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EDITORIAL

Sehr geehrter Leser,
in Zeiten der Globalisierung und der gefühlt kür-
zer werdenden Distanzen und des damit auch 
größer werdenden Wettbewerbs stellt sich die 
Frage nach konkurrenzfähigen Konzepten immer 
häufiger. 

Produkte werden ähnlicher und vor allem ver-
gleichbarer, was die Hersteller unter Druck setzt, 
da die Veränderungen am markt sich in der heu-
tigen Zeit schneller vollziehen und im Gegensatz 
dazu sind die Innovationszyklen bei den meisten 
(zumindest technischen) Produkten eher von 
längerer Dauer.

Wie schaffe ich es also interessant zu bleiben, 
wenn ich nicht einfach meine Kernprodukte in-
teressanter machen kann? Dafür gibt es mehrere 
verschiedene Lösungsansätze. 

Einer ist die Spezialisierung. Ich konzentriere 
mein Tun auf einen hochspezialisierten markt-
ausschnitt, in dem ich mich richtig gut auskenne 
und in dem ich gute referenzen habe. Dort kann 
ich dann aufgrund meiner Expertise möglicher-
weise erfolgreicher sein, weil der Wettbewerb 
kleiner ist. Ein möglicher Nachteil dieser methode 
ist, dass mit der Verkleinerung des Wettbewerbs 
aber auch eine Verkleinerung der Zielgruppe ein-
hergeht. Ein interessanter Widerspruch, weil die 
Spezialisierung und damit die Durchschlagskraft 
zwar steigen aber gleichzeitig die Skalierbarkeit 
sinkt, weil der Kreis derer die angesprochen sind 
kleiner wird — Mit großer Wahrscheinlichkeit gibt 
es deshalb so wenig Hersteller von Raumschiffen. 
Ein großes risiko bei dieser methode liegt in der 
möglichen Kopierbarkeit, weil die Spezialisie-
rung meist auf technischer Ebene stattfindet und 
Technik ist im Prinzip einfach kopierbar.
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Ein anderer Ansatz ist die Hinzunahme bzw. das An-
bieten weiterer themenverwandter Produkte wie bei-
spielsweise Dienstleistungen, die genau auf meine 
Produkte zugeschnitten sind und die damit einen 
Mehrwert bieten. Hier findet also eine Erweiterung 
des Produktportfolios statt, wobei die Erweiterung 
einerseits wesentlich im Bereich der begleitenden 
Dienstleistungen stattfindet. Das kann soweit gehen, 
dass nicht mehr das Produkt verkauft wird sondern die 
Nutzung des Produktes für einen bestimmten Zweck. 
Auch hierbei gibt es natürlich risiken wie beispiels-
weise die Gefahr, sich zu „verzetteln“ und die Kern-
kompetenz irgendwann aus den Augen zu verlieren 
oder in der notwendigen Wissensexpansion „auf das 
falsche Pferd zu setzen“ und damit die erwirtschaf-
teten Gewinne dadurch wieder zu verlieren. Insge-
samt findet bei diesem Ansatz eine Veränderung der 
Wertschöpfung statt, weg von der klassischen Wert-
schöpfung, hin zu einer hybriden Wertschöpfung, die 
sich aus den unterschiedlichsten Disziplinen zusam-
mensetzen kann.

Das interessante an der hybriden Wertschöpfung ist 
die scheinbare Undurchsichtigkeit, die zu einer Ver-
zerrung unserer Wahrnehmung bis hin zu einer Ver-
zerrung unserer Beurteilungsfähigkeit führt, die - ge-
schickt genutzt - einen Vorteil im Erfolg bieten kann.
Insbesondere durch moderne Technologien scheinen 
hybride Wertschöpfungsmodelle an Bedeutung zu ge-
winnen. Ein prominentes Beispiel dafür ist Google. 
man bietet einen hervorragenden Suchdienst und ver-
dient das Geld aber nicht, indem der Kunde für die 
Auskunft bezahlt, was ja einer traditionellen Wert-
schöpfung entsprechen würde, sondern durch Wer-
bung, die wiederum jemand ganz anderes bezahlt. 
oder ich betreibe eine Internetplattform, auf der ich 
Produkte zum Verkauf anbiete. mein Geld verdiene ich 
aber nicht durch den Verkauf und damit verbundener 
etwaiger margen sondern durch die Transaktionsge-
bühren bei der Bezahlung, weil ich gleichzeitig mein 
eigener Paymentprovider bin.

Noch wesentlich undurchsichtiger sind Couponsys-
teme, bei denen man sich fragt, wer denn daran ei-
gentlich wie Geld verdient…
Doch zurück zum hybriden Ansatz der Unternehmen, 
die eigentlich aus dem klassischen Wertschöpfungs-
bereich kommen und die sich nun aufmachen, hybrid 
zu werden.

Für uns als Softwarehersteller bedeutet dies, dass 
wir uns dieser Herausforderung in unserem Bereich 
stellen müssen. Denn ein Unternehmen mit einer 
hybriden Wertschöpfung zu steuern, ist ein kompli-
zierteres Unterfangen und benötigt möglichst durch-
gängige Systeme, die aus den verschiedensten Wert-
schöpfungsketten verlässliche Zahlen liefern können. 
eEvolution war immer schon ein branchenneutrales 
ErP-System und wenn man die Branchenneutralität 
als Wertschöpfungskettenneutralität übersetzt, dann 
wird deutlich wie wichtig das Festhalten an diesem 
Paradigma war und ist. 

Eine in diesem monat neu begonnene Zusammenar-
beit mit der Universität Hildesheim soll dies fokussie-
ren und neue Erkenntnisse liefern, die dann den Weg 
in eEvolution finden. Auf dem Weg dahin liefern Sie, 
werte Leser, uns den Anreiz und die Anforderungen 
die wir benötigen, um unsere Produkte und Dienst-
leistungen weiterhin für Sie attraktiv zu gestalten. 
Dafür bedanke ich mich herzlich und wünsche Ihnen 
und Ihren Familien geruhsame und besinnliche Feier-
tage sowie einen tollen Start ins neue Jahr!

Ihr Frank Wuttke

Geschäftsführer der eEvolution GmbH & Co. KG
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Pohli: Interne Organisation 
mit Microsoft SharePoint

Automatisierung des 
berichtswesens und 
unternehmensweite Suche
Die mittelständischen Unternehmen 
August Pohli GmbH & Co. KG und die 
Glaswerk Ernstthal GmbH produzieren 
täglich mehr als eine million Flaschen. mit 
500 mitarbeitern an mehreren Standorten 
und 42.000 m² Lagerfläche erbringt das 
serviceorientierte Unternehmen jede 
erwünschte Dienstleistung rund um die 
Verpackung. Um die Informationsablage 
zu strukturieren und zu standardisieren, 
Wissen zu sichern und die Suche nach 
Informationen zu beschleunigen, wurde 
2012 microsoft SharePoint im Un-
ternehmen eingeführt und in die Unter-
nehmenssoftware eEvolution integriert. 
Das Projekt realisierte das Systemhaus 
ComPrA.

„Über die Jahre haben sich abteilungs-
spezifische Methoden und Werkzeuge zur 
Dokumenten- und Informationsablage 
etabliert, beispielsweise durch Spei-
cherung im Dateisystem oder in Wikis. 
Diese Informationsinseln wollten wir 
konsolidieren, um das Wissen zu sichern, 
die unternehmensweite Suche zu 
verbessern und auch routinetätigkeiten 
im Berichtswesen zu automatisieren“, 
fasst Guido Herfeld, Prokurist und IT-
Leiter bei Pohli, seine Beweggründe für 
das Projekt zusammen. Der Erfolg kann 

sich sehen lassen: Einzelne Vorgänge, 
für die früher manuelle Tätigkeiten von 
20 - 30 minuten Dauer notwendig waren, 
sind heute innerhalb weniger Sekunden 
erledigt.

Import von Dokumenten 
aus verschiedenen 
Informationsquellen 
Im rahmen des Projekts wurde die 
bestehende Informationsstruktur bei Pohli 
analysiert und die zukünftige Ablage-
struktur - unter Berücksichtigung der 
betrieblichen Anforderungen - festgelegt. 
Ziel sollte sein, Informationen zu Kunden, 
Lieferanten, Produkten und allgemeinen 
internen Vorgängen leicht auffindbar zu 
machen, natürlich unter Berücksichtigung 
von Zugriffsberechtigungen. Da es bereits 
eine Vielzahl von Dokumenten in den 
bestehenden abteilungsspezifischen 
Lösungen gab und auch eine kleinere 
SharePoint-Office-Anbindung migriert 
werden sollte,  importierte ComPrA mit 
Hilfe von Importroutinen insgesamt 
rund 35.000 Dokumente automatisch in 
SharePoint. Alle Informationen wurden bei 
der Neuablage in SharePoint automatisch 
mit Zusatzinformationen (metadaten) 
angereichert, damit die Suche aus den 
verschiedenen Blickwinkeln der jeweiligen 
mitarbeiter zu schnellen und möglichst 
relevanten Ergebnissen führt.
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Integration in die 
unternehmenssoftware 
eEvolution
Pohli hat sich für den Einsatz von 
microsoft SharePoint entschieden, weil es 
besonders gut mit den bereits im Einsatz 
befindlichen Lösungen eEvolution, 
Microsoft Office, Exchange und dem SQL-
Server, inklusive der reporting Services 
harmoniert. Alle genannten Produkte 
liefern Informationen, die in SharePoint 
abgelegt und unternehmensweit 
gesucht werden. Eine der wichtigsten 
Informationsquellen ist naturgemäß die 
Unternehmenssoftware eEvolution, mit 
der alle betrieblichen Vorgänge gesteuert 
werden. Daher wurde auch die eEvolution 
Akte mit SharePoint verknüpft. In dieser 
Akte können beliebige, unstrukturierte 
Informationen zu Kunden, Lieferanten 
und mitarbeitern abgelegt werden. 
Alle in der eEvolution Akte abgelegten 
Informationen werden bei der Speicherung 
ebenfalls automatisch „verschlagwortet“ 
und damit später besser durchsuchbar.

Automatisierung von Vorgängen 
Ein Vorteil von SharePoint ist, dass sich 
routinevorgänge damit elegant auto-
matisieren lassen. Bevor man bei Pohli 
diese Lösung nutzte, waren beispielsweise 
für die täglichen Tagesabschlussberichte 
an die Geschäftsführung viele manu-
elle Bearbeitungsschritte nötig: Sie-
ben Auswertungen wurden in der 
Unternehmenssoftware eEvolution ein-
zeln ausgeführt, jeweils als PDF-Datei 
gedruckt und danach im Dateisystem 
abgelegt. Anschließend wurden die 
sieben PDF-Dateien als Anlage an eine 
E-mail an die Geschäftsführer versendet. 
Dieser Vorgang dauerte in Summe zwanzig 
bis dreißig minuten und es waren bis zu 
drei unterschiedliche mitarbeiter daran 
beteiligt. „Heute ist dieser Vorgang nach 
fünf Sekunden und einem Klick auf den 
Button „Tagesabschluss“ in eEvolution 
erledigt. Etwa zwei bis drei minuten 
später sind alle Berichte im SharePoint 
abrufbar. Die Geschäftsführung wird 
automatisch per E-mail informiert, sobald 
der Tagesabschluss fertiggestellt ist. 
Die E-mail enthält einen Link auf die 
Berichte“, verdeutlicht Guido Herfeld den 
Geschwindigkeitsvorteil des gesamten 
Vorgangs. Im Hintergrund arbeiten dazu 
eEvolution, die reporting Services und 
SharePoint Hand in Hand miteinander und 
erledigen zuverlässig die routinearbeit.

Viele Vorteile: 
zeitersparnis und geringerer 
Speicherbedarf 
Ein wichtiger wirtschaftlicher Nutzen 
lässt sich leicht ablesen: Die tägliche 
Zeitersparnis von 20 – 30 minuten, 
alleine für den Tagesabschluss, summiert 
sich über das Jahr leicht auf 4.000 – 
5.000 Euro. Doch es gibt nach Aussagen 
von Pohli noch viele weitere Vorteile: Die 
Dateiablage erfolgt in einer SharePoint-
Bibliothek, das heißt es gibt im gesamten 
Firmennetz nur noch ein Exemplar jedes 
Dokuments. An den Empfängerkreis wird 
jeweils nur ein Link versendet, der auf 
den Ablageort verweist. Früher wurde in 
jedem Exchange-Postfach der Empfänger 
eine Kopie der Auswertungen gespeichert 
und gegebenenfalls sogar weitere Kopien 
auf der lokalen Festplatte abgelegt. Durch 
die SharePoint-Nutzung fällt heute nur 
noch ein Bruchteil des Speicherbedarfs 
an und dadurch reduzieren sich auch die 
Datensicherungskosten. Bei vertraulichen 
Informationen wird ferner die Sicherheit 
verbessert, weil nur eine Datei gegen 
unerlaubten Zugriff gesichert werden 
muss und nicht mehrere Kopien, die 
über das Firmennetz verteilt sind. 
Zusätzlicher Komfort, insbesondere für 
das management und mitarbeiter im 
Außendienst: Alle Auswertungen können 
jederzeit, von überall und auch mit 
mobilen Endgeräten angeschaut werden.

Weitere Optimierungspotenziale 
möglich
An diesem Beispiel aus der Praxis 
kann man das Potenzial und die 
Einsparungspotenziale der SharePoint 
Nutzung erahnen. Pohli will nach 
und nach den Nutzungsgrad weiter 
erhöhen und auf mittelfristige Sicht alle 
Inhalte des Intranet vollständig auf die 
SharePoint-Technologie übertragen. „Wir 
haben mehrere hundert programmierte 
ASP-Seiten in unserem Intranet, die 
wir schrittweise und mit Augenmaß 
migrieren wollen“, erläutert Guido Herfeld 
seine Strategie. Auch der elektronische 
rechnungsversand bietet aus seiner 
Sicht weitere Einsparungspotenziale, 
weil dadurch Versand-, Druck- und 
Bearbeitungskosten reduziert werden 
können. Die technischen Voraussetzungen 
sind durch die moderne Infrastruktur 
und das gute Zusammenspiel aller 
vorhandenen IT-Lösungen gegeben.

