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EDITORIAL

Service-Unternehmen mit Kun-
dendienst wird es freuen: Die bis-
herige „ASM Advanced Service 
Management“ Lösung wird nun 
vollständig in unsere eEvolution 
Produktpalette integriert. Das ver-
einfacht die Synchronisierung der 
ASM-Versionen mit der eEvoluti-
on-Produktentwicklung und redu-
ziert die Komplexität für Anwender 
und Partner bei Installationen, Up-
dates und Wartungsmaßnahmen – 
allerspätestens ab der Version 9.

Ich freue mich besonders darüber, 
dass damit auch sechs Mitarbeiter 
mit jahrelanger eEvolution-Erfah-
rung noch viel enger an die Pro-
duktentwicklung, die Beratung und 
die Kundenbetreuung heranrücken. 
Neben einem breiteren Knowhow 
werden sich schon kurzfristig - die 
Produktintegration ist in vollem 
Gange - zahlreiche Synergieeffekte 

ergeben, von der alle eEvolution-
Kunden profitieren können.

Die diesjährige Trovarit ERP-Zu-
friedenheitsumfrage, an der sehr 
viele von Ihnen teilnahmen, hat-
te ein nicht überraschendes Fazit: 
Sie sind besonders zufrieden, wenn 
Ihr Produkt geringe Komplexität 
aufweist, sich leicht bedienen lässt, 
auf aktueller Technologie basiert 
und wenn die Kundenbeziehung 
eng und intakt ist. Dafür haben 
wir von Ihnen signifikant besse-
re Beurteilungen als bei der let-
zen Trovarit ERP-Studie erhalten.  
Herzlichen Dank – wir machen auf 
diesem Weg ganz sicher weiter!

Besonders positiv haben Sie die 
mobile Einsetzbarkeit von eEvo-
lution bewertet. Das ist insofern 
besonders interessant, weil dieser 
Aspekt im Durchschnitt aller An-
bieter mit deutlichem Abstand das 
Schlusslicht der Zufriedenheits-
bewertung bildet. Wie wir bei der 
mobilen Nutzung unseren Vor-
sprung weiter ausbauen, lesen Sie 

in einem weiteren Artikel dieser 
Ausgabe.

Bleibt mir nur noch Ihnen 
für 2014 zu danken: 
Für Ihr Interesse an eEvolution, für 
die Zusammenarbeit mit unseren 
Mitarbeitern und Partnern, für Ihre 
Anregungen, für Ihre Kritik und 
für Ihr tägliches Engagement für 
eEvolution. Bei der jährlichen eE-
volution Konferenz ist diese Ener-
gie besonders spürbar. Sie macht 
deutlich, dass ein partnerschaftli-
ches und zielgerichtetes Miteinan-
der ein wichtiger Baustein für die 
Zukunftssicherheit ist – für Ihre 
und für unsere.

Herzliche Grüße,  
schöne Weihnachtstage und viel 
Glück für 2015!
Ihr Frank Wuttke

Geschäftsführer der  
eEvolution GmbH & Co. KG

Liebe Leser,

„...wir machen auf 
diesem Weg ganz 

sicher weiter!“
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„Alle 2 Minuten ein Paket“ - Optimierung der gesamten Arbeitsabläufe durch eEvolution  
Die Super Million Hair GmbH –  
das Unternehmen verhilft Kunden zu vollem Haar in nur 10 Sekunden

Das Unternehmen Super Million 
Hair GmbH und der eEvolution 
Partner softwareproduktiv gehen 
schon seit Anfang dieses Jahres 
gemeinsame Wege und haben im 
August den System Live-Start ge-
meistert.
Wir, Lars Reusch und Daniela 
Ruhmann von softwareproduk-
tiv, trafen uns am 01.10.2014 mit 
Familie Böcker in Bochum, dem 
Hauptsitz der Super Million Hair 
GmbH, zum gemeinsamen Ge-
spräch. 
Das Unternehmen, welches vor 
gut 14 Jahren gegründet wurde, ist 
ein Familienunternehmen, geführt 
von Christine und Horst Böcker. 
Die beiden Friseurmeister haben 
im Jahr 2000 zunächst den On-
line-Shop für das Produkt „Super 
Million Hair“ übernommen, bevor 
Sie 2006 das exklusive Vertriebs-
recht des asiatischen Herstellers 
erhielten. Das Geschäftskonzept 
des Online- und Direktvertriebs 

sowie dem Verkauf über Fachhan-
del setzt das Ehepaar Böcker ge-
meinsam mit ihren Söhnen Daniel 
und Bastian und weiteren 4 Mit-
arbeitern sehr erfolgreich um. Das 
Produkt selbst besteht aus dem Zu-
sammenspiel von Haarfasern und 
Haarspray. Durch Streuen oder di-
rektes Auftragen der Super-Milli-
on-Hair-Streuhaare können Kun-
den Problemzonen im Kopfbereich 
kaschieren oder feines Haar mit 
der jeweils passenden Haarfarbe 
verdichten. Das Unternehmen hat 
sich in den letzten Jahren sehr er-
folgreich entwickelt. Dieser Trend 
wird durch die Auszeichnung 
„SalonStar“ 2014  der Deutschen 
Friseur-Akademie im Bereich 
„Innovation“ bestätigt. Mittler-
weile zählt Super Million Hair  
schon über 8500 Direktvertriebs-
kunden und über 5000 Websi-
te-Besucher monatlich. Dieses 
Wachstum zeigte, dass eine Opti-
mierung für die internen Arbeits-
abläufe durch die Anschaffung 
und Einführung einer neuen Soft-
warelösung erforderlich ist.
Wir wurden herzlich empfangen 
und nutzten den Termin für die 
aktuelle Bestandsaufnahme und 
ein kurzes Interview:

softwareproduktiv: 
„Warum wollten Sie Ihr System um-
stellen?“

Familie Böcker: 
Durch unser gesteigertes Auftrags-
volumen entstand natürlich auch 
eine extreme Vergrößerung des 
Datenvolumens u. a. der Kunden-
datensätze und in der Auftrags-
erfassung. Hier wurde nach und 
nach offensichtlich, dass unser Alt-

system dem so nicht mehr Stand 
halten konnte. Darüber hinaus 
hatten wir kaum Möglichkeit für 
Analysen und spezifische Auswer-
tungen. Wir wollten unsere Ge-
schäftsabläufe  schneller gestalten 
und haben uns darüber hinaus eine 
bessere Performance gewünscht.

„Wunsch nach Software, die 
auf unternehmensspezifi-
sche Bedürfnisse angepasst 
werden kann“
softwareproduktiv:
Warum haben Sie sich für eEvolu-
tion und den Partner softwarepro-
duktiv entschieden? Was war hier 
das ausschlaggebende Kriterium, die 
wichtigste Anforderung?

Familie Böcker:
Bei unserer Recherche und dem 
Vergleich mit anderen Pro-
dukten hat uns eEvolution u. 
a. durch das gute Preis-Lei- 
stungsverhältnis und die vielsei-
tigen Systemeinstellungen in der 
Auftragsabwicklung und Kom- 
missionierung sowie durch die 
Tatsache überzeugt, dass die 
Software auf unsere speziellen 
Bedürfnisse abgestimmt wer-
den kann. Darüber hinaus ist 
unsere wichtigste Anforderung,  
das  Auswerten und die Kal- 
kulation von Daten anschaulich zu 
erstellen, bestens abgedeckt. 

Bereits beim ersten Termin mit 
Frank Spiegelhoff, einem der 
Geschäftsführer von software- 
produktiv, hat uns die gute Prä-
sentation der Möglichkeiten über-
zeugt, diese für unsere individuelle 
Lösung anzustreben.
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„Auftragsabwicklung in 
nur 10 Sekunden – 20 Se-
kunden mit einer Kaffeetas-
se in der Hand“
softwareproduktiv: 
Was sind die Vorteile im Vergleich zu 
Ihrem Altsystem?

Familie Böcker: 
Die gute Performance und die Da-
tenauswertung. Darüber hinaus die 
extreme Optimierung der Arbeits-
abläufe. 

softwareproduktiv:
Inwiefern hat sich Ihr Arbeitsablauf 
seither verbessert?

Familie Böcker:  
Definitiv die Schnelligkeit in der 
Auftragsanlage. Die reguläre Ab-
wicklung einer einfachen Online-
Bestellung eines Bestandskunden 
bis zur Übergabe in die Kommissi-
onierung dauert 10 Sek. („20 Sek. 
mit Kaffeetasse in der Hand“, lacht 
Bastian Böcker). 

„Fehlerquote falscher Be-
stellungen wurde auf Null 
gesetzt“  

Da die zuvor, größtenteils ma-nu-
ell angelegten Aufträge nun auto-
matisiert sind, liegt die Fehlerquo-
te falscher Bestellungen bei Null. 
Die Anbindung an Easylog in 
eEvolution funktioniert ebenfalls 
einwandfrei. Unser Mitarbeiter in 
der Kommission schafft mittler-
weile die Verpackung von 30 Auf-
trägen in einer Stunde – sprich 
alle 2 Minuten ein Paket - und 
er wird von Tag zu Tag schneller. 
In der Kommissionierung ist es 
besonders schön, dass das System 
so benutzerfreundlich ist und wir 
zusätzlich jede Person ohne große 
Einarbeitung einsetzen können. 

Hier sehen wir einen großen Vor-
teil, gerade wenn viel zu tun ist. 
Die Auswertung der betriebswirt-
schaftlichen Daten ist ebenfalls ein 
großes Plus. 

„200 OP’s bearbeiten mit 
einem Klick“
softwareproduktiv: 
Was war die größte Herausforde-
rung?

Familie Böcker: 
Aufgrund unserer großen Anzahl 
von offenen Posten war es für uns 
sehr wichtig eine Lösung zu fin-
den, mit der man sehr effizient 
den Zahlungsverkehr abwickeln 
kann. softwareproduktiv hat uns 
eine Lösung geschaffen, mit der 
Bankauszugszuordnungen qua-
si auf Knopfdruck möglich sind.  
Per HBCI rufen wir elektronisch 
die Kontobewegungen von un-
serer Bank ab und buchen den 
Zahlungsverkehr. So werden z. B. 
Zahlungseingänge den debitori-
schen offenen Posten automatisch 
zugeordnet, sodass wir 200 offene 
Posten mit einem Klick verbuchen 
können.

softwareproduktiv:
Dürfen wir um ein kurzes Resümee 
bitten? Auf einer Skala von 1-10, 
wie zufrieden sind Sie mit eEvolu-
tion?

