionalitäten mit einem universellen Client, dem Mobile  

Client, auf mobilen Plattformen wie etwa Android. So kann jedes eNVenta-Anwen-

derunternehmen, welches über Framework Studio Know-how verfügt, seine indi-

viduellen eNVenta-Apps selber programmieren. Alternativ lassen sich diese auch 

bei Nissen & Velten und den eNVenta-Partnern in Auftrag geben.

Anwendungsbeispiele sind etwa Apps zur Erfassung von Arbeitszeiten im Außen-

dienst oder für die Inventur im Lager. In der Unternehmenspraxis sind auf diese 

Weise mannigfaltige Anwendungsfälle umsetzbar.
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Mehrwerte eNVenta 4

Dynamische Oberfläche 
im Responsive Design

Anpassung an 
bewährte Standards 

Vereinfachtes Update 

Moderne Optik

Reduzierung von 
Informationen und 
Komplexität 

Hohe Individualisierungs-
möglichkeiten 

mit Fingern / per Touch 
besser bedienbar 

Verbesserte Usability: 
weniger Klicks, intuitiver 

Flexibilisierung für  
verschiedene Größen 
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eNVenta 4 liefert eine Fülle neuer und erwei
terter betriebswirtschaftlicher Funktionen. 

Die folgenden Features stellen nur einen kleinen Auszug dar. Die komplette Releaseliste, 
die eine vollständige stichwortartige Featureliste beinhaltet, können Sie sich auf unserem 
ftp-Server oder im Kundenportal mit Ihrem Passwort herunterladen.

Bestell-Set

Das Handling von Artikel-Sets im 

Verkauf bietet eNVenta bereits. Ana-

log dazu ist es nun auch im Einkauf 

möglich, mit Bestellsets, die erhebli-

che Kostenvorteile bieten können, zu 

arbeiten. Bestellen Sie ein Artikel-Set 

können Sie dieses entweder komplett 

oder aber die Komponenten einzeln 

verkaufen. Dafür erfolgt in eNVenta 

eine Entkopplung zwischen Warenbe-

wegung und kaufmännischer Abwick-

lung. Komponenten von Bestell-Sets 

werden auch in den Bestellvorschlägen 

im Bestellautomaten berücksichtigt.

Gateway: 
X-Mapping Editor
Im X-Mapping Editor können nun die 

Bereiche Daten, Mapping und Struk-

tur dynamisch ein- oder ausgeblendet 

werden. So werden nur die Informa-

tionen angezeigt, die aktuell benötigt 

werden.

Chargen zuordnen bei 
Packliste-Druck
Der Zeitpunkt des Packlisten-Drucks 

ist ab sofort variabel. Werden zum Bei-

spiel Artikel im Verkauf in Quarantäne 

gesetzt und erst nach einer Prüfung 

freigegeben, kann automatisch festge-

legt werden, wann die Charge zuge-

ordnet werden soll, bei Lieferfreigabe 

oder bei Packlistendruck. Die Zuord-

nung der Charge erfolgt so zum spä-

test-sinnvollen Zeitpunkt.

CRM Übersicht

Im Modul Vertrieb erhalten Sie eine 

effiziente Übersicht über sämtliche 

CRM-Aktivitäten, CRM-Situationen und  

CRM-Aufgaben. Sie können Kunden, 

Objekte, Gewerke, Vertreter etc. selek-

tieren, so dass die Informationen ver-

dichtet auf die gewünschten Selektio-

nen dargestellt werden und die aktuelle 

Situation auf einen Blick ersichtlich 

ist. So ist Ihr Außendienst umfassend 

informiert und optimal vorbereitet. 