COMPRA GmbH
Speicherstr. 9
31134 Hildesheim

Telefon: +49 5121 74 86 02
Telefax: +49 5121 74 86 100

www.compra.de
info@compra.de
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Schmidbauer — 
Präzise Ermittlung von Ist-Kosten bei der Einzelfertigung

Hohe Transparenz bei 
großer Produktvielfalt und 
Fertigungstiefe
Das Familienunternehmen Schmidbauer 
Transformatoren und Gerätebau GmbH 
wurde im Jahr 1949 gegründet. 
Am Standort Hebertsfelden werden 
elektrotechnische Geräte und Steuerungen 
für elektronische Anwendungen, inklusive 
Transformatoren, Spulen und Drosseln, 
konstruiert und produziert. Diese 
finden sich in Medizingeräten, Solar- 
und Windkraftanlagen, Eisenbahnen, 
landwirtschaftlichen Steuerungen, 
in der Lichttechnik und Automobilen 
und im maschinenbau, um nur einige 
Anwendungsgebiete zu nennen. In 
den letzten vier Jahren hat sich die 
mitarbeiterzahl auf 125 erhöht. 

Für sämtliche IT-Fragestellungen ist 
die m&C Systemhaus AG aus Straubing 
verantwortlich, sodass Schmidbauer 
keinen IT-mitarbeiter beschäftigt. „Wir 
kaufen die gesamte EDV aus einer Hand 
ein und ersparen uns dadurch Aufwände 
und viel Kommunikation“, stellt Dominik 

reichl, Geschäftsführer bei Schmidbauer, 
fest. Auch die Unternehmenssoftware 
eEvolution, die seit 2003 genutzt und 
seitdem kontinuierlich erweitert wird, 
gehört zum Aufgabengebiet von m&C.

Durchgängige Prozessabdeckung 
und hoher nutzungsgrad
Der Nutzungsgrad der Unternehmens-
software ist nach Angaben von Dirk Streb, 
einem der Geschäftsführer von m&C, sehr 
hoch. Er betreut Schmidbauer bereits seit 
2003 und führt die tiefgreifende Nutzung 
auf die Durchgängigkeit der Lösung und die 
Anforderungen an die Kostentransparenz 
zurück. Von der Auftragserfassung über 
den Einkauf, die Produktion, den Verkauf, 
das Finanzwesen, das Personalwesen und 
die Logistik reicht die Prozessabdeckung 
in eEvolution. Auch die Forschung und 
Entwicklung, die sich in den letzten 
Jahren sehr positiv entwickelt hat und 
einige Patente registrieren konnte, ist 
IT-technisch eingebunden. Schmidbauer 
betreibt Einzel- und Serienfertigung und 
jede Stückliste – Voraussetzung für die 
spätere Produktion - hat ihren Ursprung 

in der Entwicklung. „Die Einfachheit und 
Transparenz der Artikelverwaltung ist 
für uns ein großer Vorteil. Wir brauchen 
effiziente und transparente IT-Abläufe, 
die gut zusammenspielen“, fasst Dominik 
reichl seine Erfahrungen mit eEvolution 
zusammen. In der Geschäftsführung des 
Familienunternehmens sind ferner seine 
Frau Johanna reichl und ihr Vater Heinz 
Schmidbauer tätig.

Die optimierung der Produktionsprozesse 
hat bei Schmidbauer naturgemäß 
einen wichtigen Stellenwert. Für 
viele Produkte müssen extrem hohe 
Qualitätsanforderungen eingehalten 
werden, damit sie die stetig 
wachsenden Anforderungen der vielen 
unterschiedlichen Kunden erfüllen. 
Geringe elektrische Verluste bei 
Transformatoren und Drosseln helfen den 
Kunden im späteren Betrieb Energie zu 
sparen. Für rückspeisende Technologien, 
beispielsweise bei Blockheizkraftwerken, 
Antriebssystemen oder Solaranlagen, 
müssen bei der Einspeisung – und damit 
bei den Bauteilen - enge Toleranzen und 
hohe Wirkungsgrade eingehalten werden. 
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betriebsdatenerfassung 
in der Produktion schafft 
Kostentransparenz
Die gesamte Kapazitätsplanung für 
material, maschinen und Personal 
wird mit der Unternehmenssoftware 
gesteuert. Jeder Fertigungsplatz ist mit 
einem PC und einem Barcode-Scanner 
ausgestattet. Die Barcodes auf den 
Fertigungsaufträgen werden zur Doku-
mentation der Fertigungszeiten genutzt. 
Der Fertigungsmitarbeiter scannt 
den Barcode am Beginn und am Ende 
seiner Tätigkeit. Fertigungstechnische 
Probleme lassen sich durch diese 
hohe Transparenz schnell erkennen. 
Leerlaufzeiten, materialengpässen oder 
fehlenden ressourcen kann direkt ent-
gegengesteuert werden. Die weitere 
Fertigung kann beleglos erfolgen, denn 
die reihenfolgepläne, Fertigungsan-
weisungen und alle weiteren Infor-
mationen liegen in der Unternehmens-
software vor.

Personalzeiterfassung und 
zutrittskontrolle
Um diese Scanner-basierte Betriebs-
datenerfassung, aber auch die Personal-
zeiterfassung zu realisieren, wurde das 
Produkt TImE-INFo, das der eEvolution-
Partner Wolf & Jostmeyer herstellt, 
vollständig in die Unternehmenssoftware 
integriert. Die Anwender spüren davon 
bei der Benutzung nichts, sondern die 
Produkte verhalten sich wie eine Lösung 
aus einem Guss. Durch die Erweiterung 
kann Schmidbauer sämtliche Vorgänge 
rund um die Personalzeiten mit der IT 
abdecken, beispielsweise Kommt-Geht, 
Überstundenverwaltung, Zeitkonten, 
mehrschichtplanungen, Feiertage, Ur-
laube und Betriebsferien. Schöner 
Nebeneffekt: Auch die Zutrittskontrolle 
ist darin enthalten. Für jeden mitarbeiter 
und für Gruppen kann festgelegt werden, 
wer zu welchen Zeiten zu welchen 
Betriebsräumen (z.B. Forschung, Pro-
duktion, Prüfräume) Zugang hat.

Dokumentenmanagement 
vollständig integriert
Auch das in die Unternehmenssoftware 
integrierte Dokumentenmanagement-
system (DmS) Eagle Documents ist 
wichtig für optimierte Prozesse und 
eine beleglose Fertigung. mit dem 
eEvolution iCustomizer, der 2012 mit 

dem Innovationspreis-IT der “Initiative 
mittelstand” ausgezeichnet wurde, hat 
m&C in den eEvolution Bildschirmmasken 
und Karteikarten-reitern eigene Button, 
Eingabe- und Anzeigeelemente für die 
Anwender angelegt. Sie können das 
gesamte Dokumentenmanagement mit 
eEvolution erledigen: Eingangsbelege 
werden gescannt und automatisch den 
zugehörigen Vorgängen zugeordnet, 
Ausgangsbelege werden automatisch 
mit Schlagworten versehen und als 
PDF im DmS abgelegt, ohne dass ein 
Anwender etwas tun muss. Die Entwick-
lung legt Konstruktionszeichnungen 
und Fotodokumentationen mit Fer-
tigungshinweisen im DmS ab, die im 
Fertigungsbereich bei Bedarf angezeigt 
werden können.

Weitere Highlights 
Schmidbauer fertigt lohnintensive 
Kleintransformatoren und Drosseln 
für größere Stückzahlen in einem 
Tochterunternehmen in Tschechien 
und organisiert mit eEvolution die 
materialversorgung vollständig aus 
der Zentrale. In einem neuen Versand- 
und Logistikzentrum am Standort in 
Hebertsfelden werden mit eEvolution 
der Versand und die Kommissionierung 
vorgenommen. Über eigene Auftragsarten 
werden auch Serviceprozesse in 
eEvolution abgebildet. 
mit speziellen Belegarten (Störungsan-
nahme) werden defekte Geräte erfasst, 
untersucht, in den Produktionsprozess 
eingesteuert, repariert und zurück an 
den Kunden versendet. Der Ablauf ist der 
gleiche wie bei einem Produktionsauftrag 
- dies ist ein weiteres Beispiel für die 
weitgehende Standardisierung der 
Abläufe bei Schmidbauer.

Das Managementteam lernt 
durch Auswertungen
Nach Angaben von Dominik reichl lassen 
sich die Ist-Kosten im Produktionsprozess 
heute sehr genau bestimmen. Die 

Betriebsdatenerfassung erlaubt eine 
präzise Deckungsbeitragsrechnung und 
viele weitere Auswertungen, die wertvolle 
rückschlüsse auf optimierungspotenziale 
oder Änderungsbedarf liefern. Jede 
Führungskraft kann aus 45 Berichten 
auswählen, die auf Wunsch automatisch 
per E-mail zugesendet werden. Die 
wichtigsten Auswertungen werden 
regelmäßig mit den verantwortlichen 
Bereichen analysiert. Die Erkenntnisse 
fließen in eine optimierte Produkt-
entwicklung und in zukünftige Kal-
kulationen ein. Belastbare Zahlen und 
Fakten stehen zur Verfügung, das gesamte 
Team lernt auf diese Weise kontinuierlich 
dazu“, freut sich Dominik reichl.

M&C Systemhaus AG
Siemensstr. 41-43
94315 Straubing

Tel. +49 9421 9747 0
Fax+49 9421 9747 47

info@m-c.ag
www.m-c.ag
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Das Handelsunternehmen reisenthel ist 
für seine trendigen und formschönen 
Alltagsprodukte bekannt. Das 
inhabergeführte Handelshaus hat in 
vielen Unternehmensbereichen bereits 
seit mehr als zehn Jahren die ErP-
Lösung eEvolution im Einsatz. 2011 
wurde zusätzlich die Lagerverwaltung auf 
eEvolution umgestellt, da der bisherige 
Softwarehersteller Insolvenz anmeldete. 
In diesem Zuge wurde der Warenfluss 
von der Bestellung bei den Produzenten 
bis zur Auslieferung an Handelspartner 
und Endkunden optimiert und eine 
starke Effizienzsteigerung erzielt: Die 
Bearbeitungszeit vom Wareneingang bis 
zur Freigabe für den Vertrieb dauerte 
in der Vergangenheit bis zu drei Tage, 
heute nur noch die Hälfte. Der Prozess 
der Disposition an die Kunden ist 
soweit automatisiert, dass er nur noch 
zehn minuten benötigt. Die langjährige 
Zusammenarbeit mit den mitarbeitern 
der SA Service Alliance sorgt für 
praxistaugliche und maßgeschneiderte 
Lösungen.

Wer bereits in den 70er Jahren lebte, kann 
sich vielleicht an die weit verbreiteten 
Schlüsselanhänger mit Lederband und 
einem Buchstaben erinnern, mit denen 
die Erfolgsgeschichte von reisenthel in 
münchen begann. In den mehr als 40 
Jahren, die seitdem vergangen sind, 
hat das Unternehmen praktische Dinge 

immer wieder neu erfunden und dabei 
unzählige Designpreise gewonnen. Heute 
heißen die Produkte bottlebag, trolley, 
carrybag oder moonbag, und es werden 
darin nahezu auf jedem Wochenmarkt 
die Einkäufe verstaut oder die Taschen 
gehen mit ihren Besitzerinnen auf 
reisen. Durch ihr modernes und 
farbenfrohes Design fallen sie überall 
positiv auf. Die Produkte werden über 
den Einzel- und Fachhandel vertrieben. 
Das management der Logistikkette stellt 
reisenthel vor einige Herausforderungen, 
denn lange Beschaffungszeiten müssen 
berücksichtigt werden, gleichzeitig 
soll die Lieferfähigkeit hoch und die 
Lagermenge möglichst bedarfsgerecht 
ausgelegt sein. Die Ware soll möglichst 
schnell nach der Bestellung beim 
Händler und Kunden sein. Dadurch sind 
auch die Anforderungen an die IT des 
Unternehmens und an die mitarbeiter in 
allen Unternehmensbereichen hoch.

Die Lagerverwaltung musste 
schnell ersetzt werden
Seit der Jahrtausendwende setzte  
reisenthel bereits die Unternehmens-
software eEvolution im Einkauf, Verkauf 
und dem rechnungswesen ein. Im Jahr 
2011 gab es plötzlichen Handlungsbedarf 
bei der Lagerverwaltung, denn der 
damalige Anbieter meldete Konkurs 
an. Der Druck war groß, denn die 

Logistik musste unter allen Umständen 
handlungsfähig bleiben. „Wir hatten 
mehrere Alternativen zur Auswahl, unter 
anderem die Übernahme des Sourcecodes 
des Herstellers und anderer Drittanbieter. 
Wir entschieden uns dann für die Nut-
zung der eEvolution Lagerverwaltung“, 
berichtet Lars Thies, IT-Leiter bei 
reisenthel, und ergänzt: “Die Flexibilität 
des Produkts ist prima, wir können 
Anpassungen selbst durchführen oder sie 
durchführen lassen und der Anbieter ist 
ein solides Unternehmen. Wir suchten 
einen Partner, der stark mit eEvolution 
verzahnt ist. Heute haben wir eine gute 
Lösung.“

bestellung bei Produzenten zum 
idealen zeitpunkt
Im Einkauf gilt es zum richtigen 
Zeitpunkt und unter Berücksichtigung 
vieler randbedingungen einen neuen 
Produktionsauftrag zu erteilen. Die 
Transportdauer, die Urlaubskalender 
bei den Lieferanten, die Auslastung 
der Lieferanten, die vermutlichen 
Verkaufszahlen, die noch vorhandenen 
Lagermengen und saisonale Schwank-
ungen sind nur einige der Informa-
tionen, die zu berücksichtigen sind. Die 
mitarbeiter werden bei dieser Aufgabe 
durch eine Speziallösung TIA A3 zur 
Absatzplanung, Absatzprognose und 
Absatzdisposition unterstützt. Diese 
Lösung ist über Schnittstellen mit der 
Unternehmenssoftware gekoppelt. TIA 
A3 erhält die Verkaufszahlen, bereits 
eingegangene Bestellungen und diverse 
andere Informationen und berechnet 
mit ausgeklügelten Algorithmen den 
idealen Beschaffungstermin. Die dazu 
passenden Bestellvorschläge werden 
direkt an eEvolution zurückgemeldet. 
Das Ergebnis dieser integrierten Lösung 
sind geringe Lagerkosten, eine optimierte 
Lieferfähigkeit und die Berücksichtigung 
von Saisonartikeln. Gerade hiermit tun 
sich viele Logistiklösungen schwer.