Familie Böcker: 
„11“, wirft Bastian Böcker mit ei-
nem Schmunzeln ein. Unser Ta-
gesgeschäft können wir schon sehr 
gut mit eEvolution abbilden und 
freuen uns auf die nächsten Schrit-
te. Wir sind davon überzeugt, dass 
wir mit eEvolution und der Be-
treuung von softwareproduktiv 
unseren Unternehmenserfolg wei-
ter voranbringen können. 
Da schließt sich das Team von 
softwareproduktiv an und ist ge-
spannt auf die nächsten Projekte 
und Meilensteine!

softwareproduktiv GmbH 
Konrad-Zuse-Str. 4
46397 Bocholt
Tel. +49 (0)2871 23435-0
info@softwareproduktiv.de
http://www.softwareproduktiv.de

www.supermillionhair.de
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Am Produktionsstandort Bern 
in der Schweiz verarbeitet die 
Sihl AG rund zwanzig Millionen 
Quadratmeter Papiere, Folien und 
Gewebe - das entspricht etwa der 
zehnfachen Fläche von Mona-
co. Die Grundstoffe werden nach 
kundenspezifischen Wünschen 
beschichtet, veredelt und weltweit 
exportiert. Typische Endprodukte 
sind Medien für den großformati-
gen Inkjet- und Laserdruck, Ther-
mopapiere, Etikettenmaterialien, 
Papier-Folien-Verbunde, Selbst-
klebeprodukte und beschichtete 
Papiere und Folien für industrielle 
Anwendungen. Ferner handelt das 
Unternehmen mit Tinten und To-
ner für Geschäfts- und Privatkun-
den. Die Wurzeln von Sihl reichen 
bereits mehr als 500 Jahre zurück, 
seit November 2003 gehört das 
Unternehmen zur Diatec-Gruppe.

Zentrales System synchronisiert 
diverse Speziallösungen
Zur Unterstützung der Geschäfts-
prozesse und zur Entlastung der 
Mitarbeitenden setzt Sihl seit 
2002 die Unternehmenssoftware 
eEvolution ein und wird auch 
seitdem durch das Schweizer IT-
Systemhaus WATO-SOFT un-

terstützt. Bis heute wurden nach 
und nach viele Speziallösungen 
und zusätzliche IT-Systeme in die 
Systemlandschaft eingebunden. 
Als wichtigste Systeme sind hier 
die Lagerverwaltungslösung WA-
MAS für das automatische Hoch- 
regallager und die Produktions-
planung und -steuerung des An-
bieters PARALLEL zu nennen. 

eEvolution verfügt über Standard-
schnittstellen zu derartigen Lö-
sungen, welche auch bei anderen 
Kunden im Einsatz sind. In der 
Warenwirtschaft von eEvolution 
werden alle Einkaufs-, Auftrags- 
und Rechnungsprozesse erfasst 
und mit den anderen Systemen 
synchronisiert. Mittels Datei-
Schnittstellen wird manuell der 
Stammdaten-Abgleich mit der 
Buchhaltungssoftware Sage für die 

Sihl:  
Unternehmenssoftware mit wenig Aufwand anpassen

„Die Konfiguration von 
eEvolution ist einfach und wir 
können es sehr leicht selbst auf 
unsere Bedürfnisse anpassen. 
Dadurch ist die Akzeptanz 
im Unternehmen hoch und die 
Arbeit für die Mitarbeiter wird 
vereinfacht.“

Samuel Zulliger, EDV Leiter,  
Sihl AG
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Schweiz angestoßen. Über Nacht 
erfolgt der automatische Abgleich 
der offenen Posten. Bezahlte Be-
stellungen werden in eEvolution 
entsprechend gekennzeichnet. 

Im Vertrieb arbeitet Sihl mit kun-
denindividuellen Preisen, diversen 
Rabattstaffeln und hat auch mit 
der Herausforderung zu kämpfen, 
Stückpreise und Quadratmeter-
preise zu verwalten und umzurech-
nen. Hierzu werden die flexiblen 
eEvolution Preisfindungsfunktio-
nen und kleine Eigenentwicklun-
gen genutzt. Im Versand synchro-
nisiert eEvolution die Prozesse 
und Daten mit der Zoll- und Ver-
sandlösung ExpoWin des Herstel-
lers FineSolutions AG, mit der alle 
Exportpapiere erstellt werden und 
die Zollabwicklung erfolgt. 

IT-Abteilung von Sihl nimmt  
eigene Optimierungen vor 
„Bei jeder Standardsoftware muss 
man individuelle Anpassungen 
vornehmen, damit sie optimal zu 
den Unternehmensanforderungen 
passt. Bei eEvolution kann man al-
les anpassen und die Konfigurati-
on ist trotzdem einfach“, berichtet 
Samuel Zulliger, der EDV-Leiter 
der Sihl AG aus seinem Alltag. So 
passt er nicht nur eEvolution Aus-
wertungen für die Fachabteilungen 
an, sondern nutzt auch die eEvo-
lution Möglichkeiten zum Daten-
austausch mit anderen Program-
men. Beispielsweise werden die 

Rollenpreise des eingekauften Pa-
piers vor der Veredelung mit einem 
selbstgeschriebenen Programm auf 
Quadratmeterpreise umgerechnet 
und in eEvolution zurückgeschrie-
ben.

Mit eigenen kleinen Program-
men erstellt die Sihl IT-Abtei-
lung Packlisten für Paletten oder 
synchronisiert das Reporting in 
Richtung Mutterkonzern. Auch 
Oberflächenanpassungen sind mit 
eEvolution möglich - unnötig zu 
erwähnen, dass auch hiervon re-

ger Gebrauch gemacht wird, was 
gleichzeitig die Zufriedenheit der 
Anwender in den Fachabteilungen 
erhöht. Samuel Zulliger ergänzt: 
„Für mich ist es wichtig, dass wir 
derartige Anpassungen selbst vor-
nehmen können und notfalls eben 
auch Schnittstellenanpassungen 
oder Auswertungen auf der Da-
tenbankebene vornehmen können. 
Das bringt uns zusätzliche Flexi-
bilität.“

Highlight:  
Vollautomatische Bestellabwick-
lung im Webshop
Ein tolles Beispiel für die Einbin- 
dungsmöglichkeiten in eEvolution 
ist der Sihl Webshop für Ver-
brauchsmaterial, wie beispielswei-
se Tinten und Toner. Technisch 
gesprochen erzeugt und impor-
tiert der WATO DocCreator hier 
XML-Dateien für die vollauto-
matische Abwicklung von Online-
Bestellungen. Sie wandern wie 
von Geisterhand ins eEvolution, 
dort wird eine Bestellung angelegt 

„Neben der Flexibilität der 
eEvolution Lösung ist für uns 
wichtig, dass der eEvolution 
Support gut geregelt ist und 
wir uns auf WATO-SOFT 
verlassen können.“

Samuel Zulliger, EDV Leiter,  
Sihl AG

„Für mich ist die vollauto-
matische Bestellabwicklung im 
Webshop ein Highlight: Die 
Kunden bekommen schnell 
ihre Waren und die Sihl 
Mitarbeitenden müssen dazu 
keine manuellen Tätigkeiten 
durchführen.“
Thomas Wagner, Geschäftsführer, 
WATO-SOFT AG
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und der Distributor mit allen not-
wendigen Bestellinformationen 
versorgt. Sobald er eine Ware ver-
schickt hat, importiert eEvolution 
seine Rückmeldung und erzeugt 
eine Rechnung. Damit ist die Be-
stellung abgewickelt, und zwar 
ohne dass irgendjemand manuell 
eingreifen musste. Derartige Pro-
zessoptimierungen sind mit eE-
volution an vielen Stellen möglich 
und realisiert. 

Produktion und Handel im  
zentralen System vereint
Sowohl die Anforderungen des 
Produktionsunternehmens, als 
auch die des Handelsunterneh-
mens Sihl sind in der zentralen 
Unternehmens-IT in einem Sys-
tem vereint. Dadurch entstehen 
Prozesstransparenz und Nach-
vollziehbarkeit. Ferner ist das Ge-
samtsystem in den letzten Jahren 
gewachsen. Das wird auch in den 
folgenden Jahren möglich sein, so-
fern es notwendig sein sollte. 

„Für 2015 haben wir zunächst 
eine Aktualisierung der Unter- 

nehmenssoftware vorgesehen, da 
wir einige sehr nützliche Neue-
rungen derzeit noch nicht nutzen. 
Davon verspreche ich mir weite-
re Optimierungsmöglichkeiten“, 
fasst Samuel Zulliger zusammen 
und denkt dabei besonders an die 
weitere Vereinfachung der Benut-
zeroberflächen.

WATO-SOFT AG 
Bielstrasse 30  
2543 Lengnau 
T +41 32 654 64 64 

info@wato-soft.ch  
www.wato-soft.ch

„Ein Vorteil für Sihl ist, dass 
die Anforderungen in Einkauf, 
Produktion, Handel und 
Export mit einem zentralen 
Tool abgedeckt sind. Dadurch 
ist die Transparenz und 
Durchgängigkeit an allen 
Stellen hoch.“
Thomas Wagner, Geschäftsführer, 
WATO-SOFT AG

„eEvolution ist eine Plattform zur Herstellung maßgeschneiderter 
Unternehmenslösungen. Sie ist so konzipiert, dass sie mit den 
steigenden oder sich ändernden Anforderungen von Unternehmen 
mitwachsen kann. Gleichzeitig erreichen wir einen sehr hohen 
Individualisierungsgrad zum fairen Preis.“
Frank Wuttke, Geschäftsführer, eEvolution GmbH & Co. KG
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WARUM SWYX?

