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DAS MOBILE BÜRO
MIT DEM MOBILITÄTSKONZEPT VON SWYX SIND SIE IMMER INFORMIERT

ONE NUMBER CONCEPT

Mobile Devices werden zum Bürotelefon
Verlieren Sie nicht den Anschluss!

Mobilität zu bewahren bedeutet für die Kommunika-
ti on ein Plus an Flexibilität. 
Im Geschäft salltag gibt es viele Situati onen, in denen 
der Arbeitsplatz verlassen werden muss: Die Abspra-
che mit Kollegen, der Gang ins Lager, die Teilnahme 
an Konferenzen. 
Mit Swyx erhalten Sie die Freiheit, auch in solchen 
Situati onen für Ihre Gesprächspartner erreichbar zu 
bleiben oder selbst fl exibel Anrufe starten zu können.

VORTEILE VON SWYX:

• Garantierte Erreichbarkeit und orts-
   unabhängige Zusammenarbeit

• Hohe Flexibilität bei der Erweiterbarkeit
   und Integration in bereits bestehende
   Kommunikationslösungen

•  Einfache Bedienung und Administration

•  Kostensenkung und vereinfachte 
    Arbeitsprozesse

•  Absolute Zukunftssicherheit

Gerne informiert Sie Stefan Jacob aus dem Hause COMPRA zum Nutzen und der Nutzung der Internett elefonie Swyx.  
Tel.: +49 (0)5121 74 86 246 oder per E-Mail an jacob@compra.de. 
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VORWORT

es bleibt dabei: es gibt kaum einen 
Softwarebereich, der mannigfacher, 
komplexer ist als betriebswirt- 
schaftliche Softwarelösungen – da-
ran wird sich auch zukünftig nichts 
ändern. Erkennen können wir das 
an den Kunden- und Marktansprü-
chen, die sich Jahr für Jahr in den 
verschiedenen Unternehmensbe-
reichen neu formulieren und denen 
wir uns mit viel Engagement stel-
len: 

Optimierung und Steuerung von 
komplexen Produktionsabläufen- 
und Prozessen, Warenbeschaffung 
in aller Herren Länder –  inklusive 
Abwicklung der Exportanforde-
rungen und unter Berücksichtigung 
der Logistikanforderungen oder Er-
höhung der Effizienz der Lagerpro-
zesse. Punktgenaue Steuerung von 
Serviceprozessen vom Techniker-
einsatz bis zur Materialverfügbar-

keit, Integration und Durchgängig-
keit digitaler Prozesse zum Abbau 
bürokratischer Geschäftsabläufe,  
Kosteneinsparungen durch den Ein- 
satz von Dokumentenmanagement-
Systemen (wie das eEvolution  
DMS) und die mobile Verfügbar-
keit von Unternehmensdaten aus 
der ERP, um nur einige Themen 
zu nennen, die eEvolution Kunden 
derzeit beschäftigen.

Um diesen Kundenwünschen und 
Marktanforderungen gerecht zu 
werden, entwickeln wir eEvolution 
ständig für Sie weiter. Und wir wen-
den auch neueste Methoden und 
Techniken der Softwareentwick-
lung an, sofern diese für die eEvo-
lution Anwender Verbesserungen 
oder Vorteile versprechen. So ar-
beiten wir in der eEvolution Stan-
dardentwicklung  nach den Me- 
thoden des „Agilen Projekt-
management“ und intensiv mit  
„Scrum“. 

Die Projektmitarbeiter nehmen un-
terschiedliche Rollen wahr, Projekt- 
aufgaben ergeben sich aus Kun-
den- oder Marktanforderungen 
und durch interdisziplinäre Teams 
werden möglichst viele Perspek-
tiven und Kompetenzen berück-
sichtigt. Scrum-spezifisch ist die 
Verwendung weniger und einfa-
cher Regeln zur Zusammenarbeit, 
die maßgeblich dafür sind, dass ein 
Projektteam die gemeinsamen Zie-
le erreicht. Für Sie als eEvolution 
Kunden hat das den Vorteil, dass 

wir die Entwicklungsgeschwin-
digkeit erhöhen können, wir bes-
ser und flexibler auf kurzfristige 
Änderungen reagieren und Sie in 
gemeinsamen Projekten enger ein-
gebunden werden können.

Einen weiteren wichtigen Beitrag 
zur Funktionsvielfalt von eEvo-
lution liefern darüber hinaus die 
hoch spezialisierten Lösungen der 
eEvolution Partner, mit denen wir 
nur ein gemeinsames Ziel, nur eine 
gemeinsame Lösung haben: Wir 
möchten unseren Kunden auch 
weiterhin ermöglichen, sich auf das 
zu konzentrieren, was Sie am bes-
ten können – Ihr Geschäft.

In der Ihnen nun vorliegenden 
Ausgabe des eEvolution Magazins 
beschreiben wir einige der neuen 
Features der Version 9.0 Service 
Pack 1 und erhalten somit einen 
aktuellen Überblick der in eEvo-
lution eingeflossenen Neuerungen. 
Wir freuen uns sehr, wenn diese 
umfangreichen Erweiterungen effi-
ziente Lösungen für Ihre speziellen 
Aufgabenstellungen ermöglichen.

Herzliche Grüße

Ihr Frank Wuttke

Geschäftsführer der  
eEvolution GmbH & Co. KG

Liebe Leser, liebe eEvolution Anwender, 
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Das Wiener Handelsunternehmen 
HC-ELECTRIC ist in Öster-
reich seit 1993 in den Segmenten 
Energieversorgung, Verkehrstech-
nik und Abdichtungstechnik sehr 
erfolgreich tätig. Seit 2009 ent-
lastet die Unternehmenssoftware 
eEvolution die Mitarbeiter bei 
ihren Tätigkeiten in Vertrieb, Auf-
tragsabwicklung, Einkauf, Kon-
fektionierung, Wartung und Re-
paraturservice. Von 2011 bis heute 
entwickelte sich das Unternehmen 
rasant weiter, wurde Distributor 
für Süd- und Osteuropa, baute die 
Mitarbeiterzahl von 20 auf 32 aus 
und verdoppelte seine Lagerkapa-
zitäten. Der eEvolution Partner 
SOPRA aus Linz und Ismaning 
begleitete diese Expansion und 
die Unternehmenssoftware war 
offen für die Anbindung der elek-

tronischen Lagerplatzverwaltung 
METALAG mit Hochregallager. 
Ergebnis: Die Kunden von HC-
ELECTRIC erhalten ihre bestell-
ten Produkte schneller und mit 
geringerer Fehlerquote, da die Be-
stellabwicklung nun durchgehend 
digitalisiert und weitestgehend au-
tomatisiert ist.

Aufgrund des Exportgeschäfts 
hat sich der Warenwert im Lager 

von HC-ELECTRIC in den letz-
ten vier Jahren von einer Million 
auf drei Millionen Euro verdrei-
facht. Es wurde ein zweites Ge-
bäude mit automatischem Hoch-
regallager gebaut und die Anzahl 
der Paletten-Lagerplätze konnte 
mit über 600 Paletten-Stellplätze 
mehr als verdoppelt werden. „Mit 
einer geordneten Lagerführung 
und Laufzetteln kommt man 
schnell an Grenzen“, fasst Ste-
fan Mayer, Projektleiter für das 
neue Lager und Leiter Customer 
Service, den Bedarf nach einer 
leistungsfähigeren Lagerverwal-
tung zusammen. „Im Septem-
ber 2014 begann die Einführung 
der Lagerverwaltungssoftware  
METALAG und die Konzeption 
und Implementierung der Einbin-
dung in eEvolution. 

 

HC-ELECTRIC koppelt Hochregallager mit eEvolution

„Wir hatten das Ziel unter ein 
Promille Fehlerquote bei den la-
gerrelevanten Fehlern zu kom-
men. Das haben wir vom ersten 
Tag an geschafft.“

Stefan Mayer,  
Leiter Customer Service,  
HC-ELECTRIC
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Am 5. Januar 2015 ging die Lösung 
in den Echtbetrieb. Wir haben mit 
befreundeten Unternehmen ge-
sprochen, die bereits Erfahrungen 
mit ähnlichen Projekten gesam-
melt haben. Alle sagten uns: Das 
dauert mindestens sechs Mona-
te und bringt am Anfang großes 
Chaos mit sich“, erinnert sich Ste-
fan Mayer. 

Reibungsloses Projekt mit  
professioneller Zusammenar-
beit der Beteiligten

Bei HC-ELECTRIC ist es anders 
gekommen, es hat viel besser funk-
tioniert als vorhergesagt. Stefan 
Mayer führt das insbesondere auf 
die handelnden Personen im eige-
nen Haus und bei den IT-Partnern 
SOPRA und METASYST zurück. 
„Das prophezeite Chaos blieb aus, 
wir haben das Projekt innerhalb 
von drei Monaten geschafft. Es 
gab bis heute keinen einzigen Tag 
Stillstand im Lager und die Ge-
samtprojektkosten waren so hoch, 
wie bei anderen Anbietern die 
Entwicklung einer Schnittstelle 
gekostet hätte. Die Investition von 
rund 100.000 Euro in Software, 
Schnittstelle und Hardware, wie 
Scanner und Drucker hat sich ge-
lohnt“, so Stefan Mayer.

Standardlösung für ein  
Handelsunternehmen

Die eEvolution Unternehmens-
software ist das führende System 
für die Stammdaten und Bewe- 
gungsdaten. „Wir setzen eEvo-
lution bei HC-ELECTRIC von 
Anfang an zu hundert Prozent im 
Standard ein. Gleichzeitig haben 
wir die Lösung durch Verwendung 
des Customizers auf individuelle 
Anforderungen, beispielsweise für 
QS-Prozesse, maßgeschneidert.  
Alle Anpassungen sind 100 Pro-
zent updatefähig“, erläutert Ste-

fan Strauss, der Projektleiter der  
SOPRA und Betreuer des Systems 
von der ersten Stunde an. 
HC-ELECTRIC profitiert in al-
len Unternehmensbereichen von 
diesen Standardfunktionen, die 
eEvolution für die Prozesse in der 
Beschaffung, dem Verkauf, der 
Auftragsbearbeitung, der Buch-
haltung und im Kundendienst von 
Haus aus bereitstellt. Der Einkauf 
wird sowohl über Mindestbestände 
ausgelöst und auch projektbezogen 
durchgeführt. Einige wichtige Lie-
feranten haben ihren Sitz in der 
Schweiz und werden in Schweizer 
Franken abgerechnet. Im Vertrieb 
werden Standardangebote mit eE-
volution erstellt und Projektange-
bote kalkuliert. 