Lieferavis und Wareneingang
Sobald bei einem der Logistikdienstleister 
eine Bestellung zum Transport in das  
Zentrallager nach Gilching geliefert 
wird, wird diese Lieferankündigung in 
eEvolution importiert. Kommt die Ware 
beispielsweise mit dem Schiff, kennt 
man somit bereits sechs Wochen vor dem 
Eintreffen der Ware den voraussichtlichen 
Liefertermin und kann bereits die 

Warenfluss optimiert und 
Kundenkommunikation automatisiert
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Verteilung an die Händler vorplanen. 
Trifft die Ware dann ein, schlägt 
eEvolution einen Lagerplatz vor, um 
alle enthaltenen Produkte „chaotisch“ 
einzulagern. Das Lager ist rund 4.500 
m² groß und teilweise fünfstöckig 
ausgelegt. Es werden Palettenscheine 
gedruckt und Fahrbefehle auf die Scanner 
geladen, um routenoptimiert einen der 
4.600 Stellplätze anzusteuern. Nach 
der QS-Freigabe können die Produkte 
ausgeliefert werden. Dazu stehen rund 
880 Kommissionierplätze zur Verfügung, 
die kontinuierlich automatisch nach-
bestückt werden. Die Lagerlösung opti-
miert die Entnahmen und sorgt dafür, 
dass so wenige Palettenanrisse wie nötig 
durchgeführt werden.

Starke Effizienzsteigerung im 
Vertriebsinnendienst
Im Vertriebsinnendienst war vor der 
Einführung der neuen Lagerverwaltung 
viele manuelle dispositive Arbeit 
notwendig, um die vorhandene Ware 
gerecht und schnell an den Handel zu 
verteilen. Dafür mussten die bereits 
vereinbarten Liefertermine für alle 
Händler geprüft werden und dabei Fragen 
beantwortet werden, wie beispielsweise: 
„In welcher reihenfolge müssen die 
Händler beliefert werden, damit alle 
zugesagten Liefertermine eingehalten 
werden?“ oder „Welche Stückzahl kann 
ich an einen Kunden liefern, ohne einem 
anderen Kunden Ware wegzunehmen, 
auf die er möglicherweise schon lange 
wartet?“ oder „Was ist bereits im Zulauf 
durch die Speditionen und was hat das für 
Auswirkungen für meine Liefertermine?“. 
Klingt kompliziert - und das war es auch. 
Heute ist es viel einfacher, denn die 
Softwarelösung beantwortet diese Fragen 
und macht jedem Innendienstmitarbeiter 
einen Liefervorschlag für das von ihm 
betreute Gebiet. In der regel werden 
die Vorschläge bestätigt, da bereits 
Verfügbarkeiten, Teilliefersperren oder 
Kundensperren berücksichtigt sind 
und höchstens noch leichte Anpas-
sungen zur Zusammenfassung von 
Lieferungen in Postleitzahlgebiete oder 
an Kundengruppen nötig sind. „Wir 
konnten für die dispositive Verteilung 
einer Palette an die Kunden massive 
Effizienzsteigerungen erzielen: Brauchten 
wir früher manchmal zwei bis drei Tage, 
um alle Abhängigkeiten berücksichtigt 
zu haben, steht heute nach 10 minuten 
fest, wer welche Waren bekommt“, freut 

sich Lars Thies und betont gleichzeitig: 
„Wir können die gewonnene Zeit für 
eine intensivere Kundenbetreuung ver-
wenden.“

b2C-Pakete in fünf Minuten 
versandfertig
Es liegt auf der Hand, dass die Ware mit 
dieser intelligenten Lösung auch schneller 
beim Händler und beim Kunden ist. 
Dafür sorgen auch die mitarbeiter in der 
Versandstraße, die eindrucksvoll schnell 
arbeiten. mit IT-Unterstützung durch 
das modul Scan&Go gelingt es ihnen, 
ein Paket im Durchschnitt innerhalb 
von fünf minuten mit Versandaufkleber 
versandfertig bereitzustellen. Die vom 
Vertriebsinnendienst erstellten Picklisten 
werden neu gescannt, die Waren 
routenoptimiert gepickt, abhängig vom 
Empfängerland Lieferschein, rechnung, 
Versandpapiere und gegebenenfalls 
notwendige Zolltariferklärungen in der 
richtigen Sprache gedruckt. Pro Tag 
werden ungefähr 800 Sendungen auf 
diese Weise für Händler und Endkunden 
kommissioniert.

Virtueller Showroom
Der Direktvertrieb an Endkunden hat 
nur eine untergeordnete Bedeutung 
bei reisenthel, da sich die Verbraucher 
im Internetshop des Unternehmens 
zwar die Waren anschauen, aber häufig 
lieber im Einzelhandel kaufen, da sie 

dort Varianten vergleichen können, 
fachkundig beraten sind, die Produkte 
anfassen können und einen guten 
Service vor ort bekommen. Der Webshop 
wird automatisch täglich mit allen 
Produktdaten, Artikelbeschreibungen, 
Preisen und Lagerbeständen aus der 
Unternehmenssoftware bestückt. Außer 
im Lager, in dem die bestellten Waren 
für jeden Kunden zusammengestellt 
werden, ist im Internetshop kein einziger 
mitarbeiter tätig. Bezahlprozess und 
retouren-Abwicklung werden von einem 
spezialisierten Dienstleister erbracht 
und der rest über IT-Schnittstellen 
automatisch abgewickelt. Auf diese 
Weise schafft es das Unternehmen, ein 
Paket im Schnitt innerhalb von fünf 
bis sechs Stunden nach Bestelleingang 
versandfertig zu haben - so kurze 
Durchlaufzeiten schaffen nicht viele 
Unternehmen.

Mobile Auftragserfassung 
für Messen
Zweimal im Jahr führt reisenthel neue 
Produkte am markt ein, die es ihren 
Handelspartnern auf mehr als zehn 
Handelsmessen im In- und Ausland 
präsentiert. Dort werden traditionell 
viele Bestellungen entgegen genommen, 
die direkt auf der messe für die Unter-
nehmenssoftware eEvolution elektronisch 
erfasst werden. Die Produktbarcodes der 
georderten Waren werden mit einem 
PDA gescannt, aus Sicherheitsgründen 
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verschlüsselt abgelegt, eine 
Auftragsbestätigung gedruckt und dem 
Kunden mitgegeben und abends alle Daten 
in die Unternehmenssoftware übertragen. 
Auf diese Weise werden bereits auf der 
Messe alle kundenspezifischen Rabatte, 
Preisänderungen und Aktionen sofort 
berücksichtigt und es ist im Nachhinein 
keine manuelle Auftragserfassung mehr 
notwendig.

Viele weitere Highlights
Die Unternehmenssoftware eEvolution 
steuert als Kernapplikation viele 
weitere Systeme im Unternehmen 
und dient als zentrale Daten- und 
Prozess-Plattform, beispielsweise für 
das Produktdateninformationssystem 
PIm (PDm), das sämtliche Produkt-
spezifikationen enthält, das Easy-
Archiv-Dokumentenmanagementsystem 
(DmS), das Lieferscheine, rechnungen 
und andere eingehende Dokumente 
archiviert, für das reporting-Tool 
Qlikview, das grafische Auswertungen 
im millisekunden-Bereich erstellt und 
zur EDI-Anbindung mit Großkunden. 

Weiteres Highlight ist die permanente 
Inventur, die einen unterbrechungsfreien 
Logistikbetrieb über das ganze Jahr 
ermöglicht, weil zwischendurch einzelne 
Artikel gesperrt, gezählt und schnell 
wieder freigegeben werden. „Würden wir 
eine Stichtagsinventur zum Jahresende 
machen, müssten wir vermutlich mit 
sehr vielen mitarbeitern etwa eine Woche 
Waren zählen und könnten in der Zeit 
nichts mehr ausliefern. Das haben wir 
gemeinsam mit unserem Projektleiter 
Gerhard Kratzer, der uns seit zehn 
Jahren gut kennt und fachkundig berät, 
eleganter gelöst“, freut sich Lars Thies 
und würdigt damit zusammenfassend 
auch die gute Zusammenarbeit mit der 
SA Service Alliance.

SA Service Alliance GmbH & Co. KG
Gießerallee 33
47877 Willich

Tel. +49 2154 9226 0
Fax +49 2154 9226 37

info@SA-ServiceAlliance.com
www.SA-ServiceAlliance.com 
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Clemens Lammers schafft Transparenz durch betriebsdatenerfassung

Seit 1946 setzt die Clemens Lammers 
GmbH Qualitätsmaßstäbe in der elektri-
schen Antriebstechnik. Das Unternehmen 
bringt Höchstleistungen beim Handel, 
Bau von Sonderantrieben, bei der War-
tung und Instandhaltung und mit seiner 
preisgekrönten Dienstleistung ZoI© - Zu-
standsorientierte Instandhaltung. Um 
dieses Maß an Qualität auch künftig zu 
gewährleisten, investiert Clemens Lam-
mers mit kontinuierlichen Schulungen in 
die Fähigkeiten ihrer mitarbeiter. Das Un-
ternehmen setzt auf Fortschritt, optimie-
rung und Effizienzsteigerung der eigenen 
Prozesse. Seit 2004 ist die Unterneh-
menssoftware eEvolution im Einsatz, die 
im letzten Jahr um TImE-INFo zur Erfas-
sung von Personalzeiten, Auftrags- und 
Bearbeitungszeiten ergänzt wurde.

Die Clemens Lammers GmbH bietet seinen 
Kunden durch jahrelange Erfahrungen die 
besten Voraussetzungen für zuverlässige 
Lösungen in der Antriebstechnik. Sie kön-
nen sich anforderungsgerecht Kern- und 
Zusatzleistungen im Bereich der elektri-
schen Antriebstechnik zusammenstellen. 
Diesem maßstab wird das Unternehmen 
durch hochqualifiziertes Fachpersonal 
und technische Ausstattung gerecht.

Im Handel garantieren umfassende La-
gerbestände ein maximum an zeitnaher 
Verfügbarkeit. Das gilt auch dann, wenn 
es um Sonderausführungen und Modifika-
tionen nach individuellen Vorgaben geht. 
Dadurch werden schnellstmögliche reak-
tionen und optimale Prozesskontinuität 
ermöglicht. 

Im reparaturservice kommt es auf Ge-
schwindigkeit an, denn jede minute Still-

stand einer Anlage führt zu 
hohen Ausfallkosten. Die exzel-
lent ausgebildeten mitarbeiter 
von Clemens Lammers wissen 
bestens um die Komplexität 
eines Schadenfalls. Sie können 
dadurch direkt vor ort Stö-
rungsursachen schnell erken-
nen und die Störung schnellst-
möglich beheben.

Bei allen Tätigkeiten wer-
den die mitarbeiter durch die 
Unternehmenssoftware eEvolution und 
TImE-INFo unterstützt. Neben der Per-
sonalzeit- und Betriebsdatenerfassung 
(TImE-INFo BDE) wird auch das modul 
TImE-INFo - CoNTroL für das Unterneh-
men Clemens Lammers  eingesetzt. Es 
dient zur kombinierten Auswertung von 
produktiven, bzw. unproduktiven Auf-
trags- und mitarbeiterzeiten. mit berüh-
rungslosen Ausweisen werden dezentral 
Auftrags- und Arbeitsgangdaten über 
Terminals aus dem Hause Datafox GmbH 
erfasst. Zur Vermeidung von Fehleinga-
ben werden die mit eEvolution erstellten 
Arbeitspapiere mit CCD-Barcodescannern  
eingelesen. Die klassische Personalzei-
terfassung erfolgt über Touchscreen-Ter-
minals Typ ST280 von GANTNEr Electro-
nic GmbH.

Die Lösung entstand in enger Abstim-
mung und Zusammenarbeit zwischen den 
eEvolution Partnern avalogix und Wolf & 
Jostmeyer. avalogix betreut die Clemens 
Lammers GmbH bereits seit vielen Jah-
ren, Wolf & Jostmeyer integrierte alle 
Komponenten rund um TImE-INFo.
„Wenn es um Lösungen für die Personal-

wirtschaft und das Betriebsdaten-ma-
nagement geht, lassen wir uns gerne von 
Wolf & Jostmeyer unterstützen“, fasst 
Christof Wessjohann von avalogix die 
Vorteile der eEvolution-Partnerlandschaft 
zusammen.

„Wir unterstützen gerne die anderen 
eEvolution-Partner mit unserem Spezial-
Knowhow. Die Kunden wünschen sich  
Fachkompetenz in den Detailbereichen. 
Diese Lücke füllen wir gerne. Koordinator 
für das Gesamtprojekt bleibt immer der 
betreuende eEvolution-Partner, in die-
sem Fall avalogix“, so Thomas Wolf, Ge-
schäftsführer von Wolf & Jostmeyer, dem 
Hersteller von TImE-INFo.

WOLF & JOSTMEYER
Informationssysteme
Wittichstrasse 7
64295 Darmstadt

Telefon: +49 6151 33 90 97
Telefax: +49 6151 33 90 99

www.time-info.de
info@time-info.de
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Die TSG EDV-Terminal-Service Ges.m.b.H.,  
ein Unternehmen der  AToS Gruppe, hat 
ihren Schwerpunkt im Bankensektor 
und erbringt herstellerunabhängige IT-
Service-Dienstleistungen von Consulting 
über Systemintegration, Betrieb und 
Wartung von IT-Infrastrukturen und SB-
Systemen bis hin zum management von 
Serviceprozessen. Das in Wien ansässige 
Unternehmen bietet seinen Kunden in 
ganz Österreich mit rund 150 mitarbei-
tern eine flächendeckende Betreuung 
und innovative Servicelösungen. Zur or-
ganisation sämtlicher Serviceprozesse 
verwendet das Unternehmen die Service-
managementsoftware ASm des eEvoluti-
on-Partners SA Service Alliance, der auch 
die Gesamtlösung für TSG geschaffen hat.

zusammenspiel von SAP, 
ASM und eEvolution

Für die logistischen Pro-
zesse (z.B. Gerätema-
nagement, Ersatzteilma-
nagement,  Einkauf und 
Lagerverwaltung) wird 
eEvolution eingesetzt, das 
mit ASm herstellerseitig 
eng gekoppelt ist und von 
Haus aus gut harmoniert. 
Die finanztechnische Ab-
wicklung (z.B. Buchung, 
Zahlungsverkehr, Bewer-
tung) erfolgt mit SAP, das 
konzernweit für alle kauf-
männischen Prozesse im 
Einsatz ist. Zwischen den 
beteiligten Systemen finden permanente 
event- und zeitgesteuerte Datenabglei-
che (z.B. Bestellungen, Abrechnungen 
von Serviceleistungen) statt. 