Investi eren Sie in die Zukunft  der Telefonie -
bis 2018 stellt die Telekom ihre analogen ISDN Anschlüsse auf VoIP um - 
steigen Sie jetzt schon auf Swyx um und sichern Sie sich die Vorteile der IP basierten Tele-
fonie.
Das bedeutet bessere Sprachqualität, kostenlose interne Telefonie, Serverkonsolidierung 
und opti males Zusammenspiel mit eEvoluti on durch die Schnitt stelle TAPI 2.0.
Gerne informiert Sie dazu Herr Stefan Jacob unter +49 (0)5121/74 86 02 oder per E-Mail 
an jacob@compra.de über weitere Details zum Nutzen der Internett elefonie mit SWYX.

Finden Sie Ihre opti male
Unternehmenslösung.
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softwareproduktiv interviewte 
Rechtsanwalt André Nienhaus 
zum Thema E-Mail Archivierung. 
Herr Nienhaus ist Fachanwalt für 
gewerblichen Rechtsschutz und 
IT-Recht und Lehrbeauftragter 
für Datenschutzrecht und IT-
Recht. softwareproduktiv hat für 
eEvolution eine Erweiterung ent-
wickelt, die es erlaubt, direkt aus 
Outlook einzelne E-Mails oder 
komplette Outlook-Ordner  zu 
archivieren und einem eEvolution 
Datensatz zuzuordnen. In eEvolu-
tion können diese E-Mails wieder 
leicht gefunden und auch wieder 
direkt an Outlook zum Beantwor-
ten oder Weiterleiten übertragen 
werden. Diese Entwicklung wurde 
zunächst ausschließlich aufgrund 
der zahlreichen technischen und 
wirtschaftlichen Vorteile durch-
geführt. In einer Zusammenar-
beit mit dem Rechtsanwalt André  
Nienhaus wird aktuell geprüft, 
welche rechtlichen Anforderun-

gen bei der E-Mail Archivierung 
erfüllt und berücksichtigt werden 
müssen.
softwareproduktiv:
Sind Unternehmen verpflichtet  
E-Mails zu archivieren?

André Nienhaus:
Ja, natürlich besteht eine Pflicht 
zur Archivierung. Zu handels-
rechtlichen oder steuerlichen 
Zwecken ist es erforderlich be-
stimmte Geschäftsunterlagen ge-
ordnet aufzubewahren. Auch emp-
fangene oder gesendete E-Mails 
gehören zu diesen Handels- und 
Geschäftsbriefen. Die gesetzlichen 
Grundlagen für Deutschland fin-
den sich z.B. in §257 des Handels-
gesetzbuches (HGB), §147 der 
Abgabenordnung (AO) und §14b 
des Umsatzsteuergesetzes (UStG). 
 
softwareproduktiv: 
Sind denn alle E-Mails archivie-
rungspflichtig?

André Nienhaus: 
Jegliche Korrespondenz durch die 
ein Geschäft vorbereitet, abgewi-
ckelt, abgeschlossen oder rückgän-
gig gemacht wurde, muss elektro-
nisch aufbewahrt werden. Wenn 
zum Beispiel eine Rechnung per 
E-Mail empfangen wurde, reicht 
es nicht, die Rechnung einfach 
auszudrucken und abzuheften.

softwareproduktiv: 
Wie lange müssen denn diese  
E-Mails aufbewahrt werden?

André Nienhaus: 
Genau genommen gibt es zwei 
Kategorien. Bücher, Aufzeichnun-
gen, Inventare, Jahresabschlüsse, 
Lageberichte, Eröffnungsbilanzen, 
die zu ihrem Verständnis erforder-
lichen Arbeitsanweisungen und 
sonstige Organisationsunterlagen 
sowie Buchungsbelege müssen 
zehn Jahre lang aufbewahrt wer-
den. 

Aufbewahrungspflicht für E-Mails

Unternehmen 
sind 

verpflichtet 
E-Mails zu 
archivieren
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Empfangene Handels- oder Ge-
schäftsbriefe, Wiedergaben der 
abgesandten Handels- oder Ge-
schäftsbriefe sowie sonstige Un-
terlagen, soweit sie für die Besteu-
erung von Bedeutung sind, müssen 
sechs Jahre lang aufbewahrt wer-
den.

softwareproduktiv:  
Wer trägt die Verantwortung?

André Nienhaus:
Die Geschäftsführung eines Un- 
ternehmens trägt die Verant-
wortung für die ordnungsgemäße 
Umsetzung der rechtlichen Anfor-
derungen zur Aufbewahrung von 
E-Mails. 

softwareproduktiv: 
Wie sehen die Anforderungen bzgl. 
E-Mail Archivierung konkret aus?

André Nienhaus:
1. Jede E-Mail wird unverän-
derbar archiviert
2. Es darf keine E-Mail auf 
dem Weg ins Archiv oder im 
Archiv selbst verloren gehen
3. Jede E-Mail muss mit ge-
eigneten Retrieval-Techniken 
(zum Beispiel durch das In-
dexieren mit Metadaten) wie-
der auffindbar sein
4. Es muss genau die E-Mail 
wieder gefunden werden, die 
gesucht worden ist
5. Keine E-Mail darf wäh-
rend der vorgesehenen Le-
benszeit zerstört werden kön-
nen
6. Jede E-Mail muss in genau 
der gleichen Form, wie sie er-
fasst wurde, wieder angezeigt 
und gedruckt werden können
7. Alle E-Mails müssen zeit-
nah wieder gefunden werden 
können

8. Alle Aktionen im Archiv, 
die Veränderungen in der 
Organisation und Struktur 
bewirken, sind derart zu pro-
tokollieren, dass die Wieder-
herstellung des ursprünglichen 
Zustandes möglich ist
9. Elektronische Archive 
sind so auszulegen, dass eine 
Migration auf neue Platt- 
formen, Medien, Software-
versionen und Komponen-
ten ohne Informationsverlust 
möglich ist
10. Das System muss dem An-
wender die Möglichkeit bieten, 
die gesetzlichen Bestimmun-
gen (BDSG, HGB, AO etc.) 
sowie die betrieblichen Be-
stimmungen des Anwenders 
hinsichtlich Datensicherheit 
und Datenschutz über die Le-
bensdauer des Archivs sicher-
zustellen

softwareproduktiv:  
Welchen Nutzen von der E-Mail 
Archivierung sehen Sie neben der 
reinen Pflichterfüllung?

André Nienhaus:
E-Mails sollte man in einem Un-
ternehmen schon aus eigenem 
Interesse archivieren. Sie können 
zur Beweissicherung bzw. Ab-
fassung wirksamer und durch-
setzbarer Verträge dienen und 
helfen Prozesse zu vermeiden.  

 

softwareproduktiv:  
Was gibt es denn bei der E-Mail 
Archivierung zu beachten? Ist es 
zulässig, dass in einem Unterneh-
men einfach alle E-Mails archiviert 
werden?

André Nienhaus:
Tatsächlich kann ein Unterneh-
men hier unter gewissen Umstän-
den in Konflikt mit anderen recht-
lichen Vorschriften betreffend Da-
tenschutz geraten. Ist den
Arbeitnehmern beispielsweise die 
private E-Mail-Nutzung gestattet 
kann dieses zu Problemen führen.

softwareproduktiv: 
Wie kann man das Problem lösen?

André Nienhaus:
Zur Lösung dieses Problems kann 
die private E-Mail-Nutzung un-
tersagt werden. Um juristisch auf 
der sicheren Seite zu sein, muss 
dies schriftlich fixiert, regelmä-
ßig kontrolliert und konsequent 
durchgesetzt werden.

softwareproduktiv: 
Was lässt sich zusammenfassend sa-
gen?

André Nienhaus:
E-Mail Archivierung ist nicht nur 
erforderlich, sondern auch im ei-
genen Interesse nützlich. Es gibt 
dabei keine unüberwindbaren 
Hindernisse.

Vielen Dank für dieses Interview.  

E-Mail Archivierung ist nicht nur 
erforderlich, sondern auch im 

eigenen Interesse nützlich 
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Herzlichen Glückwunsch!

Wachstum fest im Blick  —  
Aus ASM wird ESM

Mit der zum 01. September die-
ses Jahres abgeschlossenen Inte-
gration  der Mitarbeiter der SA 
Service Alliance GmbH ist es uns 
gelungen, die Beratungskompe-
tenz unserer angeschlossenen zer-
tifizierten eEvolution Service Ma-
nagement-Partner auf lange Sicht 
zu gewährleisten.  

An Standorten  in  Deutschland, 
Schweiz  und  Österreich bieten 
wir unseren Kunden weiterhin  die 
komplette Wertschöpfungskette 
von Service-Prozessen im ERP-
Bereich an. 

Um bei einer, wie in der Ver-
gangenheit recht einprägsamen 
Produkt-Abkürzung zu bleiben, 
haben wir uns entschlossen, dass 
Service Produktportfolio fortan 
nicht mehr ASM, sondern wegen 
der Nähe zu eEvolution in ESM 
(eEvolution Service Management) 
umzubenennen.

Mit  dem  neuen  Büro  in  Kre-
feld startet die ESM-Standard 

Entwicklung, vorangetrieben von 
Stefan  Roman  und  Marcel Gab-
bert ebenso zuversichtlich in eine 
erfolgreiche Zukunft wie Ludger 
Billen, Norman Glaser und Marco 
Esch, die vom gleichen Standort 
die ESM Kunden betreuen.

Mit den weiteren ESM-Stütz-
punkten der eEvolution Partner 
WATO-SOFT AG, Lengnau in 
der Schweiz, der SOPRA EDV-
Informationssysteme GmbH aus 
Ismaning sowie der SA  Service  
Alliance Consulting  GmbH, Pö-
cking haben wir uns für die Kun-
den im Servicebereich zukunftssi-
cher und kompetent aufgestellt.

Der September 2014 hatte es in 
sich. Gleich zwei Jubiläen von 
eEvolution Partnern konnten 
gefeiert werden. Wir möchten 

an dieser Stelle der COMPRA 
GmbH aus Hildesheim zum  
25–jährigen Jubiläum sowie der 
softwareproduktiv GmbH aus 

Bocholt zum 10-jährigen Jubiläum 
gratulieren und wünschen beiden 
Unternehmen viele weitere erfolg-
reiche Jahrzehnte!