Mehrfache 
Zahlungsbedingungen
Die kundenspezifischen Zahlungsbe-

dingungen wurden um die Auftragsart 

erweitert und bieten eine höhere Prei-

selastizität. Auf diese Weise haben Sie 

beispielsweise die Möglichkeit, einem 

Projektauftrag mit einem großen Auf-

tragsvolumen ein höheres Skonto zu 

gewähren. Somit überschreibt die 

Zahlungsbedingung in Abhängigkeit 

von der Auftragsart die Bedingungen 

aus dem Kundenstamm.
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Kostenstellenzuordnung 
über Prozentsätze
Die Verteilung auf Kostenstellen bei 

Sachkontenbuchung kann ab sofort 

auch in Prozentangaben ausgeführt 

werden. Werden Prozentsätze ein-

gegeben, wird der entsprechende 

Betrag angezeigt. Analog zum Betrag 

wird der Restprozentsatz beziehungs-

weise Restbetrag in die nächste Zeile 

übernommen.

Nachträgliche Erstellung 
von Zahlungsmitteilungen
Geht eine pauschale Zahlung eines 

Kunden bei Ihnen ein, können Sie die-

sem mit der Zahlungsmitteilung die 

exakte Zahlungsverwendung mitteilen. 

Enthalten sind hier die ausgebuchten 

OPs. Auf der Zahlungsmitteilung wird 

differenziert dargestellt, was ausge-

bucht worden ist und welcher Skonto-

betrag abgezogen wurde. Die Erstel-

lung der Zahlungsverwendung kann 

auch nachträglich, das heißt nach der 

Verbuchung der Zahlung, erfolgen.

Rabattleisten in der 
Rabattverwaltung*
Die Preisfindung im Verkauf wurde 

um Rabattleisten ergänzt. Dabei ist es 

nicht mehr notwendig, für die Rabatt-

leiste eine separate Konditionierung 

zu pflegen, sondern diese Konditio-

nen aus dem Rabatt Verkauf zu nut-

zen. Dort werden Zu- und Abschläge 

pro Menge/Gewicht und Nettopreise 

auf einer Staffelstufe berechnet. Die 

der Konditionierung zugrundeliegende 

Preispyramide gliedert die Rabattleiste 

hierarchisch vor der Zuordnung der 

Kundengruppe ein. Auf diese Weise 

wird die bisherige Spartenfindungslo-

gik nicht verändert. Auf Basis von Kun-

den, Sparten und Rabattleiste greifen 

die SHK-Spezialitäten wie Nettolisten 

oder mehrstellige Rabattgruppen nach 

wie vor. Die aufwändige Pflege vieler 

Rabattleisten kann auf wenige Rabatt-

leisten konzentriert werden.

Individualitätskennzeichen 
in der Konfektionierung*
Wurde ein Artikel im Kundenauftrag 

konfektioniert und der Auftrag anschlie-

ßend storniert, konnte eine Zuteilung 

an einen anderen Auftrag, der den Arti-

kel im konfektionierten Maß erforderte, 

nicht stattfinden. Die eindeutige Zuord-

nung fehlte. Die Möglichkeit, konfekti-

onierte Artikel weiterzuverkaufen bietet 

daher ab sofort der stückverwaltete 

Chargenartikel, der den Lagerbestand 

eindeutig identifiziert.

Ansprechpartner inaktiv 
schalten
Scheidet ein Ansprechpartner aus 

dem Unternehmen aus, so kann die-

ser im Ansprechpartnerstamm auf 

inaktiv gesetzt werden. Mit dem Set-

zen des Kennzeichens werden alle 

Felder unzugänglich und Änderungen 

am Datensatz sind nicht mehr mög-

lich. Des Weiteren steht der ausge-

schiedene Mitarbeiter in sämtlichen 

Vorgängen nicht mehr zur Auswahl. 

Auf diese Weise vermeiden Sie, dass 

E-Mails oder Postsendungen an nicht 

vorhandene Ansprechpartner gesen-

det werden. Das Deaktivieren eines 

Ansprechpartners ist nur mit einer ent-

sprechenden Berechtigung möglich.