Hohes Transaktionsvolumen

Die besonderen Highlights der Gesamtlö-
sung sind im Service-Bereich zu finden, 
denn dort stehen fast 100.000 Assets 
(Hardware- und Softwarekomponenten) 
unter Wartung und jährlich sind rund 
25.000 Serviceaufträge - teilweise mit 
sehr kurzen Servicezeiten - zu dispo-
nieren. Ferner sind knapp 50.000 Lager-

bewegungen für Ersatzteile und 80.000 
Lagerbewegungen für Geräte zu steuern.

Automatisierte Serviceannahme

rund 90% der Serviceaufträge werden 
automatisiert in ASm erfasst, da sie aus 
Helpdesk-Anwendungen der TSG Kun-
den, zum Beispiel  Banken und Versiche-
rungen, auf elektronischem Weg an den 
IT-Servicedienstleister übermittelt wer-
den. Auch über ein Serviceportal können 
Kunden, Partner und Techniker Störungen 
melden sowie die von den Technikern 
ausgeführten Arbeiten zurückmelden. Je-
der Störungsauftrag wird hinsichtlich der 
SLA-Vereinbarung von ASm überwacht 
und zentral an einen der Innendienst- 
oder Außendienstmitarbeiter disponiert. 
Die Servicedaten werden für wochen- und 
monatsweise Auswertungen für Kunden 
und interne Zwecke aufbereitet, um die  

responsezeiten und die Serviceerfül-
lungsgrade zu dokumentieren.

Automatisierte Asset-Verwaltung

Besonders pfiffig: Die TSG-Kunden sind 
auch in die Verwaltung der unter Wartung 
stehenden Assets integriert, was die Pro-
zesse elegant und effizient macht. Neue 
Assets werden von den Endkunden auf 
elektronischem Weg an TSG übermittelt 
und automatisiert in ASm angelegt. Auch 
Änderungen oder der Wegfall von Geräten 
werden so vorgenommen, was zu Kosten-
einsparungen für die TSG-Kunden führt.

Mobile Service Lösungen

rund die Hälfte der Servicetechniker im 
Außendienst ist mit mobilen Endgeräten 
ausgerüstet. Diese werden zur Benach-
richtigung über neue Serviceaufträge, zur 
Statusübermittlung (Anfahrt, reparatur 
und Abfahrt) in die Zentrale und zur Do-
kumentation der erbrachten Leistungen 
bei den Kunden eingesetzt. Automatische 
rückmeldungen zum Fortschritt erhöhen 
die Transparenz und die Sicherheit, die 
Servicearbeiten innerhalb der vereinbar-
ten Zeiten abzuschließen. Im Notfall, 
z.B. Stau bei der Anfahrt, kann die Dis-
position rechtzeitig eingreifen.

Fazit

mit der Spezialsoftware für Serviceunter-
nehmen ASm lassen sich maßgeschnei-
derte Kundenlösungen schaffen. Bei TSG 

ist ASm seit 2002 für 80 
mitarbeiter im Innen- 
und Außendienst im Ein-
satz. Es löst dort elegant 
das Service Ticket ma-
nagement, den Dispatch- 
und Planerbereich, die 
Technikereinsatzplanung, 
die Nachverfolgung von 
Seriennummern, das re-
paratur- und Werkstatt-
management, das Er-
satzteilwesen und die 
Garantieabwicklung.  Das 
führt nach Angaben von 
TSG zu Kosteneinspa-
rungen, besseren Abläu-

fen, höherer Verfügbarkeit, mehr Sicher-
heit und Transparenz bei den Kunden aus 
dem Bankensektor.

SA Service Alliance GmbH & Co. KG
Gießerallee 33
47877 Willich

Tel. +49 2154 9226 0
Fax +49 2154 9226 37

info@SA-ServiceAlliance.com
www.SA-ServiceAlliance.com

IT-Service mit intelligenter Software organisieren
… oder haben Sie sich schon einmal gefragt, 
warum die Geldautomaten in Österreich so gut funktionieren?
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Der Zukunftstrend liegt in mobilen Endgeräten und deren Anwendungen. 
Kaum ein anderes Feld bietet ein so hohes Innovationspotential! 
Profitieren Sie von Ihrer eigenen App für unterschiedliche Devices!

Die ComPrA bietet neben einer Ideenschmiede für Ihre individuelle App 
auch die Programmierung. 

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf!



16

Sie erstellen regelmäßig Produktkatalo-
ge, Aktions-, Saisonkataloge oder Preis-
listen? Dann wissen Sie, wie kompliziert, 
aufwändig und kostspielig das sein kann: 
Sie halten die notwendigen Daten in 
Excel oder anderen Dateisystemen vor? 
Die Datenpflege wird dadurch erschwert, 
dass Sie verschiedene Versionen von Ka-
talogen und Preislisten berücksichtigen 
müssen? An layoutfertigen Katalogen 
oder Preislisten kurzfristig Änderungen 
vorzunehmen ist für Sie sehr umständlich 
und zeitaufwändig? Die Fehlerhäufigkeit 
aufgrund der unübersichtlichen Daten-
verwaltung ist erheblich und verhindert 
ebenso ein zügiges Erstellen? Darüber 
hinaus sind Sie in Ihrem Einfluss auf die 
Katalog- oder Preislistengestaltung durch 
die unterschiedlichen Dateien einge-
schränkt und müssen daher auf Design-
Agenturen zurückgreifen, die den Prozess 
der Erstellung Ihrer Kataloge oder Preis-
listen verzögern und verteuern?

Die Lösung: 
zentrale Datenhaltung und auto-
matische Aufbereitung

Das geht auch sehr viel einfacher: mit dem 
eEvolution web-to-print modul ist die Da-
tenpflege für die Katalog- und Preislistener-
stellung übersichtlich und strukturiert. Die 
Datenverwaltung findet zentral statt. Die 
Ausgabe der Daten erfolgt über eine web-
to-print Oberfläche. Durch vorgefertigte 
Vorlagen, die Sie im Vorfeld gestalterisch 
festgelegt haben, ist eine bis zu 100%ige 
Automatisierung möglich. Voraussetzung 
dabei ist, dass Ihre Daten aktuell und ge-
pflegt sind. Mit dem Baukasten-System und 
der media-Datenbank des eEvolution Print 
moduls sind Sie in der Lage, ohne Ein-
schränkungen flexibel den Aufbau Ihrer Ka-
talog- oder Preislistenstruktur festzulegen. 
Die schnelle Verarbeitung der Datenausga-
be wird Sie ebenso beeindrucken, wie die 
immense Zeit- und Kostenersparnis, die mit 
dem Einsatz von eEvolution WEB-To-PrINT 
für die Erstellung von Katalogen oder Preis-
listen möglich ist.

Das gewinnen Sie mit dem eEvo-
lution Print Modul

Für die Geschäftsführung...

• Flexible, schnelle und deutlich kos-
tengünstigere Erstellung von Kata-
logen, Datenblättern und Preislisten

• Effektive und effiziente Datenpflege 
mittels zentraler Datenverwaltung

• Schnelle kurzfristige Änderung von 
Produktbeschreibungen, Preisen und 
Grafiken

• Für angeschlossene Händler sind Pro-
duktabbildungen, Texte und Preise 
individuell gestaltbar  

• Einheitliches Design - auch interna-
tional 

• Amortisation der Investition in sehr 
kurzer Zeit

Für den Verkaufsleiter 
Bereich Katalog...

• Ständiger Zugriff auf Ihre aktuellsten 
Katalogdaten - auch online

• Schnelle Verfügbarkeit auf Preislis-
ten oder auch einzelnen Katalogsei-
ten für Kunden

• Personalisierte Kataloge mit indivi-
duellen Preisen

• Einfache und günstige Bereitstellung 
von beliebig gestaltbaren Werbemit-
teln für Händler, Wiederverkäufer 
und indirekten Vertrieb

Für die Bereiche Marketing, Vertrieb 
und Außendienst...
• Jederzeit aktuelle Daten für Kataloge 

oder Preislisten
• mehrsprachige Kataloge kostengüns-

tig veröffentlichen
• online-Verfügbarkeit von Katalogen 

und Preislisten durch web-to-print
• Individuelle oder personalisierte Ka-

taloge für Ihre Kunden

Für die Design Abteilung...

• Jederzeit Zugriff auf die aktuellen 
Katalogseiten und Daten

• Komfortable Verwaltung der 
Bilddatenbank

• Neue Vorlagen für Kataloge ohne 
aufwändige Programmierung

Für Mitarbeiter der Datenpflege... 

• Übersichtliche und strukturierte Ar-
beitsweise aufgrund zentraler Daten-
pflege

• Verschiedene Funktionalitäten um 
bereits gepflegte Werte auf andere 
Artikel zu übertragen

• Hohe Zeitersparnis der Datenpflege-
prozesse durch zentrale Datenverwal-
tung

• Fehlerreduzierung durch zentrale Da-
tensammlung an einer Stelle

• Keine Pflege umfangreicher Tabellen 

Die Vorteile von 
eEvolution web-to-print:

Bis zu 70% Kostenersparnis zu herkömm-
lichen Verfahrensweisen  

• Schnelle Amortisierung – meistens 
innerhalb weniger Kataloge

• Vorschaumöglichkeit auf die Endaus-
gabe - Gesamtkatalog/Seitenweise

• Herstellung von Katalogen
• Übersichtliche und zentrale Daten-

verwaltung mittels Baukasten-Sys-
tem und media-Datenbank 

• web-to-print - online überall verfüg-
bar

• Bis zu 100%ige Automatisierung 
möglich

• Keine Einschränkungen durch hohe 
Flexibilität der Lösung 

• Sollte es eine Funktion noch nicht 
geben – sprechen Sie mit uns, wir 
setzen Sie um.

Weil wir die Erfahrung 
haben mit ... 
• Preislisten
• Katalogproduktionen
• Datenblättern 
• Flyern 
• Anzeigen 
• orderlisten 
• Bilddatenbanken 
• und vielem mehr …

Erstellen Sie Ihre Kataloge und Preislis-
ten schnell, direkt und kostengünstig mit 
eEvolution web-to-print!

eEvolution web-to-print
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eEvolution 
     web-to-print
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Im magazin 01/12 haben wir Sie über 
die Einführung des SEPA-Lastschriftver-
fahrens im nationalen Zahlungsverkehr 
zum 01. Januar 2014 informiert, welche 
die Angabe von BLZ und Kontonummer 
durch BIC und IBAN Bankdaten ersetzen 
wird. Die nationalen Zahlungsverfahren 
werden dadurch außer Kraft gesetzt, so 
dass  zukünftig ein einheitliches Zah-
lungsverfahren im Euro-Zahlungsver-
kehrsraum verwendet werden wird. 
Bereits heute ist es im Bankverkehr 
möglich, inländische Überweisungen 
nach dem neuen Lastschriftverfahren 
mit  IBAN und BIC Bankdaten durchzu-
führen. In  eEvolution  haben wir nun, 
wie angekündigt, ebenfalls die mög-
lichkeit geschaffen, alle notwendigen 
Informationen für das Veranlassen einer 
SEPA-Lastschrift einfach und schnell 
einzusehen.  
Im rahmen unserer rubrik „Tipps und 
Tricks“ stellen wir Ihnen in dieser ma-
gazin Ausgabe die umgebaute Ansicht 
der Kontoinformationen bezüglich des 
SEPA-Lastschriftverfahrens in eEvoluti-
on einmal vor.  

neuerungen im bankwesen: 
umbau der Ansicht von 
Kontoinformationen 

In eEvolution können alle notwendigen 
Informationen für das Veranlassen ei-
ner SEPA-Lastschrift zukünftig auf den 
reitern Zahlung, Zahlungsbedingungen 
und Adresse eingesehen werden. In die-
sem Zusammenhang wurde ebenfalls das 
Hinterlegen von Kontoinformationen 
für Kunden, Lieferanten und mitarbei-
ter vereinheitlicht, der Dialog „bank-
verwaltung“ überarbeitet sowie die 
automatische Berechnung einer IBAN 
für Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, auf der Grundlage von Länder-
kennzeichen, Kontonummer und Bank-
leitzahl implementiert. 

Für Kunden, Lieferanten und mitarbeiter 
haben Sie nun die möglichkeit auf den 
reitern Zahlung, Zahlungsbedingung 
bzw. Adresse die folgenden Informatio-
nen zu hinterlegen: 

Abbildung 1: 
Beispiel Kontoinformationen 

Kto.-Nr.: Hinterlegen Sie an dieser Stel-
le die Kontonummer 

BLZ: Hier haben Sie die möglichkeit 
über F2 eine im System hinterlegte BLZ 
auszuwählen oder manuell eine BLZ ein-
zutragen. 

IBAN: Hier wird automatisch die IBAN 
eingetragen, wenn Kontonummer und 
BLZ hinterlegt worden sind. Dabei ha-
ben Sie selbstverständlich die möglich-
keit die IBAN auch manuell einzutragen 
oder über einen Doppelklick bei einem 
bereits vorhandenen Datensatz das bis-
her leere IBAN-Feld von eEvolution be-
rechnen zu lassen. 

Wichtig! 
Die IBAN kann nur von eEvolution be-
rechnet werden, wenn das Feld vorher 
gelöscht worden ist! 

bitte beachten Sie: Die IBAN wird 
automatisch beim Speichern von Än-
derungen auf dem reiter Zahlung/
Zahlungsbedingung/Adresse auf ihre 
Gültigkeit überprüft, so dass Sie eine 
entsprechende Fehlermeldung beim 
Speichern erhalten, wenn die IBAN un-
gültig ist: 

Die Änderungen werden aber trotzdem 
gespeichert! 

BIC: Hier haben Sie die möglichkeit über 
F2 eine im System hinterlegte BIC aus-
zuwählen oder manuell eine BIC einzu-
tragen. 

Bankinstitut: Hier haben Sie die mög-
lichkeit, ein im System hinterlegtes 
Bankinstitut auszuwählen oder manuell 
ein Bankinstitut einzutragen. 

Hinweis: Bank, BLZ und BIC werden au-
tomatisch gefüllt, wenn diese Informa-
tionen im System hinterlegt sind. 