Die Erstellung der teilweise sehr 
umfangreichen Projekt-Angebote 
erfolgt mit Microsoft Word, die 
Angebotsdokumente werden bei 
Auftragserteilung direkt mit dem 
Auftrag verlinkt, sodass sie sofort 
gefunden werden. Alle Produkte 
werden mittels Chargennummern 
verwaltet, um die Nachverfolgung 
sicherzustellen und die Gewähr-
leistungsansprüche einfach zu ver-
walten. 

Konfektionierung  
kundenspezifischer Produkte

Eine Besonderheit bei HC-
ELECTRIC ist die kundenspezi-
fische Anpassung der Handelspro-
dukte für einzelne Kunden oder 

Projekte. Die Produkte werden 
geringfügig verändert, gebohrt, ge-
schnitten oder montagefertig kon-
fektioniert. Mit dem von SOPRA 
eingesetzten Produktionsmodul 
werden auch diese Anforderungen 
bereits mit dem Standardprodukt 
erfüllt. 
Neben der Erstellung von Produk-
tionsaufträgen, samt terminlicher 
Planung der Tätigkeiten und Dis-
position der Mitarbeiter, können 
auch Arbeitszeiten, Schnittgrößen 
und Verschnitt-Mengen erfasst 
werden. Diese Parameter dienen 
als Basis für die wichtige Nachkal-
kulation der Aufträge und schaffen 
Kostentransparenz, die früher so 
nicht vorhanden war. 

„Durch die Komplexität der Inte-
gration und die Vielfalt der mögli-
chen Sonderfälle im Praxisbetrieb, 
mussten wir intensiv testen. Das 
war ein wichtiger Erfolgsfaktor 
für unser Projekt.“

Stefan Mayer,  
Leiter Customer Service,  
HC-ELECTRIC

„Wir setzen eEvolution bei HC-
ELECTRIC von Anfang an zu 
hundert Prozent im Standard ein. 
Gleichzeitig haben wir die Lösung 
durch Verwendung des Customi-
zers auf individuelle Anforderun-
gen, beispielsweise für QS-Pro-
zesse, maßgeschneidert. 
Alle Anpassungen sind 100 Pro-
zent updatefähig.“

Stefan Strauss,  
Projektleiter und IT-Spezialist,  
SOPRA EDV-Informationssysteme 
GmbH 
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Kopplung von Warenwirtschaft 
und Hochregallager

SOPRA konzipierte gemeinsam 
mit METASYST, dem Herstel-
ler des Lagerverwaltungssystems 
METALAG, die Schnittstelle 
zwischen den beiden Produkten 
und entwickelte die Integration. 
Alle Bestellungen erfolgen in der 
Unternehmenssoftware. Für jeden 
Auftrag übergibt eEvolution die zu 
kommissionierenden Artikel und 
einige zusätzlich benötigte Daten.
Diese Informationen werden von 
der Lagerverwaltungssoftware in-
terpretiert und die angeforderten 
Artikel für die ausgehende Liefe-
rung wegeoptimiert zusammen-
gestellt. Sobald dieser Vorgang 
abgeschlossen ist, erhält eEvoluti-
on eine Quittierung über die La-
gerentnahme und kann seinerseits 
die Artikel ebenfalls aus dem Be-
stand buchen und den Versand-
prozess anstoßen.

Einkommende Waren werden von 
drei Leitständen aus mit Scan-
nern erfasst und beim Einlagern 
platzsparend mit schon bestehen-
den Beständen zusammengeführt.  
eEvolution wird über die Zugänge 
informiert und aktualisiert seiner-
seits die Bestandsinformationen.
Die beiden Softwarehäuser haben 
eine pfiffige Lösung gefunden, um 
die Bestände permanent synchron 
zu halten. Einmal täglich erfolgt 
eine automatische Lagerinventur 
und der Abgleich der Softwaresys-

teme. Sofern Bestandsabweichun-
gen festgestellt werden, landen 
diese in einer Differenzliste, die 
täglich von der Lagerleitung ge-
prüft und korrigiert wird. „Wir ha-
ben am Tag im Schnitt nur bei vier 
Positionen Abweichungen – und 
das bei rund 37.500 Lagerentnah-
men und 12.500 Einlagerungen 
innerhalb von elf Monaten. Das ist 
eine beeindruckende Qualität“, be-
richtet Stefan Mayer.

Qualitätssteigerung im Lager 
und bei der Auftragsbearbei-
tung
Apropos Qualität – hier ist noch 
auf einen interessanten Aspekt 
hinzuweisen: Als ISO-zertifizier-
tes Unternehmen erfasst HC-
ELECTRIC alle Kundenrekla-
mationen. Eine Auswertung der 
ersten elf Monate ergab, dass seit 
Beginn des Echtbetriebs bei rund 
50.000 Lagerbewegungen nur 40 
lagerrelevante Fehler von Kunden 
beanstandet wurden. „Wir hatten 
das Ziel unter ein Promille Fehler-
quote zu kommen. Das haben wir 
vom ersten Tag an geschafft“, so 
Stefan Mayer.
Erfolgsfaktoren sind hierfür aus 
seiner Sicht das gute Zusam-
menspiel der beiden beteiligten 
Softwaresysteme und insbeson-
dere die ausführlichen hausinter-
nen Tests und die Einschulungs-
maßnahmen. Dabei erhielten die 
überwiegend neuen Mitarbeiter 
im Lagerbereich, die bisher noch 
keine Berührungspunkte mit den 
Systemen hatten, Einweisungen 
in den Umgang mit Scannern und 
Bedienmasken. Diese qualitätssi-
chernden Maßnahmen wurden im 
Wesentlichen von Birgit Vincetic, 
der federführenden Assistentin 
des Projektleiters, koordiniert und 
durchgeführt. Sie ist Qualitätsma-
nagerin bei HC-ELECTRIC, hat 
sämtliche Arbeitsanweisungen für 

die Mitarbeiter erstellt und war 
hauptverantwortlich für alle Prü-
fungen im Testsystem. Die guten 
Ergebnisse von Fehlerquoten unter 
einem Promille sprechen für sich. 
In einer zweimonatigen Testphase 
wurden die möglichen Standard- 
und Sonderfälle getestet, bei Ab-
weichungen von allen Beteiligten 
die Ursachen analysiert und auf-
getretene Fehler schnell behoben. 
Das hat sich gelohnt: In anderen 
Projekten kann man vierzig kun-
denrelevante Fehler problemlos 
in den ersten Tagen nach dem  
Go-Live feststellen und nicht in-
nerhalb von mittlerweile elf Mo-
naten. Glückwunsch dazu an alle 
Beteiligten! 
Heute profitieren die Kunden von 
HC-ELECTRIC von hoher Pro-
duktverfügbarkeit und schnellen, 
zuverlässigen Warenlieferungen. 
Und das zahlt sich aus, das Lager 
dreht sich alle zwei Monate und 
der Umsatz des Unternehmens 
liegt bei rund 24 Millionen Euro.

SOPRA  
EDV-Informationssysteme GmbH  
Zweigniederlassung Österreich 
Lederergasse 32
A-4020 Linz
T +43 (0)7077 55 32 23
info@sopra-gmbh.de 
www.sopra-gmbh.at

„Die Software für die Hochregal-
steuerung ist eng mit der Unter-
nehmenssoftware gekoppelt. Die 
eEvolution IT-Architektur er-
möglicht die Integration derarti-
ger Speziallösungen in die Unter-
nehmensprozesse. Parallel werden 
regelmäßig die Bestandsinforma-
tionen abgeglichen und die Da-
tenqualität sichergestellt.“

Stefan Strauss,  
Projektleiter und IT-Spezialist,  
SOPRA EDV-Informationssysteme 
GmbH 

„Unsere Gesamtlösung inklusive 
Scanner und Drucker hat so viel 
gekostet, wie manche Anbieter nur 
für die Implementierung einer 
Schnittstelle zwischen Hochregal-
lager und ERP-System angeboten 
hatten.“ 

Stefan Mayer,  
Leiter Customer Service,  
HC-ELECTRIC
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https://www.compra.de

Wir sind Ihre Spezialisten
für die digitale Inszenierung von Online-
Shops, Online -Portalen, Firmen Websites 

und mobilen Anwendungen
Wir beraten, planen, konzipieren, gestalten, entwickeln, optimieren und 

setzen Ihre anspruchsvollen Ideen individuell um.

Beratung Konzeption Design

SEM/Controlling

Programmierung

Online-Shops/
Websites

ERP
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Daxner auf  dem Weg zum Global Player

Die Nahrungsmittelindustrie ist 
eine Branche, die nur geringen 
Schwankungen unterliegt. Stark 
gewachsen sind jedoch ihre An-
forderungen an sichere und hygi-
enische Produktionsbedingungen. 
Notwendig sind dazu unter an-
derem die Anlagen des weltweit 
tätigen Herstellers Daxner aus 
Wels in Österreich. Mehr als 190 
Mitarbeiter beschäftigen sich mit 
Schüttgut-Technologie, also kon-
struieren, fertigen und montieren 
Anlagen für die Nahrungsmittel-, 
Tiernahrungs- und chemische In-
dustrie, mit denen Mehle, Gewür-
ze oder andere körnige Zutaten 
transportiert und weiterverarbeitet 
werden. 