Die eEvolution  
Service Management 

Spezialisten in  
Krefeld starten 

zuversichtlich in eine 
erfolgreiche Zukunft
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Schnell und wirtschaftlich
Reaktions– und Wiederherstellzeiten 
überwachen, Inventarkon� gurationen 
und Kundendaten abfragen, Auftrags– 
und Angebotsdaten einsehen – mit der 
eEvolution Service App werden zahl-
reiche Aufgaben im Außendienst
vereinfacht und optimiert.

Vorteile der App
• Schnelle und e  ziente Erfassung von 

Serviceeinsätzen, mit Kundenunter-
schrift auf dem Display

• Unterstützung der Service-Mitar-
beiter durch eine Vielzahl der Daten 
wie  Auftragsdaten inklusive Disposi-
tionen und Archiveinsätze, gra� sche 
Dispositionsübersicht, Inventardaten, 
allgemeine Kundendaten inklusive 
Angebote, Fakturierungen und o� ene 
Posten

• De� nition von bis zu fünf freien Ab-
fragen auf Aufträge

• Aktuelle Umsatzzahlen mobil verfüg-
bar

Neben einer gra� schen Übersicht der  
gesamten Inventarkon� guration be-
steht voller Zugri�  auf die 
Kundenhistorie

• Schnelle Auftragsanlage direkt Vor-
Ort beim Kunden 

• Verbesserung der Service-Qualität für 
Kunden

 

eEvolution Service App

Die eEvolution Service App 

für jährlich  

nur 99,50 Euro 
 zzgl. MwSt.
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eEvolution hat die bewährte Ser-
vice Management Lösung der SA 
Service Alliance, die schon seit 
zwei Jahrzehnten in enger Zusam-
menarbeit entwickelt wurde, über-
nommen. Das eEvolution Soft-
ware-Produktportfolio wird damit 
ergänzt und kann für die komplette 
Wertschöpfungskette bei Service-
Prozessen genutzt werden. Für die 
Service Management Kunden und 
alle eEvolution Anwender ergeben 
sich dadurch viele Vorteile. 
Bei der eEvolution und dem eEvo-
lution Partner COMPRA wird die 
Kompetenz zum Servicemanage-
ment durch fünf neue Mitarbeiter, 
die bisher für die SA Service Alli-
ance tätig waren, massiv erweitert. 
Wir interviewten stellvertretend 
André Hörnlein, Projektmanage-
ment, Ludger Billen, Projektent-
wicklung, Stefan Roman, Ent-
wicklung und Norman Glaser, 
Support.

Herr Hörnlein, Herr Billen was än-
dert sich für die ASM Anwender?

André Hörnlein: 
Alle Kunden wurden bereits indi-
viduell informiert und sie werden 
weiterhin von den gleichen An-
sprechpartnern betreut, die ihre 
Besonderheiten und Historie gut 
kennen. Diese Kontinuität in der 
Zusammenarbeit ist wichtig. 

Ludger Billen: 
Die Investitionssicherheit ist auch 
garantiert - sowohl für vergangene, 
für laufende Projekte und für die 
geplanten Vorhaben in der Zu-
kunft. eEvolution hat nun noch 
weiter gefasste Kompetenzen, das 
Team wurde um eine Reihe zu-
sätzlicher Experten erweitert und 
die Wissensbasis ist dadurch noch 
breiter. 

André Hörnlein: 
Das merkt man insbesondere an 
den Berührungspunkten, dort wo 
sich unsere Erfahrungen ergän-
zen und Kundenfragestellungen 
schnell und elegant gelöst werden.

Herr Roman, ergeben sich durch die 
enge Einbindung in die eEvoluti-
on Produktentwicklung Vorteile für 
Service Management Anwender?

Stefan Roman: 
An vielen Stellen wird die Kom-
plexität reduziert, da die Releases 
zukünftig viel enger aufeinander 
abgestimmt werden können. Wir 
arbeiten bereits mit Hochdruck 
daran und viele Detailprozesse 
müssen berücksichtigt werden. 
Schon bald werden Installationen, 
Updates und auch der Support für 
die Kunden und Partner einfacher 

werden. Danach werden sich zu-
sätzliche Synergieeffekte ergeben.

Ludger Billen: 
Wir ergänzen uns nicht nur mit 
unseren Beratungskompetenzen, 
sondern auch mit Technologie-
knowhow und können so interdis-
ziplinär Lösungen entwickeln, bei-
spielsweise an Schnittstellen zur 
Business Intelligence, zum Web-
shop oder auch mit Versandanbin-
dungen. 

Was können Serviceunternehmen 
von der eEvolution Service Ma-
nagement Lösung zukünftig erwar-
ten?

Stefan Roman: 
Neben der Integration in eEvo-
lution und der technischen Kon-
solidierung, die sich in einem 
einheitlichen „Look & Feel“ be-
merkbar machen wird, entwickeln 
wir natürlich neue Funktionali-
täten. Auch die Notebook- oder 
Windows-Tablet-PC-Lösung für 
Servicetechniker, bisher bekannt 
als ASM Mobile, wird strategisch 
weiterentwickelt. 

André Hörnlein: 
Ganz neu ist die „eEvolution Ser-
vice App“ für iOS und Android 
Smartphones und Tablets. Sie ist 
für Kunden konzipiert, die ihre 
Servicemitarbeiter noch mit Zet-
teln, E-Mails oder SMS auf die 
Straße schicken. Das ist eine tolle 
Lösung, denn sie kann Servicepro-
zesse vereinfachen und beschleu-
nigen.

Ludger Billen: 
eEvolution Kunden mit Service 
Einheiten, werden durch die noch 

Im Interview mit eEvolution Service Management Experten 

„Die Investitions-
sicherheit ist [...] 

garantiert - sowohl 
für vergangene, für 
laufende Projekte 

und für die geplan-
ten Vorhaben in der 

Zukunft.“
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engere Zusammenarbeit der Fach-
leute in Entwicklung, Support und 
Consulting sowie die noch stärkere 
Integration der Service-Module in 
die eEvolution Plattform profitie-
ren. 

Herr Glaser, wie ist der Service Ma-
nagement Support geregelt?

Norman Glaser: 
Das Service Management Team 
wurde bereits in die Supportabläu-
fe von eEvolution und COMPRA 
integriert und zudem mit eigenen 
Kundenzuständigkeiten versehen. 

Wir nutzen mittlerweile auch alle 
das gleiche Softwaretool - den 
Team Foundation Server. Speziell 
bei Anfragen für den Servicebe-
reich besteht nun die Möglichkeit, 
uns schnell und unkompliziert 
über dieses Medium, intern wie 
extern, zu kontaktieren.

Auch die nun enge tägliche Zu-
sammenarbeit zwischen den eE-
volution und Service Management 
Spezialisten wird sich sicherlich in 
Zukunft positiv auf die Software 
auswirken.

Haben Sie schon Resonanz von An-
wendern bekommen? 

Norman Glaser: 
Ja, und die ist durchweg positiv! 
Den Tenor kann man so zusam-
menfassen: „Endlich werden die 
zueinander gehörenden Soft-
warestränge Service Management 
und eEvolution unter einem Dach 
entwickelt.“ 

Vielen Dank für das Gespräch. 
Das Interview führte Helge Sanden,  
Chefredakteur des IT-Onlinemagazins.

André Hörnlein

Marcel Gabbert
Stefan Roman Norman Glaser

Ludger Billen
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Das eEvolution Service Manage-
ment  ist ein äußerst effizientes 
Instrument, um die Erbringung 
von Dienstleistungen strukturiert 
zu organisieren und gleichzeitig 
wirtschaftliche Transparenz zu ge-
währleisten. Neben der ganzheit-
lichen elektronischen Unterstüt-
zung, welche auf die Bedürfnisse 
von Serviceorganisationen zuge-
schnitten ist, liefert das Service 
Management System wichtige Er-
kenntnisse aus dem Außendienst-
bereich sowohl in die Konstrukti-
on, den Einkauf, die Fertigung als 
auch nicht zuletzt in das Quali-
tätsmanagement.

Technologie
Die eEvolution Service Manage-
ment Produktreihe ist Microsoft® 
Office-kompatibel und Microsoft® 
BackOffice-zertifiziert. 
eEvolution Service Management 
ist Windows basierend, offen kon-

zipiert und für den Einsatz auf 
leistungsstarken relationalen Da-
tenbanken, wie Oracle und dem 
Microsoft® SQL Server  bestimmt.
Sämtliche Lösungsbausteine basie-
ren auf neuesten technischen Stan-
dards. Auf Basis der Microsoft® 
.Net-Entwicklungsplattform wur-
de das eEvolution Service Ma-
nagement für die intensive Nut-
zung der XML-Technologie unter 
Verwendung von Microsoft® SQL 
Servern  optimiert. 

Flexibilität
Höchste technische Standards und 
langfristige Einsetzbarkeit sind 
Anforderungen, die für jedes Sys-
tem selbstverständlich sein sollten. 
Geschäftsprozesse vielseitig abbil-
den und die Anwender im tägli-
chen Geschäftsleben effizient und 
pro aktiv unterstützen: dies bedeu-
tet Flexibilität. 

eEvolution Service Management 
ist so flexibel strukturiert, dass 
bereits mehr als 85% der Kun-
denanforderungen im Standard 
abgedeckt werden. Individuelle 
Kundenwünsche können pro-
jektspezifisch durch Customizing 
realisiert werden.
Bevorzugt wird das Service Ma-
nagement bei nationalen und 
internationalen Dienstleistungs-
unternehmen wahlweise vollinteg-
riert in eEvolution oder auch Bolt-
On zu allen gängigen ERP– und 
Accountingsystemen eingesetzt.  
eEvolution Service Management 
ist mandantenfähig und mehrspra-
chig verfügbar.