Ist die Einstellung „Alle banken in der 
F2 Auswahl anzeigen“, falls keine Ban-
ken in der Bankenverwaltung hinterlegt 
sind, auf dem reiter KuLimi in der Sys-
tem Konfiguration aktiviert UND bisher 
kein Datensatz für den Kunden, Liefe-
ranten oder mitarbeiter  in der Bank-
verwaltung hinterlegt, haben Sie die 
möglichkeit einen neuen Datensatz über 
den reiter Zahlung, Zahlungsbedingung 
oder Adresse anzulegen. Dieser Daten-
satz wird anschließend automatisch in 
die Bankverwaltung übertragen, wo er 
für die weitere Bearbeitung zur Verfü-
gung steht. 

Wichtig! 
Die geänderten Daten werden bei dem 
jeweiligen Kunden, Lieferanten, mitar-
beiter direkt hinterlegt, aber NICHT in 
die Bankverwaltung zurückgeschrieben. 
Beim Speichern von Änderungen auf 
den reitern Zahlungsbedingung,  Zah-
lung oder Adresse wird eine Prüfung 
durchgeführt und ggf. eine Warnung 
ausgegeben, wenn die IBAN ungül-
tig ist, die Änderungen werden jedoch 
trotzdem gespeichert. Wird daher ein 
Datensatz aus der Bankverwaltung neu 
geladen, werden manuelle Änderungen 
dadurch gelöscht. Es wird daher emp-
fohlen alle Änderungen direkt über die 
Bankverwaltung vorzunehmen und an-
schließend für den Kunden, Lieferanten 
oder mitarbeiter diesen Datensatz über 
F2 neu zu laden. 

Zusätzlich wurde der Dialog „Bankver-
waltung“ hinsichtlich seiner Layouts 
überarbeitet sowie um zwei weitere 
Funktionen erweitert. 
Im rahmen der Layout-Änderungen sind 
die Spalten für eine bessere Übersicht 

IbAn und bIC bankdaten in eEvolution hinterlegen
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inhaltlich zusammenhängend angeord-
net sowie die Spalte SWIFT-Code in BIC 
(SWIFT) umbenannt worden. 

Abbildung3: Dialog Bankverwaltung 

Die nachfolgenden Funktionen stehen 
Ihnen nicht in den eEvolution Versi-
onen 8.0.2 und 7.0.2, sondern nur in 
der eEvolution Version 8.1 zur Verfü-
gung!

Der Button „bankleitzahlen importie-
ren“ bietet Ihnen die möglichkeit die 
aktuellen Bankleitzahlen und BICs zu 
importieren, insofern diese in einem 
Excel-Sheet vorliegen. Weitere Infor-
mationen finden Sie weiter unten im 
Text unter: „Aktualisierung der Bank-
leitzahlen“, wo wir dieses neue Feature 
näher erläutern. Nach dem Eintragen 
oder Editieren der Kontonummer wird 
die IBAN automatisch berechnet und in 
die Spalte eingetragen, Sie haben aber 
mit dem Button „IbAn berechnen“
die möglichkeit eine fehlende IBAN 
nachträglich zu berechnen. 

Bitte beachten: Die IBAN wird automa-
tisch beim Speichern überprüft, falls die 
IBAN nicht gültig ist erhalten Sie eine 
entsprechende mitteilung und können 
die IBAN manuell oder über „IBAN be-
rechnen“ automatisch korrigieren.

Aktualisierung der bankleitzahlen

mit der Version 8.1 können Bankleit-
zahlen und BIC (Business Identifier 
Code) bequem direkt über die Kunden-
verwaltung aus einer Quelle im Internet 
oder dem lokalen Dateipfad importiert 
werden. 

Über den Button „bankleitzahlen im-
portieren“ im Dialog Bankverwaltung 
haben Sie die möglichkeit Bankleit-
zahlen für ein Land zu importieren, 

insofern 
diese im 
E xc e l - , 
openX -
mL oder 
CSV-For-
mat hin-
t e r l eg t 
wo rden 
sind. Sie 

haben dabei die möglichkeit diese ent-
weder über eine UrL aus dem Internet 
zu importieren oder einen Pfad in Ihrem 
Dateisystem anzugeben, wo sich die 
entsprechende Datei befindet. 

Hinweis: Es können auch gepackte 
(nur *.zip!) Excel-, openXmL oder CSV-
Dateien automatisch importiert wer-
den. Anschließend geben Sie an, wel-
che Spalten importiert werden müssen. 
Die jeweilige Konfiguration wird auto-
matisch für das gewählte Land gespei-
chert, so dass beim nächsten mal nur 
ggf. die UrL oder der Dateipfad aktu-
alisiert werden müssen. So haben Sie 
die möglichkeit die Bankleitzahlen für 
verschiedene Länder zu importieren, 
da automatisch die importierten Daten 
mit dem jeweiligen ISoALPHACoDE des 
Landes in der Tabelle BLZ gespeichert 
werden und daher bei einem erneuten 
Import nur die Bankleitzahlen des ent-
sprechenden Landes aktualisiert wer-
den. 

Hinweis: Es gibt die möglichkeit über 
ein Scripting automatisch die UrL bzw. 
den Dateipfad aktualisieren zu lassen, 
so dass man diese nicht manuell anpas-
sen muss. 

Der Bankleitzahlenimport wird wie folgt 
durchgeführt: 

1. Öffnen Sie den Dialog „Bankleit-
zahlen-Import“ über den But-
ton Bankleitzahlen importieren 
im Dialog „Bankverwaltung“.                         
Hinweis: Sie erreichen diesen Di-
alog, indem Sie auf dem reiter 
Zahlung, Zahlungsbedingung oder 
Adresse auf das Symbol hinter Ban-
kinstitut klicken. 

2. Wählen Sie ein Land aus der 
sich aufklappenden Combo-
box aus, für das Sie Bankleit-
zahlen importieren möchten.                                                     
Hinweis: Länder, die bereits über 
eine Konfiguration verfügen werden 
stets in alphabetischer reihenfolge 
ÜBER den Ländern ohne Konfigura-
tion angezeigt 

3. Geben Sie nun in das Feld UrL/Datei 
entweder eine UrL oder den Pfad zu 
einer Datei ein, die direkt auf die 
zu importierende Datei verweisen.                                      
Hinweis: Sie können auch gepackte 
*.zip-Dateien importieren, wenn 
diese eine Excel-/CSV oder Excel-, 
openXmL-Datei enthalten. 

4. Tragen Sie in das Feld BLZ-Spalte 
die Excel-Spaltenbezeichnung in 
geschweiften Klammern ‚{‚ ‚}‘ ein, 
die die Bankleitzahlen enthält, wie 
z.B. {A}

5. Tragen Sie in das Feld BIC-Spalte 
die Excel-Spaltenbezeichnung in 
geschweiften Klammern ‚{‚ ‚}‘ ein, 
die die BIC enthält, wie z.B. {H}

6. Tragen Sie die Spalten ein, aus de-
nen sich die gewünschte Bezeich-
nung der Bank zusammensetzt. 
Hier können mehrere Excel-Spal-
tenbezeichnungen in geschweiften 
Klammern ‚{‚ ‚}‘ angegeben wer-
den, die dann durch ein beliebiges 
Trennzeichen voneinander getrennt 
werden. Beim Importieren der Da-
ten werden die Daten aus den 
angegebenen Spalten dann exakt 
in dieser reihenfolge in das Feld 
Bezeichnung in der Tabelle BLZ ge-
schrieben.  Hier ein Beispiel:

• Der Name der Bank soll sich aus 
dem Inhalt der folgenden Spal-
ten zusammensetzen:

• Die Spalte C enthält die Be-
zeichnung der Bank

• Die Spalte D enthält die Post-
leitzahl 

• Die Spalte E enthält den ort

Die Spalten C und D bzw. E sollen 
durch ein Komma getrennt werden, 
während zwischen D und E ein Leer-
zeichen als Trennzeichen verwendet 
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werden soll. In das Feld Bank wird 
daher der folgende String eingetra-
gen: 

{C}, {D} {E}

Die Daten werden in dieser rei-
henfolge in das Feld Bank in der 
Datenbank importiert. Ein Beispie-
leintrag sähe dann so aus:

7. Postbank, 10916 berlin. Nachdem 
Sie die Konfiguration abgeschlos-
sen haben klicken Sie auf Impor-
tieren um den Import zu starten. 

Hinweis: Sie können an dieser 
Stelle den Dialog über Schließen 
verlassen, die Konfiguration für das 
gewählte Land wird automatisch 
gespeichert.

8.  Der Importvorgang wird nun ge-
startet, dabei können Sie über den 
Fortschrittsbalken mitverfolgen, 
wie viel bereits importiert wurde. 
Nach dem erfolgreichen Import er-
halten Sie eine meldung, wie viele 
Datensätze in die Tabelle importiert 
worden sind.

9.   Verlassen Sie nun den Dialog über 
Schließen oder fahren Sie mit den 
Schritten 1 - 7 für ein anderes Land 
fort.

Für Kleinbetriebe. 
Für Großunternehmen. 
Für schwarze Zahlen.

Professionelle Finanzsoftware, die sich rechnet – 
setzen Sie dabei auf Grün. Benutzerorientierte 
und hoch integrationsfähige Standard-Software.
Die optimale Lösung für Ihr Rechnungswesen.

syska 
Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Am Sandfeld 9 | 76149 Karlsruhe
Telefon +49 (0)721 98593-0 | info@syska.de | www.syska.de
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Vom 28.02. bis  01.03.2013 findet unter 
dem motto „connecting business to suc-
cess“ in münchen die 7. eEvolution Kon-
ferenz statt. Aufgrund der  zentralen Lage 
der bayerischen Landeshauptstadt freuen 
wir uns  besonders auf viele  Kunden und 
Interessenten aus dem Süden Deutsch-
lands, der Schweiz und Österreich. Getreu 
unserem  Leitsatz „Kunden noch erfolg-
reicher machen“,  stellen wir im kommen-
den Konferenzprogramm vielfältige mög-
lichkeiten zur optimierung von Prozessen 
vor und beleuchten neue und innovative 
Themenfelder.  

Einen neuen markanten Vortragsbereich 
der Konferenz 2013 wird es mit der Ein-
führung von referaten rund um den  
Einsatz mobiler ErP-Anwendungen im 
heutigen Unternehmensalltag geben. Wo 
ist ihr Einsatz sinnvoll und schon heute 
möglich? Wann rentiert sich der Einsatz 
mobiler Anwendungen? 

Weiterhin zeigen wir die aktuelle eEvo-
lution Version 8.1, die mit ihren Neue-
rungen viele Ansätze  zur Prozessopti-
mierung bietet. Sie können sich darüber 
hinaus umfassend über die möglichkeiten 
des  neuen eEvolution Cockpits informie-
ren, welches die erste Entwicklung einer 
webbasierten Anwendung unter Berück-
sichtigung einer userzentrierten Oberflä-
che aus dem Hause eEvolution darstellt. 

Die Neuerungen des eEvolution Direct 
Shops sowie die Präsentation der brand-
neuen Dokumentenmanagement-Lösung, 
eEvolution SharePoint DmS, werden 
ebenfalls auf der Konferenz  vorgestellt. 
Parallel zum Konferenzprogramm bieten 
wir für die Teilnehmer Workshops sowie 
Tipps- und Tricks-Vorträge an, in denen 
ein intensiver Austausch mit den refe-
renten möglich ist.  

Vorträge zu Business Intelligence, Lager-
bestandsmanagement, Themen wie EDI/
XmL-Schnittstellen, Internet-Telefonie, 
eCommerce, Vorträge zu Social media und 
Social Commerce, eröffnen den Teilneh-
mern ein breites Spektrum interessanter 
Ansätze zur Umsetzung von optimierun-
gen oder dem Aufbau neuer Geschäftsfel-
der in Unternehmen. 

Die Branchenlösung für die Nahrungs- 
und Genussmittelindustrie des Partners 
SoPrA EDV-Informationssysteme GmbH 
aus Ismaning sowie die Highlights des 
aktuellen ASm Service-moduls 8.1 des 
Partners SA Service Alliance GmbH & Co. 
KG und weitere Partnerlösungen werden 
im Konferenzprogramm 2013   prominent 
herausgestellt.   
Parallel zur 7. Konferenz lädt unse-
re Fachausstellung auf dem eEvolution 
marktplatz dazu ein, sich persönlich ein 

Bild über neue Produkte und innovati-
ve Partnerlösungen rund um eEvolution 
zu verschaffen. Erleben Sie das Networ-
king mit Kunden, Partnern, Experten und 
Spezialisten. Tauschen Sie sich in einem 
kompetenten Umfeld aus und knüpfen Sie 
interessante Kontakte.

Entspannen Sie auf der mittlerweile le-
gendären Abendveranstaltung der eE-
volution Konferenz und lassen Sie sich 
unterhaltsam durch ein abwechslungsrei-
ches und außergewöhnliches Programm 
mit spektakulären Darbietungen führen.

Die Agenda zur eEvolution Konferenz 
2013 wird Ihnen in den ersten Januarta-
gen des neuen Jahres zugestellt. Sie kön-
nen sich bereits jetzt für die Konferenz 
registrieren und sich den Frühbucherra-
batt sichern. Weitere Informationen zur 
Anmeldung, Veranstaltungsort, Teilnah-
megebühren finden Sie unter:

kallejipp / photocase.com

Am 28.02. UND 01. mÄrZ IN mÜNCHEN 
 eEvolution® Konferenz 2013

Die eEvolution Konferenz 2013 unter dem Motto 
„connecting business to success“ erstmalig in München!
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Herr Klapprott, im Support müssen 
Sie präzise analysieren und schnell 
helfen können. Was reizt Sie an dieser 
Aufgabe?

Im Support stellt man sich täglich 
neuen Herausforderungen. mich reizen 
die Abwechslung und die möglichkeit, 
immer wieder neuartige Fragestellungen 
zu bearbeiten. Auch die Koordination und 
das management sind interessant, denn 
sie haben immer das Ziel Qualität zu 
liefern und zufriedene Kunden zu haben.

Können Sie ruhig bleiben, wenn viele 
Kunden auf einmal Ihre unterstützung 
benötigen?