Seit vielen Jahren setzt das Unter-
nehmen die Unternehmenssoft-
ware eEvolution ein. Besonderen 
Nutzen bietet die Lösung im An-
gebotswesen für die individuellen 
Anlagen und Projekte, bei der Be-
standsführung im Lager und mit 
Auswertungsmöglichkeiten in al-
len Unternehmensbereichen. Die 
eEvolution Lösung ist auch auf die 
weitere Internationalisierung des 

Anlagenbauers vorbereitet, wenn 
man beispielsweise an das Formu-
larwesen und die Abwicklung der 
Exportgeschäfte denkt. Geschäfts-
führer Christian Daxner treibt das 
Wachstum am globalen Markt 
voran. Der eEvolution Partner 
SOPRA aus Linz und Ismaning 
begleitet das Unternehmen seit 
der Software-Einführung im Jahr 
1999. 
Ziemlich sicher haben Sie in den 
letzten Wochen etwas gegessen 
oder benutzt, das mit einer Dax-
ner Anlage hergestellt wurde, denn 
die Maschinen sind in der Nah-
rungsmittelindustrie weit verbrei-
tet, beispielsweise wenn Gewürz-
mischungen aller Art hergestellt 
werden müssen. Derartige Anla-
gen werden individuell für Kun-
den maßgefertigt und entsprechen 
hohen Qualitäts- und Hygiene-
ansprüchen. Im Jahr 1984 liegen 
die Wurzeln des Familienunter-
nehmens, das heute von Wels und 
mehreren internationalen Stand-
orten aus weltweit tätig ist. Die-
se Expansion erfordert natürlich 
auch Investitionen in Infrastruktur 
und IT-Lösungen.

Fortschreitende Weiterentwick-
lung der IT-Lösung an Unter-
nehmensbedürfnisse
Jüngst wurde eine neue Produk-
tions- und Montagehalle errichtet 
und im Zuge dessen ein automa-
tisches Hochregallager in Betrieb 
genommen und mit der zentralen 
IT-Lösung bei Daxner, der Un-
ternehmenssoftware eEvolution, 
gekoppelt. Dies ist nur ein Beispiel 
dafür, wie die IT-Unterstützung in 
erfolgreichen Unternehmen mit-

wachsen muss. Gemeinsam mit 
den Mitarbeitern des eEvolution 
Partners SOPRA entwickelt Ma-
rio Stockinger, ERP Administrator 
bei Daxner, die hauseigene IT-Lö-
sung kontinuierlich weiter, damit 
sie die Arbeit der Daxner-Kollegen 
in den unterschiedlichen Abteilun-
gen und Standorten bestmöglich 
unterstützt. „Besonders fruchtbar 
finde ich die Zusammenarbeit mit 
den SOPRA-Experten. Man kann 
schnell einmal gemeinsam Ideen 
und Lösungswege skizzieren. Das 
ist nicht bei jedem IT-Dienstleis-
ter so und in der Branche absolut 
nicht selbstverständlich“, berichtet 
Mario Stockinger. 

Kopplung von Hochregallager 
mit Unternehmenssoftware

Die Notwendigkeit mehr Lager-
fläche zur Verbesserung der Lie-
ferfähigkeit vorzuhalten, führte 
zum Neubau eines automatischen 
Hochregallagers. Im Laufe des 
Vorhabens sollte dieses prozess-
technisch in eEvolution einge-
bunden werden – eine Aufgabe 

Daxner Geschäftsführung: 
 Christian Daxner & Johann Daxner
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für SOPRA: Der Materialfluss-
Rechner des Hochregallagers von 
einem marktführenden Unterneh-
men für Intralogistik nimmt nun 
die Materialanforderungen aus 
der Unternehmenssoftware ent-
gegen. Die angeforderten Artikel 
werden kommissioniert. Nach er-
folgreicher Rückmeldung wird die 
Bestandsänderung auch in eEvo-
lution verbucht. Täglich synchro-
nisieren die beiden Systeme ihre 
Warenbestände, mögliche Diffe-
renzen werden händisch geprüft 
und korrigiert. Dieses Zusammen-
spiel funktioniert sehr gut und si-
cher.

Bestandsführung spart 
Arbeitszeit und Kapitalbindung

„Früher hatten wir im Lager kei-
ne automatische Bestandsführung, 
wodurch es zu Engpässen bei 
der Materialdisposition kommen 
konnte. Durch die Materialreser-
vierungen und die Bestandsfüh-
rung über eEvolution funktionie-
ren die Abläufe optimal und wir 
sparen zudem regelmäßig Zeit, 
die früher für manuelle Reservie-
rungen verbraucht wurde“, spricht 
Mario Stockinger einen weite-
ren Vorteil der Lösung an. Heu-
te wissen die Daxner Mitarbeiter 
jederzeit Bescheid, was im Lager 
verfügbar ist und können auch 
Kunden zuverlässige Auskünfte 
geben. Mario Stockinger ergänzt: 
„Da der Materialbedarf für unse-
re Kundenprojekte klar avisiert ist, 
können wir heute viel besser "just-
in-time" bestellen und dadurch die 
Kapitalbindung im Lager reduzie-
ren.“ 

Kundenprojekte anbieten 
und abrechnen
Anlagen und Komponenten von 
Daxner sind Individualanfertigun-

gen für Kunden und deren spezifi-
sche Anforderungen. „Individuelle 
Projektangebote können schnell 
und präzise erstellt werden. Das 
eEvolution Angebotswesen ist 
sehr flexibel und hilfreich“, bestä-
tigt Mario Stockinger auf Nach-
frage. 
Die bei Daxner eingesetzte Be-
triebsdatenerfassung (BDE) und 
Personalzeiterfassung (PZE) sor-
gen zudem für hohe Transparenz 
im Projektgeschäft und dienen 
dazu, die Arbeitszeiten für pro-
jektspezifische Tätigkeiten (bei-
spielsweise in der Fertigung) sauber 
zu erfassen und auf verschiedene 
Produktionsaufträge und Projek-
te buchen zu können. Das ist eine 
wichtige Voraussetzung für trans-
parente und nachvollziehbare Ab-
rechnungen an die Kunden.

Reporting Services liefern 
nützliche Zusatzinformationen
Die Daxner-IT hat gemeinsam 
mit SOPRA den Nutzen der eE-
volution-Lösung weiter erhöht 
und zahlreiche Auswertungen mit 
den Microsoft SQL Reporting 
Services erstellt. Beispielsweise 
lassen sich damit Projektkosten 
mit den Angeboten vergleichen, 
auf Knopfdruck Ersatzteillisten 
für die Einzelanfertigungen erstel-

len oder eine Rückwärtssuche auf 
Artikelnummern und Artikelebe-
ne durchführen. Das ist hilfreich, 
wenn man wissen möchte, welche 
Bauteile in welchen Maschinen 
eingesetzt wurden. Auch Normtei-
le mit Lebensmittelzertifikat und 
Elektrokomponenten lassen sich 
so schnell finden. Das hilft den 
Daxner Mitarbeitern bei ihrer täg-
lichen Arbeit.

Perfektes Werkzeug für die Ex-
pansion am globalen Markt 

Die weitere Internationalisierung 
des Unternehmens ist in der eE-
volution-Lösung bereits berück-
sichtigt. Mehrsprachige Formulare 
sind implementiert und können 
parallel in Angeboten oder Auf-
tragsbestätigungen genutzt wer-
den. Der Sachbearbeiter kann sich 

„Die Auswertungsmöglichkeiten 
mit den Reporting Services ge-
hen soweit, dass man tausende 
von Buchungen aggregieren und 
mittels Drilldown-Möglichkeit 
trotzdem bis ins Detail untersu-
chen kann.“ 

Stefan Strauss,  
Projektleiter,
SOPRA EDV-Informationssysteme 
GmbH
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beliebig die gewünschte Sprache 
aussuchen, derzeit sind Deutsch 
und Englisch im Einsatz. Weitere 
Sprachen könnten bei Bedarf pro-
blemlos hinzugefügt werden. 

Bildschirmmasken für die  
eigene Arbeit anpassen

Die Flexibilität von eEvoluti-
on kommt auch noch an anderen 
Stellen zum Tragen, beispielsweise 
bei der Anpassung der Bildschirm-
masken. Mit dem eEvolution Cus-
tomizer kann jeder Mitarbeiter 
Eingabefelder ausblenden, die er 
für seine Arbeit nicht benötigt und 
sich den Bildschirm so anpassen, 
wie es für die eigene Arbeitsweise 
und seine Bearbeitungsschritte am 

sinnvollsten ist. „Diese Flexibilität 
kommt gut bei den Kollegen an“, 
weiß Mario Stockinger zu berich-
ten. 

„Wir vereinen mit eEvolution zwei 
Prinzipien: Einerseits können wir 
eEvolution optimal auf die indi-
viduellen Kundenbedürfnisse an-
passen. Gleichzeitig haben unsere 
Kunden größtmöglichen Investiti-
onsschutz, denn diese Anpassun-
gen sind 100 Prozent updatefähig“, 
weiß Stefan Strauss, SOPRA Pro-
jektleiter, über die flexible Anpas-
sungsfähigkeit zu berichten.

Unternehmenssoftware wächst 
mit geänderten Anforderungen 

Die ständige Anpassung der  
eEvolution Lösung auf geänderte 
Unternehmensanforderungen oder 
durch Optimierungsmöglichkei-
ten ist eine Daueraufgabe in den 
Unternehmen – insbesondere im 
agilen Mittelstand, der flexibel auf 
neue Möglichkeiten und Markt-
chancen reagieren möchte. So auch 
bei Daxner. 

Neben der weiteren Internationa-
lisierung ist im nächsten Schritt 
auch die Nutzung von Struk-

turstücklisten geplant, um noch 
detaillierter die Baugruppen, 
Einzelteile und Rohstoffe der An-
lagen kalkulieren, beschaffen und 
produzieren zu können. Die Zu-
kunft kann kommen – bei Daxner 
scheint man rundum gut gerüstet 
zu sein. Vielleicht erinnern Sie sich 
daran, wenn Sie demnächst Kekse, 
Pizza oder Brot essen oder Tier-
nahrung einkaufen.