Portfolio
Das Grundpaket für das Backoffice 
bietet über die eEvolution Service 
Management Basisdaten, Auf-
tragsbearbeitung, Auftrags- und 
Vertragsfakturierung die gesamte 

Erbringung von 
Dienstleistungen 

strukturiert  
organisieren,  

wirtschaftliche 
Transparenz  

gewährleisten

eEvolution Service Management im Überlickk
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Prozessabwicklung der Techniker-
steuerung, grafischen Einsatzpla-
nung, Call-Tracking bis hin zur 
Fakturierung.

Weitere Ergänzungen, wie die 
eEvolution Service Management 
Zählerfakturierung, Abwesen-
heit, Tätigkeitsnachweis, Statistik, 
OLAP, Response sowie Retoure, 
Mobile, Pocket Mobile und Ser-
vice Portal for Silverlight (=Inter-
net-Intranet-Interface) runden das 
Spektrum ab und bieten durch die 

Integration von mobilen Anbin-
dungen die ideale Unterstützung 
für den technischen Kundendienst. 

Integration
Als integrierte Gesamtlösung 
deckt das eEvolution Service Ma-
nagement mit der Softwarelösung 
eEvolution ERP sämtliche Berei-
che eines Unternehmens ab. Die 
Baukastentechnologie ermöglicht 
die Verwirklichung der individuel-
len Software mit den Kosten- und 

Einführungsvorteilen einer Stan-
dard-Software.
Das ERP-System eEvolution, das 
Accounting-System SQL REWE 
und das eEvolution Service Ma-
nagement sind voll integriert und 
bilden ein umfassendes Informa-
tionssystem, das alle betriebswirt-
schaftlichen Arbeitsabläufe in-
nerhalb eines Unternehmens mit 
einer einzigen Software abbildet. 
Das eEvolution Service Manage-
ment ist im Stand-Alone-Betrieb 
oder als optimale Ergänzung des 
Warenwirtschaftssystems eEvolu-
tion oder anderer ERP-Systeme 
einsetzbar. Integrationen zu SAP 
wurden in der Vergangenheit 
mehrfach realisiert und haben sich 
hervorragend bewährt.
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eEvolution Partner stellen sich vor...
EXSO.business solutions GmbH

Kontakt
EXSO. business solutions GmbH
Sternstraße 9 - 11
D-40479 Düsseldorf 

Tel.: +49 (0) 211 6000 10-3  
Internet: www.exso.de

Das Unternehmen
Seit 1996 betreut das Team um 
Geschäftsführer Thomas Sporbeck 
mittelständische Unternehmen 
im Rheinland. Derzeit kümmern 
sich acht Mitarbeiter vom Büro in 
der Düsseldorfer Innenstadt aus 
um Consulting, Entwicklung und 
Support der inzwischen mehr als 
100 Projekt-Kunden.

Spezialisierung & Branchen
Von Beginn an liegt ein Tätigkeits-
Schwerpunkt der EXSO. busi-
ness solutions GmbH im Bereich 
Rechnungswesen. So kommt es, 
dass neben Informatikern auch ein 
Rechtsanwalt, eine Steuerfachan-
gestellte und eine Controlling-
Spezialistin beschäftigt werden 
und man engen Kontakt zu einer 
renommierten Düsseldorfer Steu-
erberatungs- und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft pflegt.
Beratung und Unterstützung im 

Bereich des Rechnungswesens 
führt EXSO. auch für eEvoluti-
on-Partner durch, die dort keine 
Schwerpunktkenntnisse besitzen.
Einen ausgeprägten Branchen-
schwerpunkt hat EXSO. dagegen 
nicht: Viele Kunden stammen aus 
dem Bereich des (technischen) 
Großhandels. Hier hat das Unter-
nehmen in den letzten Jahren viel 
Knowhow bei der Einbindung von 
(Auslands-)Filialen und Multisite-
Installationen gesammelt – auf-
grund der geographischen Lage 
vor allem in den Benelux-Staaten, 
Großbritannien und Frankreich.

Produktentwicklung
Seit 2001 vermarktet EXSO. ei-
gene Softwarepakete. Klassiker ist 
das Reporting-Tool „KapHoorn“, 
das zahlreiche Unternehmen im 
Controlling einsetzen – eben-
so wie der „Konsolidator“ für das 
eEvolution-Rechnungswesen zur 
Erstellung von Konzernbilanzen.

Seit 2011 gibt es dazu das Work-
flow-System ExsoForm®, das ver-
schiedensten Geschäftsvorgängen 
dient und sich komplett in vorhan-
dene Software-Architekturen (wie 
etwa eEvolution) integrieren lässt.
ExsoForm® wird aufgrund seiner 
Online-/Offline-Funktionalitäten 
häufig im Außendienst eingesetzt: 
Besuchsberichte, Montageberich-
te oder Gutachten werden damit 
erfasst. Im Innendienst findet das 
System zunehmend Verbreitung 
für QS-Prozesse und Warenein-
gangs- und Rechnungseingangs-
prüfungen.

Hinter dem schicken Frontend 
steht die leistungsfähige, in mo-
dernster Technologie entwickelte 
Serverapplikation ExsoFlow, die 
zahlreiche Integrationsaufgaben 
übernimmt. In einer aktuellen In-
stallation steuert ExsoFlow die 
Weiterleitung von eEvolution-
Aufträgen aus Auslandsnieder-



lassungen eines Kunden an die 
Logistik-Zentrale und die Rück-
meldung erfolgter Lieferungen, 
die dann in den Niederlassungen 
an die dortigen Kunden berechnet 
werden können.

Wir sind eEvolution Partner weil...
... die Geschäftsführung bereits 
seit 1996 von der offenen Syste-
marchitektur und der leichte An-
passbarkeit von eEvolution über-
zeugt ist. Da bei eEvolution nicht 
ausschließlich der Vertrieb im 
Vordergrund steht, sondern auch 
an die Betreuung der Anwender 

gedacht wird, konnten bereits vie-
le Ideen aus Düsseldorf in den in 
Hildesheim entwickelten Stan-
dard einfließen – wie beispielswei-
se die erweiterte Sammelrechnung 
im Auftragsprozessor.

Schwerpunkte 
Kompetenz, Zuverlässigkeit und 
Innovation sind die Säulen, auf de-
nen die EXSO. business solutions 
GmbH steht. Viele Kunden der 
ersten Stunde arbeiten noch heu-
te mit eEvolution und entwickeln 
ihre Software-Landschaft mit 
EXSO. stetig weiter. Thomas Sporbeck

Magarete Chabrzyk
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eEvolution Unternehmenssoftware und Partner  
unter den Top-Bewertungen der Anwenderzufriedenheit

Die gute Bewertung unserer Kun-
den bestätigen
 
• Praxisbewährte anpassbare 

Software
Seit vielen Jahren schaffen 
wir es den immer schneller 
werdenden Veränderungen 
und Herausforderungen von  
Marktbedingungen mit eEvo-
lution Rechnung zu tragen und 
gehören heute  zu den etablier-
ten und führenden Herstellern 
branchenübergreifender ERP-
Software.

 
• Nähe zum Kunden

Bestnoten bei Support/Hot-
line Betreuung, Konzepte der 
Datenübernahme, Auswertun-
gen belegen unser Verständnis 
Kundenanforderungen erfolg-
reich umzusetzen.

• Stimmiges Preis-/Leistungs-
verhältnis
Investitions- und Planungssi-
cherheit bei Neuerungen und 
Technologiewechsel sind im 
Rahmen der Softwarepflege 
für eEvolution Kunden kos-
tenfrei. 

• Hohe KMU Tauglichkeit
Überdurchschnittliche gute 
Bewertungen bei Release-
Fähigkeit sowie der Beratung 
zur Einsatzoptimierung unter-
streichen die kundenorientier-
te Vorgehensweise und erklä-
ren damit die Top-Bewertung 
von eEvolution in der diesjäh-
rigen ERP-Studie der Trovarit 
AG.

Rahmendaten zur ERP-Studie 
2014  der Trovarit AG 
Teilgenommen haben zwischen 
März und Juli 2014 insgesamt 
2.689 Unternehmen. 

53 ERP-Lösungen wurden bewer-
tet.
Anhand von 34 Merkmalen wur-
den die Software-Anbieter nach 
System, Wartungs- und      Imple-
mentierungspartner, Projektorga-
nisation und Einführungsprojekt 
bewertet.
Die Ergebnisse sind erhältlich un-
ter www.trovarit.com/erp-praxis

Über die Zufriedenheits-Messung 
der ERP-Systeme und ihrer an-
geschlossenen Wartungshäuser 
hinaus, untersuchte die Studie 
die Zufriedenheitsaspekte und 
deren Beeinflussbarkeit und er-
mittelte Themen und Trends der 
ERP-Anwender. Dabei zeigte sich 
häufig, dass die Zufriedenheitsas-
pekte nicht nur von den klassischen 
ERP-Aspekten abhängen, sondern 
zunehmend auch von aktuellen 
Themen und Trends beeinflusst 
sind. Derzeit richten die Anwen-
der ihr Augenmerk bei systembe-
dingten Aspekten auf Usability/

eEvolution  
top  

bewertet 
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eEvolution Ø
Einführungsprojekt insgesamt 4,10 4,07
Inhaltliche Zielerreichung 4,11 4,00
Interner Personalaufwand 4,02 3,89
Individualprogrammierungsanteil 4,05 3,92

eEvolution Ø
Wartungspartner insgesamt 4,20 4,04
Support/Hotline 4,20 3,98
Account-Manager 4,29 4,07
Schulungs-& Informationsangebot 3,83 3,69
Updates/Release-Wechsel 4,14 4,02
Beratung zur Einsatzoptimierung 4,13 3,73
Datenübernahme 4,46 4,07

WARTUNGSPARTNER UND  
IMPLEMENTIERUNGSPARTNER

EINFÜHRUNGSPROJEKT

Bewertungsskala:  
1,0 = mangelhaft bis 5,0 = sehr gut  

Anwenderfreundlichkeit, Integra-
tionsfähigkeit über Schnittstellen, 
Performance, Formulare und Aus-
wertungen, Aufwand zur Daten-
pflege, Internationalität und mobile 
Einsetzbarkeit. In den klassischen 
Projektgrößen bleiben Einhaltung 
der Budgets, Einhaltung von Ter-
minplänen, Support-Services wie 
das Schulungs- und Informations-
angebot oder auch die Beratung zur 
Optimierung des ERP-Einsatzes, 
weiterhin wichtige Aspekte, die be-
sonders im Mittelstand große Be-
deutung haben. 
Wir freuen uns daher sehr, dass un-
sere Kunden uns gerade in diesen 
Aspekten - gemessen am Durch-
schnitt aller Bewertungen - signi-
fikant besser beurteilt und eEvo-
lution mit ihren Partnern in der 
ERP-Studie 2014 ein gutes Zeug-
nis ausgestellt haben. Dafür möch-
ten wir uns herzlich bei Ihnen und 
unseren Partnern bedanken!    
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eEvolution Mobile – 
jetzt noch besser nutzbar!