Beschränkung von Rabat-
tierungsmöglichkeiten*
Zusätzlich zum Mindestrohertrag kön-

nen Sie im Verkauf nun auch einen 

prozentualen Maximalrabatt vergeben. 

Dabei gilt: ist ein Mindestrohertrag defi-

niert, so greift er additiv zu den Maxi-

malrabatten. Dieser Maximalrabatt 

kann sowohl bei den Rabattgruppen 

als auch beim Artikel selbst hinterlegt 

werden. Wird das Maximum verletzt, 

löst dies eine neue Prüfung aus, die zu 

einer Info, einer Warnung oder einem 

Fehler führt (konfigurierbar über die 

erweiterte Abschlusslogik).

Außerdem können Sie über die 

Berechtigungsgruppen eine strikte 

Rabattierung einführen, so dass die 

hinterlegten Angaben bindend sind 

und weder weitere Rabatte hinzuge-

fügt noch bestehende geändert wer-

den dürfen. * nur in Branchenpackages enthalten



14 4

Basis für die Zukunft

Mit eNVenta 4 legen wir die Basis für die 
Zukunft. eNVenta 4 ist der Startpunkt und die 
Voraussetzung für eine ganze Reihe weiterer 
Entwicklungen.

Wir arbeiten aktuell an der Umsetzung vieler spannender 
Konzepte, welche die Vision eines modernen, flexiblen, 
intelligenten und durchgängigen Multichannel-ERP- Sys-
tems spürbar voranbringen werden.

So wird in den kommenden Monaten ein Beratungsassistent entwickelt, der dem 

Innendienst passgenaue Produkt- und Artikelinformationen liefert und die Basis 

für eine umfassende Beratung des Kunden bietet. Auf einer in eNVenta einge-

betteten HTML-Seite sieht der Verkäufer alle relevanten Informationen zu Alter-

nativartikeln, Zubehör und vielem mehr. In Verbindung mit dem Webshop eGate 

erlaubt es der Beratungsassistent dem Telefonverkäufer im Handelsunternehmen, 

mit den Besuchern des eigenen Webshops eins zu eins zu kommunizieren. So 

kann ein Handwerker bei Beratungsbedarf per Chat auf einen Fachberater zugrei-

fen. Umgekehrt kann der Berater auch einen seiner Kunden aktiv kontaktieren. 

Der Beratungsassistent bietet dem Fachgroßhandel die Option, sein Profil auch 

im Internet durch Fachkompetenz gegenüber den großen Online-Plattformen zu 

schärfen und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Mit dem Beratungsassistenten 

werden eNVenta ERP und der Webshop eNVenta eGate noch enger als bisher 

zusammenwachsen.

Ergänzt wird die Serviceoptimierung durch die Integration intelligenter Methoden 

wie Predictive Analytics beziehungsweise maschinellem Lernen. So agiert der 

Vertrieb zielgerichtet und mit einer hohen Beratungsqualität. Konversionsraten 

steigen und mögliche Schäden können vorhergesehen beziehungsweise vermie-

den werden.

Die produktbezogene Informationslieferkette (Information Supply Chain) - inner-

halb eines Unternehmens und über die Unternehmensgrenzen hinaus - schafft die 

Basis für eine konsistente, immer aktuelle Produktkommunikation über sämtliche 

Vertriebs- und Marketingkanäle. Daher wird auch das Artikeldatenmanagement 

von eNVenta fundamental neu ausgebaut werden.
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Nissen & Velten
Software GmbH
Goethestr. 33
D - 78333 Stockach

Fon:  +49 (0)7771 / 879-0
Fax:  +49 (0)7771 / 879-222  
E-Mail:  info@nissen-velten.de 

www.nissen-velten.de 

Bildrechte: stock.adobe.com (alphaspirit; jamesteohart; AYAimages; Spectral-Design; Kurhan; agsandrew; euregiocontent)