SOPRA  
EDV-Informationssysteme GmbH  
Zweigniederlassung Österreich 
Lederergasse 32
A-4020 Linz
T +43 (0)7077 55 32 23
info@sopra-gmbh.de 
www.sopra-gmbh.at

„Vor 15 Jahren arbeiteten sieben 
Personen mit eEvolution, heute 
ist es in vielen Unternehmensbe-
reichen und bei rund 50 Anwen-
dern im täglichen Einsatz. Es 
macht auch Spaß, die Internatio-
nalisierung des Unternehmens zu 
begleiten.“ 

Stefan Strauss,  
Projektleiter,
SOPRA EDV-Informationssysteme 
GmbH

Mario Stockinger, 
ERP-Administrator bei Daxner
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Informationen zu eEvolution easyPublish 
erhalten Sie unter 
http://www.eevolution.de/easyPublish
und telefonisch unter +49 (0)5121 74 86 130

Mehrfachnutzung von Bild- und Textdaten 
für Digital- und Printmedien

eEvolution 
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TRAPOROL Fördertechnik: 
Erster B2B-Webshop für Kleinkunden und Ersatzteile 
Unternehmenssoftware steuert Webshop und Bestellabwicklung

Der Fördertechnik Produzent 
TRAPOROL ergänzte jüngst 
seine Vertriebskanäle um einen 
B2B-Onlineshop. Dieser soll ei-
nen neuen Kundenkreis erschlie-
ßen, die Bekanntheit des Unter-
nehmens steigern und so zum 
Unternehmenswachstum beitra-
gen. 36 TRAPOROL Mitarbeiter 
betreuen Kunden aus den unter-
schiedlichsten Branchen bezüg-
lich Tragrollen, Motorrollen und 
Fördertechnik-Lösungen. Diese 
kommen in der innerbetrieblichen 
Logistik, beispielsweise in der Au-
tomobil-, Nahrungsmittel-, Ge-
tränke-, Chemie- und Pharmain-
dustrie zum Einsatz. Kunden mit 
regelmäßigen Bestellungen oder 
großen Einmalbestellungen wer-
den über den Außendienst betreut.

Neues Kundensegment mit 
B2B-Webshop gewinnen

Es gibt viele Kunden, die nur ein-
mal oder in sehr geringen Stück-
zahlen TRAPOROL Produkte 
bestellen möchten. Diesen Kun-
denkreis spricht TRAPOROL 
mit einem B2B-Onlineshop an. In 
ihm kann man sämtliche verfügba-
re Lagerware anschauen, passende 
Produkte auswählen und online 
bestellen. Unternehmenskunden 
können von überall - sogar auf ei-

ner Baustelle - fehlende Kompo-
nenten aus dem TRAPOROL La-
ger ordern, die Ware ist spätestens 
nach drei Werktagen geliefert und 
es gibt keine Mindestbestellmen-
gen oder einen Zwang, Bestellun-
gen zu bündeln. Auch Ersatzteile, 
wie beispielsweise Förderketten 
oder Zubehör können auf diesem 
Weg rund um die Uhr bestellt 
werden.

Webshop soll keinen zusätzli-
chen Personalbedarf erzeugen

„Wir bieten unseren Kunden ei-
nen bestmöglichen Kundendienst 
und nennen das den 360° Ser-
vicegedanken. Unser Webshop 
soll dabei möglichst automatisiert 
funktionieren und als zusätzlicher 
Vertriebsweg dienen“, so TRA-
POROL Geschäftsführer Marco 
Hobein. Dieses Ziel dürfte erfüllt 
sein, denn die Webshop-Lösung 
besticht nicht nur für die Bestel-
ler durch ihre Einfachheit. Beson-
deres Augenmerk wurde auch auf 
den Prozess der Produktdatenpfle-
ge und die Bestellabwicklung ge-
legt. 
Schon seit dem Jahr 2000 
nutzt TRAPOROL die Un-
ternehmenssoftware eEvolu-
tion im Vertrieb, Einkauf, La-
ger und Produktion. Zusätzlich 

sind Intelli-Variants für die  
variantenreiche Produktion, die 
Personalzeit- und Betriebsdaten-
erfassung und eEvolution Mo-
bile im Einsatz. Von Anfang an 
wird TRAPOROL von der Firma 
O.S.E. und seinem Geschäftsfüh-
rer Carl-Stefan Kerckhoff betreut. 
Er kennt daher die TRAPOROL 
Abläufe und Besonderheiten sehr 
gut. „Als Herr Hobein mir seine 
Ziele schilderte, waren zwei Dinge 
klar: Eine derartige Lösung kann 
man nicht von der Stange kaufen. 
Durch das Zusammenspiel von 
bewährten Produkten und Part-
nern können wir eine smarte und 
zugleich ausbaufähige Webshop-
Lösung schaffen und die eEvo-
lution Plattform dahingehend 
erweitern“, schildert Carl-Stefan 
Kerckhoff die Ausgangssituation. 

Produktdatenpflege:  
Steuerung der Webshop-Inhalte 
über die Unternehmenssoftware
„Besonders vorteilhaft ist für uns, 
dass wir den Onlineshop voll-
ständig über eEvolution steuern. 
Ändern wir Preise, Bilder oder 
Beschreibungstexte, sind sie kurz 
danach auch im Webshop aktuali-
siert. Auch Vertriebsaktionen kön-
nen wir so starten. Das macht die 
Datenpflege extrem einfach und 
gefällt mir richtig gut“, fasst Marco 
Hobein den für ihn wertvollsten 
Vorteil der Lösung zusammen.
Kernstück und wichtiger Erfolgs-
baustein des Projekts ist die enge 
technische und logische Kopp-
lung des weit verbreiteten Sho-
psystems Shopware mit der Un-
ternehmenssoftware eEvolution. 
O.S.E. involvierte den auf Shop-
ware-Integration spezialisierten 
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„Erfahrungsgemäß sehen unsere 
Kunden schnell neue Vertriebs-
chancen, sobald sie einen Shop be-
treiben und die ersten Bestellun-
gen erhalten. In der Kombination 
eEvolution und Shopware lassen 
sich diese Ideen leicht und erfolg-
reich umsetzen.“

Carl-Stefan Kerckhoff,  
Geschäftsführer O.S.E.

eEvolution Partner COMPRA 
zur Anpassung der Schnittstelle, 
um die Stammdatenpflege einfach 
zu gestalten und die Kundenbe-
sonderheiten sowie die Prozesse 
stimmig abzubilden. Auch hierfür 
war wieder Teamwork gefragt. Die 
Medienagentur von TRAPOROL 
entwickelte ein Design-Template, 
quasi das Schaufenster im Internet. 
COMPRA richtete die Shopwa-
re Software ein, brachte den On-
lineshop in den Live-Betrieb, was 
auch Klärungen mit den Banken 
zwecks Zahlungsarten beinhalte-
te und hostet nun den TRAPO-
ROL-Webshop. Gemeinsam mit 
O.S.E. wurden die Prozesse auf die 
Besonderheiten von TRAPOROL 
angepasst. Durchgängige Abläu-
fe sind für die Prozess-Sicherheit 
und die gewünschte Automatisie-
rung wichtig. 

Bestellabwicklung:  
Webshop und Unternehmens-
software arbeiten Hand in Hand
Während ein Interessent im 
Webshop sein Kundenkonto an- 
legt, fordert Shopware eine Um-
satzsteuer-ID an, da TRAPOROL 
nur an Geschäftskunden verkauft 
und liefert. Diese ID wird sofort 
online auf Korrektheit geprüft. 
Erst danach ist die erste Bestel-
lung möglich. Stellt ein Kunde im 

Onlineshop seinen Warenkorb zu-
sammen, prüft eEvolution die Ver-
fügbarkeit in der Lagerverwaltung 
und ermittelt die Versandkosten. 
So richtig zum Zug kommt  
eEvolution, sobald eine Bestellung 
getätigt wurde. Sämtliche bestell-
relevanten Informationen (z. B.  
Kundendaten, Auftragsdaten, Lie-
feradresse) werden von Shopware 
an eEvolution weitergegeben, um 
dann die weiteren Bearbeitungs-
schritte anzustoßen: Das sind 
beispielsweise die Schnellproduk-
tion, die Kommissionierung mit 
Picklisten, die Verpackung und der 
Versand. Auch seriennummern-
geführte Artikel und Artikelvari-
anten lassen sich ablaufoptimiert 
verarbeiten. Zum Gesamtprozess 
gehört selbstverständlich auch 
der Druck sämtlicher Belege, wie 
Packzettel, Packgut-Begleitschein, 
Lieferschein und die bereits ge-
zahlte Rechnung. Kunden kennen 
über eine integrierte E-Mail Be-
nachrichtigung den Bearbeitungs-
status ihrer Online-Bestellung. 

Der Prozess ist so optimiert, dass 
morgens im Shop bestellte Waren 
meistens noch am selben Tag das 
Unternehmen verlassen und über 
den Versanddienstleister bereits 
Richtung Kunde unterwegs sind.

Kein Mahnwesen und kein  
Risiko von Zahlungsausfällen
Die Bezahlung wird von Shopware 
initiiert und sichere Bezahlprozes-

se sind garantiert: Als Zahlungs-
mittel sind Giropay, Lastschrift 
oder Kreditkarte möglich. Das 
Risiko eines Zahlungsausfalls ist 
ausgeschlossen: im Shop gibt es 
einen maximalen Bestellwert, der 
für deutsche Kunden und die an-
gebotenen Zahlverfahren von der 
Hausbank versichert ist. Derzeit 
werden nur Kunden in Deutsch-
land beliefert. Mittelfristig ist ge-
plant, den Shop europaweit oder 
sogar international zu öffnen.
„Wir brauchten eine Testphase 
von etwa vier bis sechs Wochen, 
in der wir Details geklärt haben 
und kleinere Ungenauigkeiten ab-
stellten. Nun haben wir eine sehr 
effiziente und sichere Bestellab-
wicklung“, resümiert Marco Hob-
ein und ergänzt: „Die Erweiterung 
von eEvolution um die Shopware 
Lösung war eine gute Empfehlung 
von Herrn Kerckhoff. Wir haben 
für ein überschaubares Budget eine 
genau zu uns passende Lösung be-
kommen. Ich rechne damit, dass 
sich die Investition innerhalb von 
12 Monaten amortisieren wird.“
In der Branche hat der Webs-
hop für Aufsehen gesorgt, denn 
er steigert auch die Bekanntheit 
des Herstellers, der nach eigenen 
Angaben als erster in seiner Bran-
che einen derartigen Webshop 
in Betrieb genommen hat. TRA-
POROL, O.S.E., COMPRA 
und alle beteiligten Partner haben  
gemeinsam als Team einen guten 
Job gemacht. Interessenten blättern 
im Produktkatalog und nehmen 
daraufhin Kontakt auf. Direkte und 
indirekte Umsatzsteigerungen sind 
zu erwarten. 