Ja - ich habe ein sehr gutes Team, mit 
dem ich zusammen arbeite. Dadurch lässt 
sich schnelle Hilfe realisieren.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag für 
Sie aus?

meistens beginnt mein Tag mit der 
Arbeitsplanung, der E-mail Abarbeitung 
und einem Kaffee am morgen. Ansonsten 
bearbeite ich die Kundenanfragen, leite 
kleinere und größere Projekte, nehme an 
Besprechungen teil und kümmere mich 
um organisatorische Aufgaben.

Die technischen Möglichkeiten haben 
sich auch im Support rapide verändert: 
Früher musste man beispielsweise 
oft zum Kunden fahren, um Probleme 
zu beheben. Worauf möchten Sie 
im Support auf keinen Fall mehr 
verzichten?

Hier sind sicher Fernwartungsmöglich-
keiten wie Teamviewer und VPN-
Verbindungen zu nennen. Das ermöglicht 
uns - oft auch außerhalb der normalen 
Arbeitszeiten - ohne große Anfahrtswege 
schnell zu helfen.

Ich stelle mir vor, dass sich früher Ihr 
Support auf in sich abgeschlossene 
Produkte beschränkte, während Kunden 
heute integrierte Lösungen einsetzen.
Die Prozesse in den unternehmen 
machen mittlerweile an Produktgrenzen 
nicht mehr halt. 

Ja, das stimmt.

Was bedeutet das für die Arbeit im 
Support?

man muss immer den nötigen Überblick 
behalten. Das ist auch einer der Gründe, 
weswegen ich nun noch einmal mit einem 
Studium begonnen habe. Ganzheitliches 
Denken ist wichtig, um auch die Dinge 
zu berücksichtigen, an die man als Erstes 
nicht gedacht hat. 

Es ist enorm wichtig eEvolution und 
seine module sehr gut zu kennen und 
immer zu wissen, woher man weitere 
Informationen bekommen kann. Quellen 
dafür sind unser Support-Portal (TFS), 
diverse Dokumentationen, die online-
Hilfe oder das Wiki - und die Kollegen.

Gerade wurde die eEvolution Version 
8.1 veröffentlicht. Was sind Ihre 
persönlichen Highlights in dieser 
Version?

Bei den über hundert neuen Funktionen 
und Features ist es gar nicht einfach 
einzelne Funktionen hervorzuheben, 
aber ich versuche es einmal: mit 
der neuen möglichkeit „richtext in 
Langtextfeldern“ können Artikeltexte und 
auch Angebote ansprechender gestaltet 
und Informationen schöner dargestellt 
werden. 

Ferner finde ich die „Erweiterten Filter-
kriterien“ bei der Suche eine wichtige 
Neuerung. Bei den vielen Daten, die in 
der Unternehmenssoftware gespeichert 
werden, ist es wichtig, das Suchen und 
Finden zu erleichtern und zu vereinfachen.

Daher ist die wichtigste Neuerung für 
mich die Volltextsuche mit der eEvolution 
Search Engine, quasi das „Google-System“ 
für die Unternehmenssoftware. Durch 
diese Funktion kann man auch ohne 
präzise Angaben schnell das richtige 
finden und zusätzliche Zeit bei der Suche 
nach Informationen sparen.

Wie sind Sie zur COMPRA gekommen?

Damals, 2000, habe ich Frank Wuttke 
über meinen Stiefvater kennengelernt. 
Ich habe mit einem Praktikum in 
der Computer Praxis Frank Wuttke 
begonnen und dann eine Ausbildung als 

Fachinformatiker gemacht. Danach habe 
ich eine „Pause“ eingelegt, um mein 
Fachabitur zu machen. Seit 2005 arbeite 
ich im ComPrA-Support und seit August 
2010 bin ich Teamleiter im Support.

Was bewegt Sie neben der Arbeit?

meine Frau Nadine, meine beiden 
Hunde Arnie und Katie und mein 
berufsbegleitendes Studium der „Business 
Administration“, welches ich gerade an 
der Leibniz-FH in Hannover begonnen 
habe. In der wenigen verbleibenden 
Freizeit treffe ich mich dann noch gerne 
mit meinen Freunden, bin im Garten oder 
fahre mountainbike im Wald.

Welches buch hat Sie in letzter zeit 
gefesselt?

Nachdem ich mir 2008 mein erstes iPhone 
gekauft habe, bin ich dem Apple Hype 
verfallen. mich faszinieren an Apple die 
Leichtigkeit und das Design der Produkte, 
daher lese ich derzeit die Biografie von 
Steve Jobs.

Wenn Sie drei Wünsche für eEvolution 
frei hätten, wie sähen diese aus?

Im Support wünscht man sich natürlich 
am liebsten eine fehlerfreie Software. Da 
dies jedoch bekanntermaßen für keine 
Software möglich ist, hilft unseren Kunden 
und unserem Supportteam die weitere 
Verbesserung der Softwarequalität. Gut 
finde ich hier zum Beispiel die neue 
Hotfix-Politik für eEvolution und viele 
andere erfolgreiche maßnahmen der 
eEvolution-Entwicklung.

mein Anspruch ist ferner, die ComPrA 
Servicequalität kontinuierlich zu ver-
bessern: Hier helfen uns am meisten 
aussagekräftige rückmeldungen aus allen, 
bei Kunden vorhandenen Produkten, um 
noch schneller Ursachen und Lösungen zu 
finden. 

Wie vorhin schon gesagt: Am meisten 
wünsche ich mir zufriedene Kunden.

Vielen Dank für das Gespräch. 
Das Interview führte Helge Sanden, Chefre-
dakteur des IT-Onlinemagazins im Auftrag 
der eEvolution GmbH & Co. KG

Aus dem Support Alltag eines eEvolution-Partners
Sascha Klapprott, Teamleiter Support des eEvolution-Partners COMPRA GmbH
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In eEvolution 8.1 wurde eine modul-
übergreifende Suchmaschine integriert 
die auf Lucene basiert. Lucene wird unter 
anderem bei Wikipedia als Suchmaschine 
eingesetzt. Die neue Suchmaschine findet 
eEvolution-Daten zum eingetragenen 
Suchwort in diesen Tabellen: Angebot, 
Artikel, Auftrag, Bestellung, Gutschrift, 
Kunde, Kundenhistorie, Lieferant, 
Lieferantenhistorie, mitarbeiter und mit-
arbeiterhistorie. mit einem Klick auf das 
Ergebnis öffnen Sie den gewünschten 
Datensatz einfach und komfortabel im 
richtigen eEvolution modul. Die neue 
eEvolution Suchmaschine beherrscht 
auch die unscharfe Suche nach ähnlichen 
Begriffen. Es reicht in Zukunft wenn 
Ihr Suchbegriff sich ähnlich „anhört“. 
Wenn Sie eine exakte Suche ausführen 
wollen, lässt sich die unscharfe Suche 
deaktivieren. Sie werden von den neuen 
möglichkeiten begeistert sein!

Tragen Sie im ribbon-Suchfeld den zu 
suchenden Text ein und betätigen Sie die 
Eingabe-Taste.

Im Ausgabefenster werden alle Treffer 
angezeigt. mit einem Klick auf den Link 
(blauer Text des Treffereintrages) können 
Sie nun die Daten im zugehörigen 
eEvolution Programm zeigen lassen. Die 
unscharfe Suche findet auch ähnliche 
Begriffe. Schalten Sie die unscharfe Suche 
aus wenn Sie exakt nach dem Suchbegriff 
suchen wollen.

Konfiguration der Suchmaschine
Zuerst muss die Suche aktiviert und 
die Datenbankinhalte indiziert werden. 
Starten Sie das Installationsmodul 
und wählen Sie im ribbon-register 
“Aktion” den Eintrag “Konfiguration der 
Suchmaschine”.

Setzen Sie den Haken in das Kästchen [1] 
um die Suchfelder in den Programmen zu 
aktivieren.

Das Basisverzeichnis für die Suchindizes 
eEvoSE liegt im eEvolution Verzeichnis 
und muss für alle Benutzer erreichbar 
sein. Mit der Schaltfläche [2] können Sie 
ein anderes Verzeichnis wählen.
Nun wählen Sie eine Konfiguration aus 
der Liste. mit dem Eintrag *ALLE* sind 
alle Konfigurationen aktiv.

Die Indizierung wird nun mit der 
Schaltfläche [Neu erstellen] erstellt, das 
dauert je nach Datenbankgröße einige 
Sekunden oder minuten.

Mit den Schaltflächen [Update] und 
[Leeren] können die ausgewählten 
Indizierungen aktualisiert oder geleert 
werden. Über [Test & Style] können 
Sie die erstellten Indizierungen testen 
und das Aussehen des Ausgabefensters 
ändern.

Wenn Sie den eEvolution AppServer 
verwenden, können Sie die Aktualisierung 
der Indizierungen automatisch von 
AppServer erledigen lassen. Klicken Sie 
auf die Schaltfläche [AppServer] um einen 
entsprechenden Eintrag in der AppServer 
Konfiguration zu erstellen.

Die Indizierungen erweitern
Die Suche kann um zusätzliche 
Indizierungen erweitert werden. 
Wir wollen einen Suchindex auf die 
Kundenakte anlegen.
mit dem Link der Suchergebnisse wird 
der gefundene Datensatz im zugehörigen 
eEvolution modul geöffnet. Für die 
Dokumente in der Kundenakte wollen 
wir nicht nur die KuLimi öffnen sondern 
gleich das Akte-Fenster öffnen und das 
gefundene Dokument anzeigen. Im 
Beispiel erledige ich den Aufruf über 
die eEvolution-Erweiterungs-Assembly 
eEvomagazinKundenakte.dll die Sie unter 
http://www.eevolution.de/site/3822/
eEvolution-magazin-Ausgabe-02-2012.
aspx  herunterladen können. Kopieren Sie 
diese Datei in Ihr eEvolution Verzeichnis. 
Hier finden Sie den Quellcode falls 
Sie die Assembly selber erstellen 
möchten. Nun zu unserem neuen 

Volltext Suche in eEvolution 8.1
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Suchindex Kundenakte. Erstellen Sie 
im Basisverzeichnis \eEvoSE ein neues 
Verzeichnis „Kundenakte“. Im Verzeichnis 
Kundenakte erstellen Sie eine neue 
Datei „eEvolutionSearchEngineIndex.
config“. In dieser Datei werden die 
Indexkonfigurationsdaten im XML-Format 
eingetragen. 

Die vollständige Datei ist sehr 
umfangreich und kann ebenfalls unter 
http://www.eevolution.de/site/3822/
eEvolution-magazin-Ausgabe-02-2012.
aspx  heruntergeladen werden.  
Im Knoten <DDELinkmodule> wird 
festgelegt, was unsere Suchergebnis-
Links öffnen sollen.

Im Beispiel soll die „assembly” 
“eEvomagazinKundenakte.dll” geöffnet 
werden und die methode “nGroup.
Info.eEvolution.magazin.KundenAkte.
openByGuid” ausgeführt werden. Diese 
methode hat einen Parameter vom 
Typ “text”. Als Parameter können die 
Datentypen text, number oder bool 
verwendet werden. Unser “text” Parameter 
enthält die GUID zu einem Datensatz 
aus der Tabelle DoCUmENTS, was in 
den <KeyColumns> und <DDEColumns>  

festgelegt wird.
Eine genaue Beschreibung der 
verschiedenen Knoten finden Sie in der 
eEvolution Hilfe unter: “Beispiel für eine 
eEvolution Search Engine Definition”.
Wenn die Konfigurationsdatei fertig 
ist, wird die neue Indizierung für die 
Kundenakte im Installationsprogramm 
erstellt. Nun ist die neue Suche in den 
eEvolution Programmen verfügbar.

Die vollständige Datei 
“eEvolutionSearchEngineIndex.config” 
für die Indizierung Kundenakte:
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neue Gestaltungsmöglichkeiten für Vorlagen und Texte 
in eEvolution

Öffnen Sie die E-mail Vorlagen über 
Verwaltung - Texte & Dokumente - E-mail-
Vorlage. Erstellen Sie eine neue Vorlage 
„Einladung Hausmesse“ und kopieren 
Sie den folgenden Text in das Feld 
Bezeichnung. 

razor versteht C#, was uns die 
dynamische Gestaltung der Texte 
erlaubt. Im Beispiel wird eine bedingte 
Textausgabe verwendet. Wir wollen 
den Text „Sehr geehrte(r) Frau Beate 
meister…“ vermeiden. razor erkennt C# 
Elemente am vorangestellten @, ist aber 
so intelligent keine E-mailadressen im 
Text als C# zu interpretieren. 

Der Befehl „@{if(@Model.Anrede == „Herr“) 
{<text>r</text>}} “ prüft ob die aktuelle 
Anrede gleich dem Text „Herr“ ist. Wenn 
ja, wird hinter dem Text „Sehr geehrte“ 
ein „r“ angefügt. Der Tag <text>abc</
text> gibt den enthaltenen Text zurück. 

Starten Sie nun die KuLimi, laden Sie 
einen Kunden und wechseln Sie auf den 
reiter Ansprechpartner.

Nun öffnen Sie den Customizer mit 
[Strg]+[F8] und ziehen eine neue 
Schaltfläche vom Typ wc_pb_Std auf den 
reiter Ansprechpartner. 

Ändern Sie den Text der Schaltfläche nach 
„E-mail senden“.

Wechseln Sie auf 
die Ereignisse der 
Schaltfläche und 
führen Sie einen 
Doppelklick hinter 
dem Click-Ereignis 
aus um das neue 
Ereignis newwc_pb_

Die neu in eEvolution 8.1 integrierte 
razor-Technologie dynamisiert statische 
Informationen und bietet Ihnen flexible 
Gestaltungsmöglichkeiten für Vorlagen 
und Texte. razor versteht C#. Damit 
stehen Ihnen neue möglichkeiten zur 
dynamischen Gestaltung von Vorlagen 
mit Bedingungen für die flexible 
Textgestaltung und Schleifen für die 
Ausgabe von Listen oder Tabellen zur 
Verfügung. razor kann nicht nur fertige 
eEvolution-Datenentitäten verwenden, 
sondern es lassen sich Datenobjekte 
ebenso nach eigenen Wünschen und 
Anforderungen aufbauen. razor versteht 
außerdem HTmL und bietet Ihnen 

damit noch mehr Gestaltungs- und 
Formatierungsmöglichkeiten. Wenn 
Sie den razor-geparsten Text in eine 
HTmL Komponente ausgeben (mit dem 
Customizer erstellen), können Sie sogar 
interaktive Dialoge erstellen.