Mobiles Arbeiten mit eEvolution 
wird ab sofort noch einfacher und 
flexibler. Jeder Nutzer kann jetzt 
die unterschiedlichsten Endgeräte 
nutzen und die Benutzeroberfläche 
wird jeweils automatisch optimiert, 
egal ob man mit dem iPhone, einem 
Android Smartphone oder einem 
Tablet arbeiten möchte. 

Zudem wurde der Funktionsum-
fang in der Tiefe erweitert und auch 
die Zeiterfassung und Abrechnung 
von Projekten ist nun mobil mög-
lich.
P l a t t f o r m n e u t r a l :  
Optimiert für Android und iOS  
sowie alle Displaygrößen 
Das bisherige Lizenzmodell wird 
von „named device“, bei dem für 

jedes Gerät eine eigene  

eEvolution Lizenz nötig war, auf 
„named user“ umgestellt. Damit 
kommen wir dem allgemeinen 
Trend nach, dass man unterschied-
liche mobile Geräte oft auch paral-
lel nutzt, beispielsweise ein Andro-
id Smartphone und ein iPad oder 
iPhone – oder anders herum. Ab 
sofort ist es möglich, mit ganz un-
terschiedlichen Geräten auf eEvo-
lution zuzugreifen. Technologisch 
kommt bei uns der de-facto Stan-
dard HTML5 und Webservices 
zum Einsatz. Das hat für Sie den 
Vorteil, dass die Bedienbarkeit von 
eEvolution für das jeweilige Gerät 
optimiert ist und sich der Display-
größe ideal anpasst. Übrigens kön-
nen Sie die neue mobile Version 
mit dem Browser bedienen – und 
sogar auch mit einem berührungs-
sensitiven Monitor, beispielsweise   

im Verkaufsraum 
oder Show-
room. 

Viele neue 
Funktionen  
für viele Anwen-
dungsfälle
Wer von unter-
wegs schnell mal 
auf eEvolution 
zugreifen kann, 
hat einen wich-
tigen Vorteil: Er 
nutzt immer die 
aktuellen Daten 
und seine Einga-
ben von unterwegs 
stehen sofort allen 
anderen  Mitarbei-
tern zur Verfügung. 
Innendienst und Au-
ßendienst lassen sich 
so hervorragend ver-

binden und auch die Produktivität, 
die Prozesssicherheit und -qualität 
steigern. 
Mit eEvolution Mobile hat man 
Zugriff auf alle wichtigen Kunden-
daten wie Ansprechpartner, Ange-
bote, Aufträge, Rechnungen, offe-
ne Posten und die Kundenhistorie. 
Ferner kann man Artikeldaten, Ar-
tikelbeschreibungen und Lagerbe-
stände einsehen und auch einfache 
Standardaufträge anlegen, damit sie 
von den Kollegen im „Backoffice“ 
sofort weiter bearbeitet werden 
können. Neu ist auch der Zugriff 
auf das Projektmodul zur Zeiter-
fassung und Projektabrechnung. 
Darüber hinaus können Entschei-
der und Führungskräfte aktuelle 
Kennzahlen abrufen, beispielsweise 
aktuelle Umsatzzahlen, den Liqui-
ditätsstatus, statistische Werte und 
Reporting Service Berichte. 

Wie bereist auf Seite 11 zu sehen, 
steht Ihnen ab sofort die eEvoluti-
on Service App zur Verfügung, die 
ebenfalls auf der neuen Technologie 
basiert. Die Serviceprozesse lassen 
sich damit weiter optimieren und 
die Benutzeroberfläche ist optimiert 
und modernisiert. 

Wer bereits eEvolution Mobile 
nutzt, sollte noch schnell - bis spä-
testens 31.12.2014 - das Update auf 
die neue Version bestellen. Dadurch 
hat man den Vorteil, alle neuen 
Funktionen mit mehreren Endge-
räten und Displayarten zum alten 
Preis von 79,50 Euro zzgl. MwSt. 
für ein Jahr nutzen zu können. 
Ab 1. Januar 2015 beträgt der Preis 
pro Nutzer und Jahr 99,50 Euro 
zzgl. MwSt. – für Windows, iOS, 
Android etc.
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eEvolution Mobile – 
jetzt noch besser nutzbar!

Update noch bis 31.12.2014 bestellen!
nur 79,50 Euro 

statt 99,50 Euro  zzgl. MwSt.

Feature neu
Terminanlage
Anzeige Stammdaten Artikel, Kunden  
(inkl. Ansprechpartner), Mitarbeiter
Einfache Auftragsanlage zum schnellen Anlegen  
von Standardaufträgen
Mandantenfähigkeit
Download von abgelegten Rechnungen vom SharePoint
Anlegen und Bearbeiten von Arbeitsberichten  
(Projektabrechnung)
Ansicht GuV mit Filterfunktionen und Aufruf einzelner Konten
Kommunikationsfunktion  
(Telefonnr. initiiert einen Anruf, E-Mail-Adresse startet einen Client)
Bookmark-Funktion bei Artikel, Kunden und Mitarbeiter
Filterfunktion „Meine Daten“ (in allen Kacheln möglich)
Definierte SSRS-Berichte anzeigen
Übersicht Kundenumsatz, offene Posten
Cockpit-Kennzahlen in Kachelform
Plattformübergreifend
Auflistung Angebote, Aufträge, Rechnungen, offene Posten
Kundenhistorie
Artikelbestände

Neue Features kurz und knapp 

Mandantenfähigkeit
Es ist nun auch während der Lauf-
zeit in der eEvolution Mobile App 
möglich, den Mandanten zu wech-
seln. 
Der Zugriff auf alle relevanten Un-
ternehmensdaten des jeweiligen 
Mandanten ist einfach abrufbar. 

Download von Rechnungen  
aus SharePoint heraus
Rechnungen, die über das DMS* 
im SharePoint abgelegt wurden, 
können direkt aus der Rech-
nungsansicht in eEvolution Mo-
bile als PDF geöffnet werden.  
*sofern DMS im Einsatz

Anlegen von Arbeitsberichten
Das Anlegen und zurückmelden 
von Arbeitsberichten ist spielend-
leicht möglich. Das entspricht ei-
ner mobilen Variante der eEvolu-
ton Projektabrechnung.

Ansicht GuV
Bei vorinstallierter FiBu ist die 
Einsicht der GuV via Drilldown 
auf das jeweils einzelne Konto kin-
derleicht. Zusätzlich ist es mög-
lich, Vergleichswerte aus dem vor-
herigen Geschäftsjahr anzusehen.

Cockpit Kennzahlen
Folgende Unternehmenskennzah- 
len finden sich als Kachel im 
Schnellüberblick:
• GuV  

(Summe und Drilldown)
• Liquidität
• Offene Angebote  

(Summe und Drilldown)
• Offene Arbeitszeiten  

(Summe und Drilldown)

• Offene Aufträge  
(Summe und Drilldown)

• OPOS Debitoren  
(Summe und Drilldown)

• Offene Projekte  
(Summe und Drilldown)

• Umsatz  
(Summe und Balkendiagramm 
der letzten 3 Jahre)

Plattformübergreifend
Die App läuft im Browser auf allen 
Geräten. D.h. Smartphone, Tablet, 
Desktop, Notebook etc.

Lizenzkosten
99,50 pro User/Jahr als  
Named-User-Lizenz

Systemvoraussetzungen
• Microsoft® SQL Server 
• Webserver mit IIS und .NET 

4.5, von extern erreichbar und 
mit Verbindung zur Datenbank 

• eEvolution 8  
(niedrigere Version auf Anfrage 
möglich)
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Waren das zwei intensive und inte-
ressante Tage! Auf dem Gemein-
schaftsstand des Shopsystem-Her-
stellers shopware aus Schöppingen 
blieb für die Kollegen am Pult der 
eEvolution/COMPRA kaum eine 
freie Minute, so sehr wurden sie 
von interessierten Fachbesuchern 
belagert, die sich über eEvolution 
und seine Möglichkeiten für shop-
ware-Shop-Betreiber informieren 
wollten. Der erste gemeinsame 
Auftritt von eEvolution und shop-
ware war ein voller Erfolg! Wir 
gehen von einem sehr positiven 
Nachmessegeschäft aus und wollen 
die Zusammenarbeit mit shopware 
intensivieren. Geplant sind weitere 
gemeinsame Auftritte 2015 auf der 
Internet World in München, der 
NEOCOM in Düsseldorf und wie 
schon 2014, auf der dmexco am 16. 
und 17.September 2015.

Zitat des Veranstalters der dmex-
co: „Der Erfolg der dmexco 2014 

ist überwältigend: Gegenüber 
2009 hat sich die Ausstellungsflä-
che mehr als verdoppelt, die Zahl 
der Aussteller fast verdreifacht und 
die Anzahl der Speaker sogar mehr 
als vervierfacht. Zusätzlich konn-

ten wir in diesem Jahr mit einem 
erneuten Besucherrekord erst-
mals die Schallmauer von 100.000 
Fachbesuchern durchbrechen, die 
seit 2009 die dmexco besucht ha-
ben!“

eEvolution und COMPRA mit shopware auf der dmexco in Köln

die eEvolution community 
Website um sich Features 
zu wünschen oder an 
Diskussionen rund um 
eEvolution teilzunehmen

das eEvolution Wiki ERP das 
große Nachschlagewerkzeug 
der eEvolution Unterneh-
menssoftware

oder ganz brandaktuell: Das 
Wiki ASM mit der kompletten 
Übersicht zum eEvolution 
Service Management.