O.S.E 
Carl-Stefan Kerckhoff
Nordhorner Straße 49
49828 Neuenhaus    
Tel.: +49 (0)5941 9822-1
csk@o-s-e.de
www.o-s-e.de

„Besonders gefällt mir am B2B 
Webshop, dass wir nun von Ein-
zelteilen bis zu fertigen Pro-
dukten die Verfügbarkeit für alle 
Branchen und Kundengruppen 
sicherstellen. Die Bestellabwick-
lung funktioniert sicher und kos-
tengünstig. Bei der Kommissio-
nierung oder im Versand macht 
es jetzt keinen Unterschied mehr, 
worüber eine Bestellung erfolgte.“

Marco Hobein,  
Geschäftsführer TRAPOROL GmbH
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ASAL 

Automatisches Kleinteilelager (AKL) mit eEvolution

Das Fachhandelsunternehme Her- 
mann ASAL Baubeschlag GmbH 
nutzt bereits seit 1998 die Unter-
nehmenssoftware eEvolution und 
wird vom Systemhaus COMPRA 
betreut. Jüngste Erweiterung der 
Lösung war die Einbindung eines 
automatischen Kleinteilelagers mit 
etwa 14.000 Artikeln in die Unter-
nehmenssoftware. Damit konnte 
ASAL die Qualität der Ausliefe-
rung erhöhen, die Arbeitsergono-
mie verbessern und die Kommissi-
onierung beschleunigen. Positiver 
Nebeneffekt: Der angeschlossene 
Fachmarkt konnte um die einge-
sparten 400 m² Fläche erweitert 
werden.

Lagersplit: Kleinteile ins Hoch-
regal ausgegliedert
Das automatische Hochregallager 
lässt das Herz eines jeden Logis-
tikers höher schlagen. Es fasst rund 
8.500 Boxen der Größe 60 x 40 cm, 
die sich jeweils in bis zu vier Seg-
mente unterteilen lassen. Jedes 
Segment wird in eEvolution als 
eigener Lagerplatz geführt und so 
haben rund 14.000 Artikel im au-
tomatischen Kleinteilelager Platz. 

Größere Artikel werden in einem 
Langgut-Lager oder an anderen 
Lagerplätzen aufbewahrt. 
Bei Inbetriebnahme des moder-
nen Hochregallagers musste zu-
nächst eine Lagerreorganisation 
erfolgen. Alle Kleinteile mussten 
aus den bisherigen Lagern ins Au-
tomatische Kleinteilelager (AKL) 
umgebucht und dort eingelagert 
werden. Im Hochregal wird nun 
viel weniger Platz benötigt, da die 
Lagerfläche effektiver ausgenutzt 
wird.

COMPRA bindet eEvolution an 
Lagerverwaltungssystem an 
Herausforderung in diesem Pro- 
jekt war die prozesstechnische 
Einbindung des Hochregalla-
gers und der Fördertechnik in 
eEvolution. Diese Aufgabe – 
zu der Prozesswissen und IT-
Know-how notwendig ist – hat  
COMPRA übernommen. Ver-
einfacht dargestellt, übergibt  
COMPRA die Kommissionie-
rungsaufträge so an den Rechner 
des automatischen Kleinteilela-
gers, dass der Materialfluss an-
gestoßen wird. Die Unterneh-

menssoftware eEvolution sagt 
dem AKL welche Box an welchen 
Kommissionierungsplatz gebracht 
werden soll. Den Rest organisieren 
dann das Hochregallager und sei-
ne Software.  

Kommissionierung nun schnel-
ler und ergonomischer

Die Boxen kommen automatisch 
zu einem der vier Kommissionie-
rungsplätze. Dort wird das Ma-
terial auftragsbezogen von Hand 
entnommen, die Entnahme in 
eEvolution verbucht und der Rest-
bestand sofort wieder eingelagert. 
Die Artikel eines Auftrags werden 
in Lagerboxen zwischengelagert – 
warum das geschieht, werden wir 
später betrachten. „Die Kommis-
sionierung ist nun viel schneller 
als früher, denn die Ware kommt 
zum Mitarbeiter. Früher war das 
umgekehrt und bis zu 60 % der 
Kommissionierungstätigkeit fand 
zu Fuß statt“, so Matthias Schnurr, 
IT-Leiter bei ASAL. Einer der 
vier Plätze ist ausschließlich für 
den angeschlossenen Fachmarkt 
reserviert, damit für die Kunden 
im Ladengeschäft keine unnötigen  
Wartezeiten entstehen.

„Wenn wir beispielsweise 100 
Mengeneinheiten eines Artikels 
benötigen, fordert eEvolution au-
tomatisch eine Box an, die genü-

„Das Zusammenspiel von AKL 
und eEvolution ist blendend ge-
löst. Alle Logistikprozesse sind in-
dividuell auf unsere Anforderun-
gen zugeschnitten worden.“

Matthias Schnurr,  
IT-Leiter, ASAL
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gend Mengeneinheiten dieses Ar-
tikels enthält und sammelt nicht 
Reste aus verschiedenen Boxen 
zusammen. Derartige Logik be-
schleunigt die Kommissionie-
rung“, führt Projektleiter Ralf Uh-
lig von COMPRA als ein Beispiel 
für die Optimierung der Logistik-
prozesse und die Detailtiefe der 
abgebildeten Logik an. 

Qualitätsgewinn im Lager und 
bei Lieferungen

Auch die gesamte Einlagerung er-
folgt ausschließlich über die Kom-
missionierungsplätze. „Wir haben 
dadurch einen großen Qualitäts-
gewinn im Kleinteilelager. Ma-
terial kann nicht versehentlich 
irgendwo hingelegt werden. Die 
Genauigkeit ist viel höher als frü-
her. Dadurch ist auch die Qualität 

der Lieferung deutlich gestiegen“, 
so Matthias Schnurr weiter. Die 
Kosten für Reklamationen durch 
Falschlieferungen sind hoch – und 
sind bei einem kleinteiligen Sorti-
ment und niedrigen Preisen daher 
unbedingt zu vermeiden.

Lager-Konsolidierung 
zu einem Auftrag 

Enthält eine Bestellung Material 
aus verschiedenen Lagern (AKL, 
Langgut oder sonstiges Lager), 
muss ein derartiger Auftrag konso-
lidiert werden. Anderenfalls wür-
den Kunden mehrere Rechnun-
gen und mehrere Teillieferungen 
bekommen, was nicht gewünscht 
ist. Diese Konsolidierungsaufga-
be übernimmt eEvolution. Bei der 
Kommissionierung (außer AKL) 
werden die Artikel von Hand ge-

pickt, mit MDE-Geräten gescannt, 
in Lagerboxen zwischengelagert 
und schließlich im Versand zu ei-
ner Lieferung zusammengefasst.  
Das Sortiment umfasst etwa  
200.000 Artikel, 30.000 davon 
im eigenen Lager. Monatlich 
werden rund zweitausend Rech-
nungen mit jährlich rund einer 
halben Million Rechnungspositi-
onen erstellt. 
Die ASAL Kunden sind Hand-
werksbetriebe, die projektbezogen 
Arbeitsmaterial und Werkzeuge 
bei dem Fachhändler ordern.

COMPRA GmbH
Speicherstr. 9
31134 Hildesheim   
Tel.: +49 (0)5121 74 86 02
info@compra.de 
https://compra.de
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Einbau von  
List & Label 20 
Mit dem Release von eEvolution 
9.0 SP1 wird ab sofort die neue  
List & Label Version 20 für die  
Darstellung und Bearbeitung von 
Belegen in eEvolution verwendet, 
eine Übersicht der Neuerungen in 
Version 20 finden Sie auf der of-
fiziellen Internetseite von List & 
Label unter https://www.combit.
net/reporting/list-label-downloads/.
 
HINWEIS:
Mit der Veröffentlichung von  
List & Label 19 wurde die Inter-
pretation von negativen Abstän-
den und Rändern in Berichten 
von Combit überarbeitet und die 
bisherige Funktionsweise nicht 
mehr unterstützt. Daher wurde in 
eEvolution die Möglichkeit ein-
gebaut, die negativen Ränder und 
Abstände über die Funktion  „List 
& Label Reports korrigieren“ auf 
dem Reiter „Aktion“ unter dem 
Menüpunkt „Reports“ in der „Ins-
tallation/Administration“ automa-
tisch entfernen zu lassen.  
Mit der List & Label Version 20 
werden die negativen Ränder und 
Abstände in Berichten wieder auf 
die aus älteren List & Label Versi-
onen gewohnte Art und Weise in-
terpretiert. Daher ist es nicht mehr 
zwingend notwendig alle negati-
ven Abstände aus den Berichten 
zu entfernen, es sei aber an dieser 
Stelle darauf hingewiesen, dass 
die Funktion „List & Label Re-
ports korrigieren“ auch eine Kor-
rektur der Spalten durchführt, da 
seit List & Label 17 die Verwen-
dung von Spalten mit der Breite 

0.00 für Evalute$ Aufrufe nicht 
mehr möglich ist. Allerdings weist 
List & Label explizit darauf hin, 
dass diese Funktion auf vielfachen 
Kundenwunsch erneut eingebaut 
wurde, jedoch nicht offiziell von 
List & Label unterstützt wird.