In diesem Workshop zeigen wir Ihnen, wie 
Sie eigene E-mail Vorlagen in eEvolution 
8.1 erstellen und verwenden können. In 
der E-mail Vorlage nutzen wir C# Code 
und eEvolution objekte zur Gestaltung 
des Textes. Im Scripting-Teil des 
Workshops werden wir dem razor Parser 
eine eEvolution-Datenentität für die 
E-mail Vorlage bereitstellen, den Parser 

aufrufen und die E-mail versenden. Der 
or-mapper (object-relational mapping 
= objektrelationale Abbildung) stellt 
Datenentitäten aller eEvolution-Tabellen 
bereit, was bei Tabellen mit vielen Spalten 
eine immense Arbeitserleichterung mit 
sich bringt. Dazu kommt die bessere 
Übersicht im Code, weil nur noch auf das 
Datenobjekt und dessen Eigenschaften 
und Methoden zugegriffen wird. SQL-
Abfragen, die sich über eine halbe 
Bildschirmseite ausbreiten, gehören damit 
der Vergangenheit an. Wie einfach auf 
eine eEvolution-Datenentität zugegriffen 
werden kann, wird im Scripting-Teil des 
Workshops gezeigt.

Sehr geehrte@{if(@Model.Anrede == „Herr“) {<text>r</text>}} 
@Model.Anrede @Model.Vorname @Model.Name,
ich lade Sie herzlich ein unsere Hausmesse am 12.12.2012
zu besuchen.

Wir bieten Ihnen umfassende Informationen zu unseren 
neuen Produkten und ein unterhaltsames Abendprogramm.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team
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Std1_Click anzulegen und den Quellcode 
Editor zu öffnen. 

Kopieren sie das folgende Skript in den 
Quelltext Editor und speichern Sie die 
Änderungen. 

Bitte verwenden Sie in dieser Abfrage die 
Nummer Ihrer neuen E-mail Vorlage.

Diese Erweiterung könnte um eine 
ComboBox auf dem reiter Ansprech-
partner ergänzt werden, in der alle 
E-mail-Vorlagen aufgelistet sind und aus 
der man dann jeweils die gewünschte 
Vorlage auswählen kann.

Wenn Sie die E-mail nicht einfach 
versenden sondern vorher in outlook 
anzeigen lassen wollen, können Sie die 
methode Base.Int.Sendmailmandant(..) 
verwenden.

SELECT LBEZ INTO :sValues[0] FROM 
MAILTEMPLATE WHERE LFDNR = 100
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Schulungsangebot  der 
business Academy 2013
Die enorme Nachfrage nach eEvolution 
Schulungen und Trainings hat uns bewo-
gen, unser Schulungsprogramm deutlich 
zu erweitern. 
Die eEvolution Business Academy bietet 
daher auch im Jahr 2013 Schulungen 
rund um eEvolution für 275 € pro Tag und 
Teilnehmer an. Bei Anmeldungen bis zum 
18.01.2013 erhalten Sie 15% rabatt auf 
den Schulungspreis.

In dieser Teilnahmegebühr sind die Schu-
lungsunterlagen sowie Verpflegung be-
reits enthalten. Anmelden können Sie 
sich jederzeit per email unter 
training@eevolution.de

Haben Sie Fragen und Wünsche Termine 
betreffend, wünschen Sie eine individu-
elle Schulung? Dann wenden Sie sich an 
Frau Trick unter: trick@eevolution.de

Unser Schulungsprogramm mit den Termi-
nen finden Sie auch auf der eEvolution 
Website unter: http://www.eevolution.de/
site/3532/academy.aspx 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Anmeldungen müssen spätestens 7 Tage vor Beginn 
der jeweiligen Schulung vorliegen. mindestteilneh-
merzahl 3 Personen. Sollten durch Stornierungen 
freiwerdende Plätze nicht neu belegt werden, ist 
die eEvolution GmbH & Co. KG berechtigt, 50% der 
Teilnehmergebühr als Stornogebühr zu berechnen. 

bezeichnung Datum bereiche

Modultraining 
eEvolution

Für Einsteiger und Fortge-
schrittene im Umgang mit der 
eEvolution Software

21.+ 22.01.2013

23.01.2013

25.+ 26.02.2013

23.04.2013

12.+13.06.2013

• Basistraining eEvolution Warenwirtschaft **

• Basistraining eEvolution retoure*

• Basistraining eEvolution Produktion**

• Basistraining eEvolution Inventur*

• Basistraining eEvolution Service management**

Prozesstraining 
eEvolution

Für fortgeschrittene eEvoluti-
on Benutzer von Kunden und 
Partnern

29.04.2013

30.04.2013

14.06.2013

• eEvolution Prozesstraining (1.Teil)*

• eEvolution Prozesstraining (2.Teil)*

• Tipps und Tricks im Arbeiten mit eEvolution*

Technologie Training 
eEvolution

Für Administratoren von 
Partnern und Kunden

15.-17.04.2013

18.04.2013

03.06.2013

06.06.2013

10.+11.06.2013

• Scripting, Customizing, reporting Services***

• Scripting, Customizing, Best Practices*

• ireport Schulung - Auswertungen und reports aus eEvolution*                                                     

• Datenimport und -export (ImEX, ABizI, BizTalk Server, EDI)*

• Datenbanktraining MS SQL Server**

eEvolution Websites

Workshop für Einsteiger

04.06.2013

05.06.2013

• Arbeiten mit dem eEvolution Content management System (CmS)* 

• Grundlagen für die Suchmaschinenoptimierung (SEo)*

Finanzbuchhaltung

Für Einsteiger und 
Fortgeschrittene

22.04.2013

24.04.2013

25.04.2013

• Finanzbuchhaltung*

• Chef-Info*

• Bilanzerstellung und Jahresabschluss*

* 1-tägig        ** 2-tägig     *** 3-tägig

Termine unter Vorbehalt. 
Aktualisierungen werden auf der Website bekanntgemacht. 

BUSINESS ACADEMY



29Nähere Informationen: eEvolution GmbH & Co. KG, Tel. 05121-28 06 72, E-mail: rietzke@eevolution.de
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Versionsinformationen 
eEvolution ERP
Seit dem 01.10.2012 wird die eEvolution 
ErP-Suite in der Version 8.1 ausgeliefert. 
Support- und Produktpflege wird derzeit 
für die Versionen 8.1, 8.0.2 und 7.0.2 un-
eingeschränkt gewährleistet.
Produktpflege und Support der eEvolution 
Versionen 8.0.1, 7.0.1 sowie 6.0.1 sind 
ausgelaufen.

Für alle, oben nicht genannten Versionen, 
sind der Support und die Produktpflege 
ausgelaufen. Ältere Apertum Versionen 
sind ebenfalls abgekündigt.
 
Kompatibilitäten mit zusatzmodulen

Bitte beachten Sie, dass für den Einsatz 
einiger Zusatzmodule mindestens die eE-
volution Version 6.x, 7.x bzw. 8x zwin-
gend vorausgesetzt wird.

Das ATLAS Export modul z.B. ist für die 
Versionen 5.x oder früher nicht verfügbar. 
Die neue Erweiterung zu ATLAS Version 2 
ist nur unter den Versionen 7.x und 8.x 
verfügbar.

Für den Einsatz des eEvolution Office 
Desktop ist in jedem Fall die MS Office 
Version 2003 oder höher erforderlich.

Systemanforderungen Client für die 
eEvolution Version 8.x

• Windows XP

• Windows Vista

• Windows 7

• Windows 8

• Windows 2008 r2

• Windows 2008 

• Windows Server 2003

• Windows Server 2012

Ferner ist eine Bildschirmauflösung von 
mindestens 1024 x 768 erforderlich.

Bitte beachten Sie, dass in jedem Fall das 
.NET Framework 4 für die eEvolution-Ver-
sion 8.1 erforderlich ist. Für ältere Versi-
onen ist mindestens das .NET Framework 
3.5 erforderlich.

Systemanforderungen Server für die 
eEvolution Version 8.x

Die Systemvoraussetzungen für den Ser-
ver richten sich in erster Linie nach den 
Anforderungen der jeweils eingesetzten 
Datenbankversion.

Als Betriebssysteme können eingesetzt 
werden:

• Windows Server 2003

• Windows Server 2008

• Windows Server 2008 r2

• Windows Server 2012

Systemanforderungen Datenbank 
für die eEvolution Version 8.x

• Microsoft SQL Server 2012 
  (nur eEvolution 8.x) 

• Microsoft SQL Server 2008 R2 
mit Kompatibilitätsgrad 90 

• Microsoft SQL Server 2008 
mit Kompatibilitätsgrad 90

• Microsoft SQL Server 2005 SP 3a 
(bis eEvolution 8.0.1) 

• Microsoft SQL Server 2005 

• oracle 9.2x

• oracle 10

• oracle 11

Bitte beachten Sie, dass die Version 8.0.2 
der eEvolution Software nicht mehr für 
den SQL Server 2000 frei gegeben ist!

Bitte beachten Sie, dass der SQL Server 
2012 nur für die Versionen 8.x freigege-
ben ist.

Die eEvolution Version 8.0.2 und 8.1 sind 
auch für orACLE-Datenbanken in den 
oben genannten Versionen freigegeben!

Versionsinformationen zum 
eEvolution Rechnungswesen
Aktuell (seit oktober 2012) wird das 
SYSKA rechnungswesen in der Version 
2013 ausgeliefert. Für eEvolution ist die 
Bezeichnung dieser Version: eEvolution 
rEWE Version 9.0

Versionspflege und Support

Der Hersteller gewährt für die Version 9.0 
Produktpflege und Support.

Der Hersteller gewährt für die Version 8.0 
Produktpflege und Support.

Der Hersteller gewährt für die Version 7.1 
(SYSKA rEWE 2011) Support. Der Support 
wird zum 31.12.2012 auslaufen

Ältere FIBU-Versionen (Version 6.x oder 
früher) sind vom Hersteller abgekündigt 
und es wird für diese Versionen kein Sup-
port und auch keine Produktpflege mehr 
angeboten. Das bedeutet, dass es für die-
se Versionen auch kein Bug-Fixing mehr 
gibt. Auch die Bereitstellung der UStVA-
Formulare erfolgt für diese Versionen 
nicht mehr!

Die Bereitstellung neuer ELSTEr-Versi-
onen erfolgt nur für die aktuellen Versi-
onen 8.x und 9.x des eEvolution rEWE.
Das neue modul E-Bilanz wird nur für das 
eEvolution rEWE 9.0 zur Verfügung ste-
hen.

Hinweis

Bitte kontaktieren Sie im Falle eines ge-
planten Updates Ihren zuständigen 
eEvolution Partner!

Kompatibilitäten der Versionen

eEvolution in den Versionen 7.x und 8.x 
kann mit der FIBU Version 7.x, 8.x sowie 
9.x eingesetzt werden.

eEvolution in den Versionen 6.x und 7.x 
kann mit der FIBU Version 7.x eingesetzt 
werden.

eEvolution in der Version 5.10.2 kann mit 
den FIBU Versionen 5.x und 6.x einge-
setzt werden.

Alle anderen eEvolution Installatio-
nen der Version 5 (älter als die Version 
5.10.2) können nur mit der FIBU Version 
5.x eingesetzt werden.

Aktuelle Versionsinformationen
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Apertum in der Version 4.x kann mit den 
FIBU Versionen 4.x und 5.x eingesetzt 
werden.

Wichtig
Für den Einsatz der FIBU Version ab 8.x 
ist das .NET Framework 4 erforderlich!

Versionsinformationen 
eEvolution ASM 
(Service Management)
Aktuell wird das eEvolution Service ma-
nagement in der Version 8.1 ausgeliefert.

Support- und Produktpflege wird zudem 
für die Versionen ASm V8SP2 sowie V7SP2 
gewährleistet.

Support- und Produktpflege für die Versi-
on 7SP1 läuft zum 31.12.2012 aus.

Bitte beachten Sie zudem, dass die Sup-
port- und Produktpflege für die Version 
6.0.1 zum 31.12.2011 eingestellt worden 
ist.

Kompatibilitäten der Versionen

Die ASm Version 8.1 ist nur für die eEvo-
lution Version 8.1 freigegeben.

Die ASm Version 7SP2 ist nur für die eEvo-

lution Version 7.0.2 freigegeben.

Die ASm Version 8SP2 ist nur für die eEvo-
lution Version 8.0.2 freigegeben.

Bitte beachten Sie, dass die ASm Versi-
onen 6.x oder früher und alle nicht expli-
zit genannten Versionen vom Hersteller 
abgekündigt sind.

Allgemeines
Ergänzende bzw. erweiterte Informatio-
nen erfragen Sie bitte immer bei Ihrem 
zuständigen Ansprechpartner.

Bitte setzen Sie sich hier rechtzeitig, im 
rahmen einer Update Planung, mit Ihrem 
Betreuer in Verbindung, um die Kompa-
tibilitäten und Freigaben im Einzelfall 
abzusprechen.

Die releasenotes für alle Versionen sind 
im PDF-Format verfügbar. Bitte wenden 
Sie sich an Ihren zuständigen Partner.

Neben vielen Erweiterungen wurde das 
Layout stark überarbeitet. Sowohl die 
neuen ribbons, die bereits in eEvolution 
Einzug gehalten haben, als auch die tren-
digen Icons sorgen für eine frische optik 
und eine höhere Usability.

nEu im Release der 
SA Service Alliance ASM 8.1

Grafische Disposition (Standalone)

Bisher musste ein User, der einen Über-
blick über die laufenden Dispositionen 
oder rückmeldungen erhalten wollte, die 
ASm Auftragsbearbeitung benutzen. Dies 
bedeutete, dass das modul für den User 

installiert sein musste 
und der User eine Lizenz 
für das modul benötigte.
Ab der ASm 8.1 gibt es 
die grafische Disposition 
als eigenständiges modul. 
Anders als die Plantafel 
in der ASm Auftragsbe-
arbeitung dient dieses 
modul der Sichtung der 
Daten. Der Fokus liegt auf 
der Überwachung und Übersicht über den 
aktuellen Status. 

Änderungen, wie das Verschieben von 
Einsätzen oder Anlegen von Dispositi-
onen, müssen weiterhin über die ASm 

Auftragsbearbeitung 
erfolgen.

Das Lizenzmodell 
für das modul sieht 
ein Zusatzpaket vor, 
welches die Anzahl 
der User des Basis-
paketes umfasst. 
Weitere User können 
durch einen kleinen 
Aufpreis hinzuge-
bucht werden. 