Machen Sie mit und nutzen Sie online...

Folgen Sie eEvolution 
auch auf diesen Fährten:

http://www.wikierp.de

https://community.eevolution.de

https://www.facebook.com/eevolution.erp

https://www.xing.com/net/eevolutiongroup

http://unternehmen.wikia.com/wiki/
Advanced_Service_Management
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Zum zweiten Mal stellte die eEvo-
lution GmbH & Co. KG gemein-
sam mit dem eEvolution Partner 
COMPRA GmbH auf dem Ma-
schinenbauforum in Pforzheim 
vom 11.-12. November dieses 
Jahres aus. Die unter Praktikern 
für regen Erfahrungsaustausch be-
kannte Veranstaltung informiert 
vier Tage lang die Teilnehmer über 
viele Themen des After Sales Ser-
vices. 
Schwerpunkte des diesjährigen 
Programms waren aktuelle The-
men mit Vorträgen zu Absatz-
strategien besonders im Ersatz-
teilbereich und die Nutzung von 
Kennzahlen bei der Steuerung und 

Optimierung von Serviceprozes-
sen. 

Wie 2013 erfreute sich das Maschi-
nenbauforum auch in diesem Jahr 
großen Zuspruchs und glänzte mit 
einem weiteren Teilnehmerrekord. 
Deutlich spürbar war dies ebenfalls 
auf dem Gemeinschaftsstand der 
eEvolution GmbH & Co. KG und 
der COMPRA GmbH aus Hil-
desheim.  Hier standen auch dieses 
Mal die mobilen Einsatzmöglich-
keiten im Service Bereich im Fo-
kus interessierter Besucher. „Wir 
erwarten ein sehr gutes Nachmes-
segeschäft nach den vielen neu-
en und interessanten Kontakten“, 

bewerteten Norman Glaser und 
André Hörnlein, die für eEvolu-
tion und COMPRA das Service 
Management präsentierten, das 
Maschinenbauforum 2014.

Erfahrungsaustausch unter Praktikern
eEvolution auf dem Maschinenbauforum 2014

Mit der eEvolution Business Intelligence Lösung werden Sie in die Lage versetzt, frühzeitig und 
transparent über die Entwicklungen und Prozesse in Ihrem Unternehmen informiert zu sein. Schnell und rechtzeitig 
können Sie anhand von Reporten und Auswertungen, Leistungskennzahlen und Dashboards  die eigene Wettbewerbs-
fähigkeit besser einschätzen, steuern und erhöhen – starres Reporting war gestern.



eEvolution DMS
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Nähere Informationen:  
eEvolution GmbH & Co. KG 
Tel. 05121-28 06 72 
E-Mail: rietzke@eevolution.de

Mit eEvolution DMS auf Basis innovativer ACTIWARE 
Technologie profitieren Kunden von einem integrierten 
und ganzheitlichen Dokumentenmanagement und 
kompletter Office-Productivity - in Verbindung mit 
Microsoft®  SharePoint.
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Die Termine für das erste Halbjahr stehen fest!
Business Academy 2015

Die eEvolution Business Aca-
demy bietet im ersten Halbjahr 
2015 Schulungen rund um eEvolu-
tion für 275,- € pro Tag und Teil-
nehmer an. Bei Anmeldungen bis 
zum 31.01.2015 erhalten Sie 25% 
Rabatt auf den Schulungspreis. In 
dieser Teilnahmegebühr sind die 
Schulungsunterlagen sowie Ver-
pflegung bereits enthalten.

Anmelden können Sie sich jeder-
zeit per E-Mail unter 
training@eevolution.de

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

Unser Schulungsprogramm mit 
den Terminen finden Sie auch auf 
der eEvolution Website unter: 
http://www.eevolution.de/academy

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

BUSINESS ACADEMY

Bezeichnung Datum Bereich

Prozesstraining
eEvolution
Für fortgeschrittene 
eEvolution Benutzer von 
Kunden und Partnern

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

Technologie Training
eEvolution
Für Administratoren von
Partnern und Kunden

Finanzbuchhaltung
eEvolution
Für Einsteiger und
Fortgeschrittene

eEvolution
Workshops
Workshop für Einsteiger

21.04.2015 • eEvolution Prozesstraining (2.Teil)*

• eEvolution Prozesstraining (1.Teil)*

23. & 24.02.2015 • Basistraining eEvolution Warenwirtschaft**

07.05.2015

19.06.2015

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

• Scripting, Customizing, Best Practices*

28.04.2015 • eEvolution E-Bilanz*

10.03.2015

• Arbeiten mit Wordpress als CMS System*

20.04.2015 

09.03.2015 • Basistraining eEvolution Inventur mit und ohne MDE Geräten*

05. & 06.05.2015 • Datenbanktraining MS SQL Server**

27.04.2015

13.01.2015

24.03.2015

26.06.2015

25.06.2015 • eEvolution im Onlinehandel*

• Kostenrechnung in der Praxis*

• Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung (SEO)*

• Datenqualität und Vermeidung von Redundanzen in eEvolution*

25. & 26.02.2015 • Basistraining eEvolution Produktion**

08.05.2015

22.06.2015

• eEvolution BI Anwenderschulung*

• SharePoint Anwenderschulung*

29.04.2015 • Chef-Info*

22. & 23.04.2015 • Basistraining eEvolution Service Management**

15.06.2015

23.06.2015

• iReport Schulung - Auswertungen und Reports aus eEvolution*

• SharePoint Administration*

30.04.2015 • eEvolution Bilanzerstellung und Jahresabschluss*

24.04.2015 • Basistraining eEvolution Retoure*

16.-18.06.2015

24.06.2015

• Scripting, Customizing, Reporting Services***

• DMS Schulung*

* 1-tägig ** 2-tägig *** 3-tägig

Termine unter Vorbehalt. 
Aktualisierungen werden auf der Website bekanntgemacht.

27.01.2015 • Tipps und Tricks im Arbeiten mit eEvolution*

• Basistraining eEvolution Finanzbuchhaltung*
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Die Entscheidung ist gefallen, es geht 
wieder nach Hause. 2015 können Sie 
uns „ganz nah“ im Rahmen der eE-
volution Konferenz am 23. und 24. 
April 2015 in Hildesheim erleben.  
Wie in den letzten Jahren werden wir ein 

reichhaltiges Konferenzprogramm mit 
über 30 Vorträgen rund um eEvolution 
bieten. Ergänzt mit Workshops, die sich 
mit dem alltäglichen Nutzen von eEvolu-
tion beschäftigen, wollen wir Sie an zwei 
Tagen umfassend informieren. 

Eine tolle Abendveranstaltung, ge-
spickt mit Überraschungen, ist als 
Ausgleich für die vielen konzentrier-
ten Tagesstunden ebenfalls geplant.  
Da heißt es jetzt nur: Termin unbedingt 
vormerken!!  

23. und 24. April 2015 in Hildesheim  
eEvolution Konferenz 2015 „ganz nah!“

  

23. und 24. April 2015
in Hildesheim 
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Versionsinformationen 
eEvolution ERP
Seit Dezember 2014 wird die eE-
volution ERP-Suite in der Version 
8.1.4 ausgeliefert.
Die Support- und Produktpflege 
wird derzeit für folgende Versio-
nen uneingeschränkt gewährleis-
tet:

• eEvolution Version 8.1 SP4
• eEvolution Version 8.0 SP4 
• Die Produktpflege und der 

Support für die Version 8.0x 
werden zum 01.04.2015 aus-
laufen

• Die Produktpflege und der 
Support aller anderen eEvolu-
tion Releases der Versionen 8.x 
und 7.x sind ausgelaufen

• Bitte beachten Sie, dass die 
Produktpflege und der Sup-
port für die Version 7.1x zum 
31.12.2014 auslaufen

• Für alle, oben nicht genannten 
Versionen sind der Support 

und die Produktpflege ausge-
laufen. Ältere Apertum Versio-
nen sind ebenfalls abgekündigt

Reverse-Charge Verfahren

Mit der Version 8.1.4 und den 
zugehörigen BF-Packs 7.0.3.05, 
8.0.4.05 und 8.1.4.01 wird die Er-
weiterung der Funktionalität des 
Reverse-Charge Verfahrens zur 
Verfügung gestellt. Gleiches gilt 
für die Version 8.0 SP4 und dem 
zugehörigen BF-Pack. Gleiches 
gilt auch für die bis dahin noch 
unterstützte Version 7.x.

Kompatibilitäten mit  
Zusatzmodulen
Bitte beachten Sie, dass für den 
Einsatz einiger Zusatzmodule 
mindestens die eEvolution Version 
6.x, 7.x bzw. 8.x zwingend voraus-
gesetzt wird 

• Das ATLAS Export Modul 
z.B. ist für die Versionen 5.x 
oder früher nicht verfügbar. 
Die neue Erweiterung zu AT-
LAS Version 2 ist nur unter 
den Versionen 7.x und 8.x ver-
fügbar

• Der Einsatz des eEvolution 
Office Desktop ist nur bis ein-
schließlich der MS-Office Ver-
sion 2007 frei gegeben. Neuere 
Versionen werden nicht unter-
stützt!

• Bitte beachten Sie: 
Der Support und die Pro-
duktpflege des eEvolution Ex-
change Connectors sind für 
die Exchange Server Versionen 
2003 bereits zum 30.04.2013 
eingestellt worden.

Systemanforderungen Client für die 
eEvolution Version 8.x
• Windows Vista
• Windows 7
• Windows 8
• Windows 8.1 ab eEvolution 

Version 8.1.3
• Windows Server 2003 
• Windows Server 2008 
• Windows Server 2008 R2
Ferner ist eine Bildschirmauflö-
sung von mindestens 1024 x 768 
erforderlich.
Optimiert wurde eEvolution für 
eine Bildschirmauflösung von 
1280 x 1024.