Weiterhin gibt es zukünftig auf 
dem Reiter „RepSelf“ in der Sys-
tem Konfiguration in dem neuen 
Bereich „Ausgabe-Einstellungen 
für PDF“ die Möglichkeit, die 
Schriftarteneinbettung für die ver-
schiedenen PDF-Export-Mög-
lichkeiten aus eEvolution heraus 
zu konfigurieren.  Bei der Aktu-
alisierung von eEvolution wird 
automatisch die Option „7 - CID 
Schriftarten verwenden“ einge-
stellt, da es sonst zu einer falschen 
Darstellung von Unicode-Zeichen 
im PDF kommen kann. Eine 
nachträgliche Änderung ist selbst-
verständlich möglich, die Beibe-
haltung der Standardeinstellung 
wird jedoch empfohlen.  

Gruppenrechte auf 
Dokumenttypen

Zukünftig ist es möglich, die Zu-
griffsrechte auf die verschiedenen 
Dokumenttypen in eEvolution für 
jede Benutzergruppe zu verwal-
ten und darüber zu steuern, wel-
che Dokumenttypen in der Akte 
angezeigt und verwendet werden 
können. Sie können dabei für jede 
Benutzergruppe und Dokument-
typ festlegen, ob dieser für die Be-
nutzergruppe zur Verfügung steht 
oder nicht. Sollte ein Benutzer 
mehreren Benutzergruppen zuge-
hörig sein, so kann er einen Do-

kumenttyp nur dann sehen, wenn 
für alle ihm zugeordneten Benut-
zergruppen dieser Dokumenttyp 
sichtbar ist. Um diese Funktion 
nutzen zu können, müssen die 
eEvolution Benutzer daher in 
verschiedenen Benutzergruppen 
organisiert sein, welche bei der 
Verwaltung von Gruppenrechten 
angelegt und verwendet werden.
Die Konfiguration nehmen Sie 
direkt in der Systemtabelle „Do-
kumenttyp“ vor, welche in der 
Verwaltung unter „Texte & Do-
kumente“ sowie direkt in der Akte 
unter „System“ zu finden ist. Die 
Zuordnung der Benutzergrup-
pen erfolgt im neuen Bildschirm 
„Dokumenttyp-Ver waltung“ , 
welcher nach der Markierung des 
gewünschten Dokumenttyps in 
der Systemtabelle „Dokument-
typ“  über das Icon  in der 
Toolbar aufgerufen werden kann:  

Abbildung 1: 
Bildschirm „Dokumenttyp-Verwal-
tung“ für Festlegung der Sichtbarkeit 
von Dokumenttypen in der Akte

In diesem Bildschirm befindet sich 
links die Auflistung der Benutzer-
gruppen, für die dieser Dokument-
typ in der Akte sichtbar ist und rechts 
entsprechend die Benutzergruppen, 
die diesen Dokumenttypen in der 
Akte nicht angezeigt bekommen.

Neuerungen in eEvolution 9.0 Service Pack 1
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MDE-Suite
Manuelle Zu- und Abbuchun-
gen in eEvolution mit der  
„MDE-ZuAbBuchung“

Das neue MDE-Modul „MDE-
ZuAbBuchung“ ermöglicht das 
manuelle Zu- und Abbuchen von 
Artikeln nach dem Vorbild der 
manuellen Lagerzu- und -abbu-
chungen in der Artikelverwaltung. 
Für die Erfassung des Artikel-
barcodes wird dabei das Artikel-
etikett und für die Erfassung des 
Lager das Lageretikett verwendet, 
welche beide bereits in anderen 
MDE-Modulen in dieser Form 
verwendet werden.

Abbildung 2: 
Neues MDE-Modul für manuelle 
Zu- und Abbuchungen „MDE-Zu-
AbBuchung“

Neue Systemeinstellungen für 
MDE-Module 

Auf dem Reiter „MDE“ in der 
System Konfiguration wurde der 
neue Bereich  „MDE-Ansichten“ 
geschaffen, welcher neue Mög-
lichkeiten für die Konfiguration 
der MDE-Module bietet.  Kon-
kret wurden zwei neue Einstellun-
gen geschaffen,  „MDE-Module 
im Vollbildmodus starten“  und 
„Textfelder beim Fokussieren farb-

lich hervorheben“, die im Folgen-
den kurz erläutert werden.

MDE-Module im Vollbildmodus 
starten

Bisher starteten die MDE-Modu-
le stets im Vollbildmodus, unab-
hängig von der zuletzt durch den 
Benutzer festgelegten Fenstergrö-
ße. Durch die Deaktivierung die-
ser neuen Einstellung wird beim 
Starten eines MDE-Moduls die 
zuletzt vom Benutzer verwendete 
Fenstergröße dieses MDE-Mo-
duls herangezogen und verwendet. 

Textfelder beim Fokussieren 
farblich hervorheben

Bei Aktivierung dieser Option 
werden die fokussierten Textfelder 
farblich hervorgehoben, so dass die 
aktuell fokussierten Felder sofort 
erkennbar sind. In diesem Zusam-
menhang können Sie nicht nur 
die farbliche Hervorhebung akti-
vieren, sondern auch die Farbe für 
diese Hervorhebung selbst festle-
gen, standardmäßig wird die Farbe 
„hellgrün“ verwendet.
 

Abbildung 3:  
Neue Systemeinstellung für MDE-
Module

Dynamische Anpassung der 
Schriftgröße für MDE-Kommis-
sionierung 

In der MDE-Kommissionierung 
wird zukünftig nicht nur die 
Schriftgröße für Eingabefelder 
automatisch an die aktuelle Fens-
tergröße der MDE-Kommissio-
nierung angepasst, sondern es wird 
auch die Schriftgröße in der Ta-
belle entsprechend angepasst.

Abbildung 4: 
MDE-Kommissionierung mit dyna-
mischer Anpassung der Schriftgröße 
im Tabellen- und Eingabebereich

Preisliste
Mehrere Preislisteneinträge 

kopieren

In der Preisliste 
können zukünftig 
mehrere Einträge 
auf einmal selektiert 
und über die Funk-
tion „Neuer Eintrag  
- Kopieren“ auf dem 
Reiter „Preislisten“ 
im Bereich „Preis-
listeneinträge“ in ei-
nem Rutsch kopiert 
werden.
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Interpretation der Preislisten-
preise als Bruttopreise

Die Preise in den Verkaufspreislis-
ten werden in eEvolution als Net-
topreise (ohne Mehrwertsteuer)  
interpretiert, solange es sich nicht 
um Aufträge handelt, die Brutto 
fakturiert werden sollen. Bei Auf-
trägen mit aktivierter Bruttofaktu-
rierung werden die Preise aus der 
Preisliste automatisch als Brutto-
preise interpretiert, während sie 
bei Aufträgen ohne Bruttofaktu-
rierung wieder als Nettopreise in-
terpretiert werden. 

Abbildung 5: 
Einstellung „Preislistenpreise brutto“ 
in System Konfiguration

Durch die Aktivierung der neu-
en Einstellung „Preislistenpreise 
brutto“ werden die Preise in der 
Preisliste nicht nur bei Aufträgen 
mit aktivierter Bruttofakturie-
rung als Bruttopreise interpretiert, 
sondern auch bei Aufträgen ohne 
Bruttofakturierung.

HINWEIS:
Ob ein Auftrag brutto oder netto 
fakturiert wird, wird über die Ein-
stellung „Artikelpreise brutto fakt.“ 
in den Auftragsarten gesteuert.

Produktion
Die externe Fertigung in  
eEvolution 

In der Produktion entspricht die 
externe Fertigung eines Produk-
tionsauftrages einer Bestellung 
des Stücklistenartikels bei einem 
externen Lieferanten, der die Pro-
duktion dieses Produktionsauftra-
ges übernimmt. 
Bei der externen Fertigung wird 
der Bestellvorschlag in der Ein-
kaufsverwaltung automatisch er-
zeugt, sobald der Produktionsauf-
trag in den Status „In Produktion“ 
geschoben werden soll. Da die Fer-
tigung in diesem Fall extern erfolgt, 
wird der Produktionsauftrag direkt 
in den Status „Ende“ geschoben 
und verlässt damit den normalen 
Arbeitsablauf in der Produktion. 
Der in der Einkaufsverwaltung er-
zeugte Bestellvorschlag erhält die 
Bestellart „1000 - Externe Ferti-
gung“ und kann dann wie ande-
re Bestellvorschläge bestellt und 
eingelagert werden.  Sollte dieser 
Bestellvorschlag gelöscht oder in 
einem späteren Status storniert 
werden, dann kehrt der bereits 
beendete Produktionsauftrag au-
tomatisch aus dem Status „Ende“ 
in den Status „Disposition“ zurück, 
so dass der Produktionsauftrag neu 
eingeplant und bewertet werden 
kann. 
Mit der Einlagerung des Bestell-
vorschlags steht die produzierte 
Stückliste dann wie ein Fremdbe-
zugsteil für weitere Produktions-
aufträge oder Kundenaufträge zur 
Verfügung. In diesem Zusammen-
gibt es die Möglichkeit einen un-
tergeordneten Produktionsauftrag,  
welcher extern bei einem Liefran-
ten bestellt wird, direkt bei der 
Einlagerung im Einkauf als „Ist-
Material“ bei dem übergeordneten 
Produktionsauftrag zu verbuchen. 

Dafür wurde in der Einkaufsver-
waltung die Einstellung „Für alle 
Positionen die Checkbox in der 
Spalte „Wareneingänge als Mate-
rial auf den Kopfauftrag buchen“ 
setzen“ bei der Einlagerung hinzu-
gefügt.