Der User muss also die ASm Auftragsbear-
beitung nicht als modul zugeordnet haben 
- die ASM Grafische Disposition reicht für 
die Nutzung aus. Dementsprechend wird 
beim Start des neuen moduls auch keine 
Lizenz der ASm Auftragsbearbeitung ver-
wendet, sondern lediglich eine Lizenz der 
ASM Grafischen Disposition.

SA Service Alliance GmbH & Co. KG
Gießerallee 33
47877 Willich

Tel. +49 2154 9226 0
Fax +49 2154 9226 37

info@SA-ServiceAlliance.com
www.SA-ServiceAlliance.com

SA Service Alliance Release der ASM 8.1 
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Das Bundesministerium für Finanzen 
hat am 12. oktober 2012 den Entwurf 
zur Änderung der Umsatzsteuer-Durch-
führungsverordnung (UStDV) veröffent-
licht. Die Nachweispflichten bei inner-
gemeinschaftlichen Lieferungen sollen 
damit entschärft werden. 

mit der erneuten Änderung der 
Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 
soll den Kritikpunkten aus der Wirtschaft 
rechnung getragen und die geplanten 
Erleichterungen rechtlich verankert 
werden. 

Die Änderungen sollen zum 01. Juli 
2013 in Kraft treten. 

mit der Verordnung zur Änderung 
der UStDV sollen nunmehr weitere 
Nachweismöglichkeiten geschaffen 
werden: 

• Der Unternehmer soll das Vorliegen 
einer innergemeinschaftlichen Lieferung 
mit einer Bescheinigung des von ihm 
beauftragten Spediteurs belegen können 

• Der Unternehmer kann den Nachweis 
(insbesondere den Nachweis über das 
Gelangen des Liefergegenstandes in das 
übrige Gemeinschaftsgebiet) mit allen 
zulässigen Belegen und Beweismitteln 
führen 

• Die Gelangensbestätigung gilt damit 
nur als eine mögliche Form des Beleg-
nachweises 

• Unterschrift (auf der Gelangensbestä-
tigung) des Abnehmers oder eines von 
ihm zur Abnahme Beauftragten 

• Elektronische Übermittlung ohne Un-
terschrift möglich, wenn erkennbar ist, 
dass sie aus dem Verfügungsbereich des 
Abnehmers/Beauftragten stammt 

• Alternativbelege werden aufgenom-
men: Frachtbrief, handelsüblicher Beleg, 
Auftragserteilung, tracking+tracing 
-Protokoll bei Kurierdiensten, Empfangs-
bestätigung des Postdienstleisters und 
Zahlungsnachweis 

• Sammelbestätigungen für alle Lieferun-
gen eines Quartals möglich 
  
Quelle: 
Den Referentenentwurf des BMF finden 
Sie unter:
http://www.bundesfinanzministerium.de

Gelangensbestätigung frühestens Sommer 2013 

machen Sie mit beim großen eEvolution 
Featurewunsch 2013 Wettbewerb.
Gewinnen Sie Ihr persönliches eEvolution 
Feature und wertvolle Sachpreise. 

Und so einfach machen Sie mit: 
Im Internet unter     
https://community.eevolution.de
Ihren persönlichen Featurewunsch 
beschreiben und bis 31.01.2013 
absenden. Aus allen Vorschlägen 
wählen wir anschließend den besten 
Featurewunsch 2013 aus.

Gewinnen Sie Ihr eEvolution Feature und 
ein topaktuelles iPad mini.

Der Hauptgewinner wird im rahmen der 
eEvolution Konferenz 2013 prämiert und 
nimmt kostenlos an der zweitägigen 
Veranstaltung teil (Hotelübernachtung 
ausgeschlossen).

Die weiteren Preisträger werden von uns 
postalisch benachrichtigt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

eEvolution Featurewunsch 2013 —
Mitmachen und iPad mini gewinnen!

  Wir legen sehr viel Wert auf Ihre Wünsche um eEvolution weiter zu optimieren.
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So viele interessierte Besucher wie nie 
begrüßten Vertreter der eEvolution 
GmbH & Co. KG und der ComPrA GmbH 
auf ihrem Stand, der, im rahmen des 
Deutschen Handelskongresses parallel 
stattfindenden Retail World 2012. Mit der 
4. Teilnahme in Folge ist der Deutsche 
Handelskongress für die eEvolution 
eine feste Größe um mit wichtigen 
Vertretern der deutschen markenindustrie 
und Handelslandschaft in Kontakt zu 
kommen. Ganz auf der Linie der neuesten 
Erkenntnisse bezüglich der Überlegungen, 
wie sich stationärer oder online-Handel 
entwickeln und miteinander vernetzen 
werden, zeigte das eEvolution-Team 
topaktuelle Entwicklungen neuer 
mobiler Anwendungen, sowohl für 

den Einzelhandel als auch für den 
Dienstleistungssektor.
Das Interesse der Handelswelt an 
multioptionalen und grenzenlosen 
Konzepten ist groß. Auf aktuelle 
gesellschaftliche Trends schnell zu 
reagieren, um die möglichkeiten der 
weiter zunehmenden Digitalisierung 
wahrzunehmen, ist ein häufig geäußertes 
Anliegen vieler Händler und Hersteller 
auf dem Deutschen Handelskongress.
Wir sind sehr gespannt, wie sich 
die geknüpften Kontakte im Nach-
messegeschäft entwickeln werden. Das 
Interesse an den gezeigten mobilen 
eEvolution-Anwendungen war so enorm, 
dass wir sehr zuversichtlich sind, die 
modernen Konzepte von Händlern und 

Herstellern in Bezug auf ihre zukünftige 
Geschäftsentwicklung damit zu unter-
stützen.

eEvolution und COMPRA auf dem Deutschen Handelskongress 2012

eEvolution setzt weiter auf Wachstum 
und baut sein Geschäft am Bosporus aus. 
Als erster deutscher ErP-Anbieter ist 
der Softwarehersteller ab sofort mitglied 
im Verband der Deutsch-Türkischen 
Industrie- und Handelskammer. mit 
dem markteinstieg in der Türkei 
bietet das Unternehmen türkischen 
mittelständlern die möglichkeit, ein 
Warenwirtschaftssystem „made in 
Germany“ einzusetzen.
Zum Auftakt der bilateralen Wirtschafts-
beziehungen mit der Türkei stellte 
eEvolution sein Projekt „eEvolution 
goes Turkey“ im Gastland vor. In Izmir, 
dem nach Istanbul zweitgrößten 
wirtschaftlichen Hotspot der boomenden 
Türkei, präsentierte Frank Wuttke, 
Geschäftsführer der eEvolution GmbH & 
Co. KG den geladenen Unternehmern die 
Einsatzmöglichkeiten der ErP-Software 
eEvolution.

Ünal Eren, Büroleiter der Deutsch-
Türkischen Handelskammer in Izmir, 
sprach Grußworte und betonte, dass 
die Handelskammer die deutsche 
Außenwirtschaft fördere und sich freue, 
eEvolution als ersten ErP-Anbieter in 

ihrem Verband begrüßen zu können. 
Die Zuhörer aus Handel, Produktion 
und IT zeigten sich interessiert an den 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, die 
eEvolution als Unternehmenssoftware 
branchenübergreifend bietet. Auch die 
Vorstellung der mobilen eEvolution-
Anwendungen stieß auf großen Zuspruch. 
„Viele türkische Unternehmen setzen 
sich derzeit mit den Chancen online 
verfügbarer Daten zur Geschäftssteuerung 
und zum Controlling auseinander“ so 
Frank Wuttke nach seinem Vortrag. Daher 
sei der Einstieg von eEvolution in den 
türkischen markt ein sinnvoller Schritt 
für das Hildesheimer Unternehmen. 
mit dem seit mehreren Jahren in der 
Türkei lebenden eEvolution-Projektleiter 
michael Hendl steht jederzeit ein 
Ansprechpartner vor ort zur Verfügung. 
Insbesondere das Partnerschaftsmodell 
von eEvolution fand bei Vertretern 
türkischer IT-Systemhäuser Interesse. 
Es definiert die Voraussetzungen, die 
die Systemhäuser erfüllen müssen, 
um die Software zu vertreiben und zu 
implementieren. Der abschließende 
Empfang der Veranstaltung auf Türkisch 
„Kokteyl“ – fand im „verborgenen 

Garten“, dem “saklı bahçe” des Büyük 
Efe Swiss Hotels statt. Hier diskutierten 
die Wirtschaftsvertreter beider Länder 
auch nach dem Vortrag angeregt über die 
Zusammenarbeit zwischen der Türkei und 
Deutschland.

eEvolution in Izmir
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Die Kundenzufriedenheitsumfrage  2012 
ermittelt ein weiteres mal eine hohe Zu-
friedenheit mit eEvolution und den eEvo-
lution Partnern.  

obwohl in den Ferienmonaten Juli und 
August durchgeführt, konnten wir die 
gleiche Anzahl der eEvolution Kunden im 
Vergleich zum Vorjahr zur 
Teilnahme an der Kunden-
zufriedenheitsumfrage 2012 
motivieren.

Die Ergebnisse zu den drei 
Kernfragen sind in diesem 
Jahr noch etwas besser aus-
gefallen als erwartet: Die 
Zufriedenheit der eEvoluti-
on Kunden bleibt  sehr zu-
friedenstellend. Dreiviertel  
der Befragten bewerten die 
Betreuungsleistung durch 
ihren Partner mit der Schul-
note „sehr gut“ oder „gut“. 
Unser Bestreben nicht nur 
eine technologisch führende Unterneh-
menssoftware herstellen zu können, son-
dern auch im Service und der Dienstleis-
tung Spitzenleistungen  zu bieten, ist 
ein weiteres mal mit der guten Benotung 
durch die eEvolution Kunden belohnt 
worden. 

Ebenfalls weiter verbessert - das Ab-
schneiden von  eEvolution als Software 
sowie der eEvolution GmbH & Co. KG  als 
Hersteller im rahmen der Kundenzufrie-
denheitsumfrage. 

Neben den genannten Kernfragen gaben 
die eEvolution Kunden auch in diesem 

Jahr ihre Einschätzungen zu Entwicklun-
gen in der IT-Landschaft an. Ein Viertel 
der Befragten äußerte ein hohes Interes-
se die eigenen Aktivitäten im eCommerce 
Bereich stärker auszubauen.  

Deutlich zugenommen hat in der diesjäh-
rigen Umfrage das Interesse, mobile An-

wendungen im Zusammenhang mit dem 
Einsatz von Smartphones, gleich welcher 

Technologie-Plattform, auszubauen. Fast 
die Hälfte aller eEvolution Kunden zeigte 
sich hierbei in höchstem maße interes-
siert und prüft derzeit welche Anwendun-
gen  mittels  einer mobilen Handhabung 
in Frage kommen.  

mehr als zwei Drittel  der Befragten be-
werteten die Informationsqualität rund 
um eEvolution ebenfalls mit der Schul-
note „sehr gut oder „gut“. Insbesondere 
das zweimal im Jahr erscheinende eE-
volution magazin stach mit seiner posi-
tiven Bewertung außerordentlich hervor 
und erreicht mittlerweile eine enorme 
Leserschaft in der eEvolution Commu-
nity.

Zu den guten Ergebnissen der Informa-
tionsqualität trugen aber in diesem Jahr 

auch die Einführung 
des neuen Kunden-
portals sowie der re-
launch der eEvolution 
Website bei, auf die 
viele Kunden mehr 
und mehr zugreifen. 

Die bestehende Zu-
friedenheit in einer 
engen und vertrau-
ensvollen Zusammen-
arbeit mit unseren 
Kunden weiter zu fes-
tigen ist auch in den 
nächsten Jahren un-
ser erklärtes Ziel, für 

das wir unsere ganze Schaffenskraft ein-
setzen wollen. 

Kundenzufriedenheitsumfrage 2012 
Großer Dank an die eEvolution Kunden!

news, Termine und Ankündigungen 

• eEvolution Konferenz 2013 findet am 
28.02. und 01.03.2013 in münchen 
statt

• eEvolution GmbH & Co. KG und die 
ComPrA GmbH sind ab sofort unter 
der neuen Adresse: Speicherstr. 9, 
31134 Hildesheim zu finden

• Die erste Ausgabe des magazins 
01.13 erscheint im mai 2013. 
redaktionschluss ist der 31.03.2013

• Unter http://www.eevolution.de/
site/3407/kontakt.aspx können Sie 
den online Newsletter bestellen

• Besuchen Sie eEvolution auf 
facebook und google+
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Impressum

Seit dem 01. November 2012 ziehen 
die mitarbeiter der ComPrA GmbH und 
der eEvolution GmbH & Co. KG nach 
und nach in das neue „Domizil“ in der 
Speicherstraße 9, 31134 Hildesheim. 
Gründe für den Umzug gibt es viele, doch 
der Hauptgrund für die Entscheidung 
umzuziehen ist, dass die Bürofläche in 
der Bavenstedter Straße einfach nicht 
mehr ausreicht. 

Nun genießen einige  mitarbeiter bereits 
die zentrale und wesentlich ruhigere Lage 
des neuen, großzügigen Büros verbunden 
mit der Nähe zu einem vielseitigen 
mittagsangebot, welches in der schräg 
gegenüberliegenden Arnekengalerie und 
der angrenzenden Innenstadt gewähr-
leistet ist.    

Ab märz 2013 werden wir komplett im 
neuen Büro vertreten sein und freuen uns 
Sie dort begrüßen zu können. 

Die Schulungen der BUSINESS ACADEmY 
haben bereits in der neuen Location 
begonnen. 

Tschüß bavenstedter Straße! Hallo Speicherstraße!
Nach 15 Jahren ziehen die COMPRA GmbH und
die eEvolution GmbH & Co. KG  um
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Am 28.02. UND 01. mÄrZ IN mÜNCHEN 
 eEvolution® Konferenz 2013

• Lernen Sie kennen, wie 
andere Unternehmen Ihre 
Fragestellungen lösen

• Was alles mit eEvolution 
möglich ist

• Wie stark und leistungsfähig 
unser Netzwerk ist

• Wie Sie Ihre Wettbewerbs-
fähigkeit mit eEvolution 
erhöhen

connecting business to success — 

Kunden noch erfolgreicher machen

• Wie Sie sich den Alltag 
vereinfachen

• Welche Innovationen uns 
morgen beschäftigen