Bitte beachten Sie, dass in jedem 
Fall das .NET Framework 4 für 
die eEvolution Version 8.x erfor-
derlich ist. Für ältere eEvoluti-
on Versionen ist mindestens das 
.NET Framework 3.5 erforderlich.

Systemanforderungen Server für die 
eEvolution Version 8.x
Die Systemvoraussetzungen für 
den Server richten sich in erster 
Linie nach den Anforderungen 
der jeweils eingesetzten Daten-
bankversion.
Als Betriebssysteme können ein-
gesetzt werden:
• Windows Server 2003
• Windows Server 2008
• Windows Server 2008 R2
• Windows Server 2012

Aktuelle Versionsinformationen
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Systemanforderungen Datenbank für 
die eEvolution Version 8.x
• Microsoft® SQL Server 2014 

(nur eEvolution 8.1x)
• 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
• Oracle 12 

Bitte beachten Sie, dass die eE-
volution Software ab der Version 
8.0.2 nicht mehr für den SQL Ser-
ver 2000 frei gegeben ist!
Bitte beachten Sie zudem, dass der 
SQL Server 2012 nur für die eE-
volution Versionen 8.x frei gege-
ben ist.
Die eEvolution Versionen 8.0.2 
und 8.1x sind auch für ORACLE 
Datenbanken in den oben genann-
ten Versionen frei gegeben!

Oracle Client 11.2.0.1.0 
WICHTIG: Alle von eEvolution 
Versionen unterstützten Orac-
le Server müssen zwingend mit 
dieser Oracle-Clientversion 
verwendet werden.

Programme und Komponenten 
• Microsoft® Visual C++ 2010 

Redistributables 

Hinweis: Diese Komponente muss 
für den Betrieb von eEvolution 
Version 8.1 installiert sein, kann 
jedoch wie das Microsoft® .Net 

Framework 4.0 über den Installer 
von eEvolution Version 8.1 mit in-
stalliert werden. 
Empfohlen: Office 2010 oder höher 
Hinweis: Damit der Excel-Export 
aus eEvolution unter Microsoft 
Office 2010 funktioniert, ist es 
zwingend notwendig die Vollver-
sion von Microsoft® Office 2010 
mit der Option „Vollständig“ im 
Installation-Wizard zu installie-
ren. Bei einer Standard-Installati-
on oder der Verwendung anderer 
Versionen von Microsoft Office 
2010 ist der Excel-Export aus eE-
volution heraus nicht möglich.

Versionsinformationen zum  
eEvolution Rechnungswesen
• Aktuell (seit November 2014) 

wird das syska Rechnungswe-
sen in der Version 2015 ausge-
liefert

• Für eEvolution ist die Bezeich-
nung dieser Version: eEvoluti-
on REWE Version 9.2

Versionspflege und Support
• Der Hersteller gewährt für die 

Version 9.2 Produktpflege und 
Support 

• Der Hersteller gewährt für 
die Version 9.1 (syska REWE 
2014) ebenfalls noch Support 

• Ältere FIBU Versionen (Ver-
sion 7.x oder älter) sind vom 
Hersteller abgekündigt und es 
wird für diese Versionen kein 
Support und auch keine Pro-
duktpflege mehr angeboten. 
Das bedeutet, dass es für diese 
Versionen auch kein Bug-Fi-
xing mehr gibt

• Die Bereitstellung neuer ELS-
TER-Versionen erfolgt nur für 
die aktuellen Versionen 9.1 und 
9.2 des eEvolution REWE

• Das Modul E-Bilanz steht nur 
für das eEvolution REWE 9.x 
zur Verfügung

Kompatibilitäten der Versionen
• eEvolution in den Versionen  

8.x  kann mit den FIBU Ver-
sionen 8.x sowie 9.x eingesetzt 
werden.

• eEvolution in den Versio-
nen  6.x und 7.x kann mit den 
FIBU Versionen 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 Ins-
tallationen der Version 5 ( älter 
als die Version 5.10.2 ) können 
nur mit den FIBU Versionen 
5.x eingesetzt werden. 

• 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 Frame-
work 4 erforderlich!

Versionsinformationen  
eEvolution Service Management
• Aktuell (seit Anfang Dezem-

ber 2014) wird das eEvolution 
Service Management in der 
Version 8.1 SP4 ausgeliefert

• Support- und Produktpflege 
werden zudem für folgende 
Versionen geleistet:

• eEvolution Service Manage-
ment Version 8.1 SP4 

• eEvolution Service Manage-
ment Version 8 SP4 

• Support- und Produktpflege 
für die Versionen 7.0x sowie 
8.0x werden zum 01.04.2015 
auslaufen 
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News, Termine und Ankündigungen

NEU:  
Jetzt auch Tipps & Tricks 
Videos
Ergänzend zu den bisherigen 
Tutorial-Videos ist jetzt auch 
unsere Tipps & Tricks Video 
Reihe gestartet. Die ersten 5 
Videos der Reihe sind jetzt 
auf www.eEvolution.de hoch-
geladen. Wir freuen uns sehr, 
wenn Sie durch dieses An-
schauungsmaterial für Ihren 
Alltag Anregungen bekom-
men, wie Sie eEvolution noch 
einfacher und schneller hand-
haben können.

Internet Telefonie auf dem  
Vormarsch
Wie Sie bestimmt aus der 
Presse, dem Fernsehen und 
dem Internet erfahren ha-
ben, arbeiten SWYX und die 
Deutsche Telekom mit Hoch-
druck daran, die Internettele-
fonie weiter auszubauen.
Schon seit vielen Jahren ist 
eEvolution mit SWYX - über 
eine vom eEvolution Partner 
COMPRA GmbH entwickel-
ten Schnittstelle - kompatibel 
und bei vielen Kunden erfolg-
reich im Einsatz.
Gerne informiert Sie dazu 
Herr Stefan Jacob unter  
+49 (0)5121/74 86 02 oder per  

E-Mail an jacob@compra.de 
über weitere Details zum Nut-
zen der Internettelefonie mit 
SWYX.

Review 
eEvolution Konferenz 2014
Die eEvolution Konferenz 
2014 in Seeheim war eine 
rundum tolle Veranstal-
tung! Zur Einstimmung auf 
die kommende eEvoluti-
on Konferenz 2015 haben 
wir den Konferenzfilm auf  
eEvolution.de und YouTube 
für Sie hochgeladen.
http://www.eevolution.de/
site/3851/eEvolution-Konfe-
renz-2014.aspx

• Bitte beachten Sie, dass die 
Support- und Produktpflege 
für alle anderen Versionen ein-
gestellt sind

Kompatibilitäten der Versionen

• Die ASM Version 8.1 ist nur 
für die eEvolution Version 8.1 
frei gegeben 

• Die ASM Version 7 SP3 ist 
nur für die eEvolution Versio-
nen 7.x frei gegeben 

• Die ASM Version 8 SP4 ist 
nur für die eEvolution Versio-
nen 8.0x frei gegeben 

• Bitte beachten Sie, dass die 
ASM Versionen 6.x oder frü-
her und alle nicht explizit ge-

nannten Versionen vom Her-
steller abgekündigt sind

Versionsinformationen 
eEvolution Mobile 3.0 (ERP)
• Seit November 2014 ist die 

eEvolution Mobile Version 3.0 
für Android, iOS und Win-
dows Phone verfügbar.

• Diese Version ersetzt auch die 
bisherige eEvolution iPhone-
App, die nur noch bis zum 
30.06.2015 unterstützt wird.

• Alle Nutzer der eEvolution 
iPhone-App können zu den 
gleichen Konditionen auf die 
neue Version umstellen. Bitte 
wenden Sie sich hierzu an Ih-
ren Partner.

Allgemeines
• Ergänzende bzw. erweiterte 

Informationen erfragen Sie 
bitte immer bei Ihrem zustän-
digen Ansprechpartner

• Bitte setzen Sie sich hier 
rechtzeitig, im Rahmen einer 
Update Planung, mit Ihrem 
Betreuer in Verbindung, um 
die Kompatibilitäten und Frei-
gaben im Einzelfall abzuspre-
chen

• Die Releasenotes für alle Ver-
sionen sind im PDF-Format 
verfügbar. Bitte wenden Sie 
sich an Ihren zuständigen 
Partner 
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eEvolution Mobile – 
jetzt noch besser nutzbar!

Mobiles Arbeiten mit eEvolution wird 
ab sofort noch einfacher und flexibler. 
Jeder Nutzer kann jetzt die unterschied-
lichsten Endgeräte nutzen und die Be-
nutzeroberfläche wird jeweils automa-
tisch optimiert, egal ob man mit dem 
iPhone, einem Android Smartphone 
oder einem Tablet arbeiten möchte. 
Zudem wurde der Funktionsumfang in 
der Tiefe erweitert und auch die Zeiter-
fassung und Abrechnung von Projekten 
ist mobil möglich.

Update noch bis 31.12.2014 bestellen!

nur 79,50 Euro 

statt 99,50 Euro  zzgl. MwSt.

Feature neu
Terminanlage
Anzeige Stammdaten Artikel, Kunden  
(inkl. Ansprechpartner), Mitarbeiter
Einfache Auftragsanlage zum schnellen Anlegen  
von Standardaufträgen
Mandantenfähigkeit
Download von abgelegten Rechnungen vom SharePoint
Anlegen und Bearbeiten von Arbeitsberichten  
(Projektabrechnung)
Ansicht GuV mit Filterfunktionen und Aufruf einzelner Konten
Kommunikationsfunktion  
(Telefonnr. initiiert einen Anruf, E-Mail-Adresse startet einen Client)
Bookmark-Funktion bei Artikel, Kunden und Mitarbeiter
Filterfunktion „Meine Daten“ (in allen Kacheln möglich)
Definierte SSRS-Berichte anzeigen
Übersicht Kundenumsatz, offene Posten
Cockpit-Kennzahlen in Kachelform
Plattformübergreifend
Auflistung Angebote, Aufträge, Rechnungen, offene Posten
Kundenhistorie
Artikelbestände

Ab sofort 
ist es möglich,  
mit ganz unter- 
schiedlichen  
Geräten auf  
eEvolution  
zuzugreifen!