Abbildung 6:
Einlagerungsdialog mit neuer Opti-
on für das Einlagern als Ist-Material 
bei externen Produktionsaufträgen 

HINWEIS:
Diese Einstellung steht nur zur 
Verfügung, wenn die automati-
schen Materialbewegungen in der 
Produktion deaktiviert sind und es 
sich um einen externen Produkti-
onsauftrag handelt, der einem an-
deren Produktionsauftrag unterge-
ordnet ist. 
Weiterhin können bestimmte Ma-
terialpositionen als Beistell- oder 
Bereitstellteile markiert werden,  
so dass diese Materialien dem Lie-
feranten für die Fertigung meines 
Produktionsauftrages zur Verfü-
gung gestellt werden. Damit diese 
Bereitstellteile auf dem Bestell-
formular mit ausgewiesen werden 
können, wurde für die externe Fer-
tigung ein eigenes Bestellformular 
mit dem Namen „Externe Ferti-
gung A4 4.00“ entwickelt.  Für je-
den in der Bestellung enthaltenen 
Produktionsauftrag werden die 
mitgelieferten Beistellpositionen 
mit Materialpositionsnummer, Ar-
tikelnummer, Artikelbezeichnung 
und Menge ausgewiesen, wobei als 
Menge stets die als „Ist-Material-
buchung“  für diesen Produktions-
auftrag vom Lager entnommene 
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Menge eingetragen wird. Das hat 
den Vorteil, dass bei chargen- oder 
seriennummerngeführten Bereit-
stellteilen die mitgelieferten Seri-
ennummern und Chargen ausge-
wiesen werden können.  

Abbildung 7: 
Neues Bestellformular für externe 
Fertigung

Dieses Bestellformular wird auto-
matisch für alle Bestellungen mit 
der Bestellart „1000 – Externe Fer-
tigung“ verwendet.
In der Produktion werden Produk-
tionsaufträge, die für die externe 
Fertigung vorgesehen sind, in der 
Tabelle weiterhin farblich markiert 
und im Produktionsauftrag mit 
dem Symbol markiert, sobald für 
diesen Produktionsauftrag ein Be-
stellvorschlag in der Einkaufsver-
waltung erzeugt wurde. 

Abbildung 8: 
Kennzeichnung von externen Pro-
duktionsaufträgen im Produktions-
baum

Die externe Dienstleistung  
in eEvolution 

In der Produktion gibt es neben der 
externen Fertigung von komplet-

ten Stücklisten auch die Möglich-
keit nur einzelne Arbeitsschritte 
durch einen externen Dienstleis-
ter durchführen zu lassen. Dabei 
verbleibt der Produktionsauftrag 
selbst in der Produktion, so dass 
die intern auszuführenden Ar-
beitsschritte wie gewohnt intern 
ausgeführt werden können, wäh-
rend für die extern auszuführenden 
Arbeitsschritte Bestellvorschläge 
in der Einkaufsverwaltung erstellt 
werden. 
Ein Arbeitsgang steht für die 
Fertigung durch einen externen 
Dienstleister zur Verfügung, wenn 
auf dem Reiter „Verlängerte Werk-
bank“  in der globalen Definition 
eines Arbeitsganges die Option 
„Arb.Gang wird extern ausgeführt“ 
aktiviert wurde, weiterhin kann 
der externe Dienstleister als Lie-
ferant und ein Dienstleistungsar-
tikel über den dieser Arbeitsgang 
im Falle der externen Fertigung 
abgebildet werden soll, hinterlegt 
werden. Sollte für einen externen 
Arbeitsgang kein eigener Dienst-
leistungsartikel hinterlegt sein, so 
wird der globale Dienstleistungs-
artikel verwendet, welcher in der 
Systemkonfiguration auf dem Rei-
ter „Stückliste/Kalkukation“ unter 
„Std. Dienstleistungsartikel für ex-
terne Dienstleistungen“ hinterlegt 
werden kann. 

Abbildung 9: 
Einstellung für globalen Dienstleis-
tungsartikel (externe Dienstleistung)

Der Arbeitsgang steht dabei in der 
Produktion auch für die interne 
Fertigung zur Verfügung. Ein als 
„Arb.Gang wird extern ausgeführt“  
markierter Arbeitsgang wird nur 
dann über die Einkaufsverwaltung 
bestellt, wenn als Fertigungsart „Ex-

terne Dienstleistung“ in einem Pro-
duktionsauftrag ausgewählt wurde.  

Abbildung 10: 
Fertigungsart „Externe Dienstleis-
tung“ in einem Produktionsauftrag

HINWEIS:
Wie bei der Fertigungsart „exter-
ne Fertigung/Bestellung“ kann im 
Stücklistenkopf die Fertigungsart 
„externe Dienstleistung“ als Stan-
dardeinstellung für eine Stückliste 
definiert werden.  
Die Kennzeichnung „Externe 
Dienstleistung“ bedeutet in die-
sem Fall, dass für die als „extern“ 
markierten Arbeitsgänge in diesem 
Produktionsauftrag beim Über-
gang in die Produktion entspre-
chende Bestellvorschläge erzeugt 
werden sollen. Der Produktions-
auftrag landet im Status „In Pro-
duktion“, während für die externen 
Arbeitsgänge Bestellvorschläge 
mit der Bestellart “1001 – Externe 
Dienstleistung“ in der Einkaufs-
verwaltung erzeugt werden. Die 
Bestelldaten setzen sich bei diesen 
Bestellvorschlägen wie folgt zu-
sammen:

• als Artikelnummer (Art.Nr) 
wird die Artikelnummer des 
Dienstleistungsartikels  
verwendet
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• als Artikelbezeichnung 1  
(Art.Bez. 1) wird die Stücklis-
tenbezeichnung verwendet

• als Artikelbezeichnung 2  
(Art.Bez. 2) wird die Arbeits-
gangbezeichnung verwendet

HINWEIS:
Es ist möglich die automatische 
Erzeugung der Bestelldaten an-
zupassen, um so alle individuellen 
Wünsche für die aus der Produk-
tion übergebenen Bestellinfor-
mationen bei diesen automatisch 
erzeugten Bestellvorschlägen zu 
erfüllen.
Setzen Sie sich bitte mit Ihrem 
Partner in Verbindung, wenn Sie 
eine Anpassung der Bestelldaten 
wünschen. 
Wie bei der externen Fertigung 
wird auch für die externe Dienst-
leistung das neue Bestellformular 
„Externe Fertigung A4 4.00“ ver-
wendet, so dass die einem Arbeits-
gang zugeordneten und bereits 
verbuchten Bereitstellteile korrekt 
angedruckt werden können. Es gilt 
dabei, dass alle keinem speziellen 
Arbeitsgang zugeordneten Bereit-
stellteile bei allen extern zu ferti-
genden Arbeitsgängen angedruckt 
werden. 
Während für die Materialpositi-
onen und die externe Fertigung 
die Einkaufspreisliste keine Rol-
le spielt, kann die Einkaufspreis-
liste für externe Arbeitsgänge in 
Kombination mit einer Stückliste 
und einem Lieferanten verwendet 
werden. Dafür müssen folgende 
Informationen in einem Preis-
listeneintrag hinterlegt werden: 

• Die Stückliste, die produziert 
werden soll, in den Feldern 
„Art.Nr.“ und „Art.Bez. 1 - 8“. 

• Der externe Arbeitsgang, der 
von einem Dienstleister über-
nommen wird, in den Feldern 

„AG.Kurz“ und „AG.Bezeich-
nung“

• Dienstleister in Form des ge-
wünschten Lieferanten in den 
Feldern „Lief.Nr.“ und „Lief.
Name 1 - 4“. 

• Der mit den Lieferanten für 
diese Arbeitsgang- Stücklis-
tenkombinationen vereinbarte 
EK-Preis und die Währung in 
den Feldern „EK-Preis“ und 
„Währung“.

Weiterhin darf für den Benutzer, 
der die Bestellvorschläge über die 
Produktion erstellt oder in der 
Einkaufsverwaltung die Bestell-
vorschläge bearbeitet, auf keinen 
Fall die Einstellung „Standard-
preisfindung (ohne Preislisten) 
verwenden?“ auf dem Reiter „Ein-
kauf Benutzer 3“ in der System-
konfiguration, aktiviert sein.

Abbildung 11: 
Einkaufspreisliste mit den neuen 
Spalten für Arbeitsgänge

Rückschreibung der Material- 
und Fertigungskosten aus der 
Vorkalkulation in den Artikel-
stamm

Für Produktionsstücklisten kön-
nen in den Artikelstammdaten 
die  Herstellungskosten Materi-
al und Herstellungskosten Ferti-
gung  eingetragen werden, welche 
entweder manuell gepflegt oder 
bei der Einlagerung und Nach-
kalkulation in den Artikelstamm 
des produzierten Artikels zu-

rückgeschrieben werden können.  

Zukünftig steht Ihnen diese Mög-
lichkeit auch direkt im Dialog für 
die Vorkalkulation zur Verfügung. 
Dort können Sie über die beiden 
neuen Optionen „Materialkosten“ 
und „Fertigungskosten“ festlegen, 
dass nicht nur der Gesamtpreis 
gemäß der Auswahl im Menü 
zurückgeschrieben wird, sondern 
auch die Summe aus „Material- 
und „Materialgemeinkosten“ als 
„Herstellungskosten Material“ und 
die Summe aus „Fertigungs-“ und 
Fertigungsgemeinkosten als „Her-
stellungskosten Fertigung“ zurück- 
geschrieben werden. 

ACHTUNG:
Die Herstellungskosten für Mate-
rial und Fertigung werden immer 
pro Stück zurückgeschrieben. Die 
Anzeige in der Vorkalkulation kann 
daher von dem tatsächlich zurück-
geschriebenen Wert abweichen.  

Abbildung 12: 
Vorkalkulation mit Material- und 
Fertigungskosten
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Verknüpfte Arbeitsgangposition 
in der Materialpositions-Tabelle 
visualisieren und auswählbar 
machen

Es gibt in der Produktion die 
Möglichkeit, eine Materialpositi-
on mit einem Arbeitsgang zu ver-
knüpfen, um z. B. bei Bereitstell-
teilen festzulegen, bei welchem 
externen Arbeitsgang diese mitge-
liefert werden müssen.
Diese Zuordnung konnte bis-
her nur direkt auf dem Reiter  
„Verl. Werkbank“ im Dialogfens-
ter „Material“ eingesehen und 
vorgenommen werden. Mit der 
aktuellen Version ist es dagegen 
möglich bei der Stücklistendefini-
tion und in den Materialposition 
diese Verknüpfung sofort in der 
Tabelle über die neuen Spalten 
„Arb. Gang Pos.“ und „Arb. Bez“ 
zu erkennen:

Abbildung 13: 
Neue Spalten in Stücklistendefini- 
tion und Materialpositionen, hier 
am Beispiel der Materialpositionen

Bei der Stücklistendefinition ist es 
in diesem Zusammenhang sogar 
möglich, direkt in der Tabelle die 
Zuordnung über F2 vorzunehmen.

HINWEIS:
Es können selbstverständlich nur 
Arbeitsgänge mit Materialposi-
tionen verknüpft werden, die der 
Stückliste bzw. dem Produktions-
auftrag als Arbeitsgangspositionen 
zugeordnet sind. 

Rechnungseingangsbuch
Zahlungsbedingungen bei  
manueller Belegerfassung 
hinterlegen

Bei der Erfassung einer manuellen 
Eingangsrechnung oder Gutschrift 
im Rechnungseingangsbuch kann 
ab sofort auch eine Zahlungs-
bedingung hinterlegt und an die  
Finanzbuchhaltung oder DATEV-
Schnittstelle übergeben werden.  
In diesem Zusammenhang wurde 
der Dialog „Manuelle Erfassung 
von Rechnungen/Gutschriften“ 
um das Feld „Zahlungsbedingung“ 
erweitert, in dem die gewohnte 
F2-Funktionalität zur Verfügung 
steht. Weiterhin kann  über das 
Symbol      die Systemtabelle für 
die Pflege der hinterlegten Zah-
lungsbedingungen aufgerufen wer-
den, um direkt aus diesem Dialog  

heraus notwendige Änderungen 
an den Zahlungsbedingungen 
vornehmen zu können.

 
Abbildung 14: 
Zahlungsbedingung für manuelle 
Eingangsrechnungen/Gutschriften

HINWEIS:
Bei der Erfassung von manuellen 
Eingangsrechnungen oder Gut-
schriften sollte das Feld „Zah- 
lungsbedingung“ ausgefüllt wer-
den. Anderenfalls wird stets die 
dem Lieferanten zugeordne-
te Zahlungsbedingung aus den 
Stammdaten der KuLiMi gezogen.

Alexander Schmidt, 
Entwicklungsleiter eEvolution
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Mit den Erweiterungen im Be-
reich der Logistik bietet eEvolu-
tion vielfältige und individuelle 
Möglichkeiten für die Abbildung 
der eigenen Lagerstruktur und 
der damit verbundenen Prozesse.  
In diesem Dokument finden Sie 
eine kurze Übersicht über die im 
Logistik-Basispaket enthaltenen 
Features:
•	 Warenflüsse
•	 Lageraufträge
•	 Lagergeometrie 
•	 Lagerplatzbelegungsplanung
•	 Mobile Lagerplätze (Behälter, 

Transportgeräte)

Diese Erweiterungen stehen nur 
zur Verfügung, wenn Sie die Li-
zenz für das Logistik-Basispaket 
eingespielt haben. 

Die Lagergeometrie
Bei der Lagergeometrie handelt 
es sich um eine alternative Lager-
platzführung, die im Unterschied 
zu der bisherigen Lagerplatzfüh-
rung verschiedene Vorteile bietet.
Der Aufbau des Lagers kann über 
eine Baumstruktur in eEvoluti-
on nachgebildet werden, wobei 
bis zur maximal erlaubten Anzahl 
von Ebenen (z. Zt. 5) beliebig viele 
Ebenen in dem Baum verwendet 
werden können. 

BEISPIEL: 
Das Lager ist wie folgt aufgebaut:

• Wareneingangsbereich für die 
Anlieferung (nur eine Ebene)

• Lagerbereich 1 für Großarti-
kel (zwei Ebenen)

• Lagerbereich 2 für Kleinarti-
kel (fünf Ebenen)

• Verpackungsbereich  
(zwei Ebenen)

• Warenausgangsbereich  
(nur eine Ebene)

Dieses Lager kann über eine La-
gergeometrie problemlos abgebil-
det werden, es sähe dann etwa wie 
folgt aus:
• Wareneingangsbereich 
• Lagerbereich 1

• Gang 
• Fach

• Lagerbereich 2
• Gang

• Reihe 

• Ebene 
• Fach
• Verpackungsbereich
• Gang
• Tisch
• Warenausgangsbereich

Die Lagergeometrie sähe in  
eEvolution angelegt so aus:

Abbildung 1:  
Lagergeometrie Beispiel

Hinsichtlich der Anlage einer La-
gergeometrie sei an dieser Stelle zu 

eEvolution Neuerungen 
Logistikerweiterungen
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erwähnen, dass diese ähnlich wie 
die Klassifikation über eine eige-
ne Importfunktion verfügt, so dass 
die Struktur in einer CSV-Datei 
vordefiniert werden kann und an-
schließend nur importiert werden 
muss. Alternativ bietet die Lager-
geometrie aber auch die Möglich-
keit, mehrere aufeinanderfolgende 
Einträge auf einmal zu generieren.
Durch die Verwendung der La-
gergeometrie vereinfacht sich die 
Auswahl und  Eingabe von Lager-
platzkoordinaten, da nur noch in 
der Lagergeometrie existierende 
Lagerplätze ausgewählt werden 
können und kein manuelles Hin-
zufügen von Lagerplatzkoordina-
ten mehr notwendig ist. 
Für die Auswahl und Eingabe von 
Lagerplatzkoordinaten beim Wa-
reneingang oder Warenausgang 
wurde daher ein neuer Editor als 
Eingabehilfe konzipiert, der dem 
Benutzer bereits während der Ein-
gabe die dazu passenden Lagerko-
ordinaten vorschlägt. Während 
der Eingabe werden dabei rich-
tige, vollständige, unvollständige 
oder falsche Daten automatisch 
farblich markiert. Der Benutzer 
hat dadurch einen Überblick, ob 
er falsche oder nur unvollständige 
Koordinaten angegeben hat. Dabei 
kann der Editor nicht versehent-
lich geschlossen werden, solange 
die Eingaben unvollständig oder 
ungültig sind, erst wenn die Einga-
ben entweder gültig oder gelöscht 
worden sind, kann der Editor ver-
lassen werden. 

Abbildung 2:  
Neuer Editor für Eingabe von La-
gerplatzkoordinaten

Die Farben haben folgende Be-
deutung: 
• Rot – Eingabe ist ungültig 
• Hellgrün – Eingabe bisher gül-

tig , aber noch unvollständig 
• Dunkelgrün – Eingabe ist gültig 

und vollständig 

Bei der Verwendung einer La-
gergeometrie besteht zudem die 
Möglichkeit, über den Bildschirm 
„Lagerbelegung“ die aktuelle Be-
legung einer Artikel-Lagerplatz-
kombination in einer Lagergeo-
metrie.

Attribute von  
Lagerplätzen
Sie können jedem Lagerplatz in ei-
ner Lagergeometrie eine beliebige 
Anzahl von Attributen und dazu-
gehörigen Attributwerten zuord- 
nen, die Sie anschließend in Wa-
renflüssen auswerten können. 
Sie erreichen diesen Dialog, indem 
Sie die gewünschte Lagergeome-
trie in der Verwaltung unter „La-
ger – Lagergeometrie“ markieren 
dort und auf das Symbol   klicken. 
Es öffnet sich daraufhin der Bild-
schirm „Lagergeometrie – Attri-
bute/Attributparameter“. 

Abbildung 3:  
Bildschirm „Lagergeometrie - Attri-
bute/Attributparameter“

Auf der linken Seite wird die La-
gergeometrie dargestellt, in der-
man einen beliebigen Knoten 
auswählen kann, um in der mitt-

leren Tabelle die zur Verfügung 
stehenden Attribute angezeigt zu 
bekommen.  
Dabei werden die bereits einem 
Lagergeometrieknoten zugeord-
neten Attribute mit Häkchen ab-
gebildet. Attribut-Zeilen ohne 
Häkchen sind im Endeffekt At-
tribute, die bei einem/mehreren 
Knoten aktiv sind. 
Mit dem grünen Kreuz [+] kann 
man neue Attribute einfügen und 
mit dem roten „X“ [x] ausgewählte 
Attribute entfernen. 

HINWEIS:
Das Entfernen eines Attributs ist 
nicht gleich dem Löschen aus der 
Datenbank. Ist das Attribut einem 
anderen Knoten zugewiesen, so 
wird dieses nur als inaktiv ange-
zeigt, wenn man die Änderungen 
abspeichert.
Ist das Attribut nur einem Knoten 
zugewiesen und wird gelöscht, so 
steht es keinem anderen mehr zur 
Verfügung und muss ggf. neu an-
gelegt werden. Wird ein Attribut 
ausgewählt, so werden in der rech-
ten Tabelle die Attributparameter 
angezeigt.

Das Abbilden der aktiven/gesetz-
ten Attributwerte ist analog der 

Attribute (Häkchen) re-
alisiert. 
Auch das Einfügen/
Entfernen ist hier ana-
log zu den Attributen. 
Das Editieren ist durch 
einfaches Reinklicken in 
die Zellen der Tabellen 
realisiert worden. Dabei 
wird die Zeile als editiert 

markiert. Durch das Editieren wird 
ein inaktives Element (Attribut/
Attributparameter) automatisch 
aktiv, genauso bei neuen Einträgen. 
Durch den Klick auf „Änderungen 
speichern“ werden alle Änderun-
gen in die Datenbank übertragen.
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BEISPIEL:
Lagerplatz Gang 1, Haus 1, Reihe 
1, Ebene 1, Fach 1 kann ein maxi-
males Gewicht von 300 kg fassen. 
Das Merkmal „max. Gewicht“ ist 
dem Lagerplatz zugeordnet, jetzt 
soll diesem Merkmal für diesen 
Lagerplatz der Vorgabewert „300 
kg“ zugeordnet werden, um damit 
die Aussage treffen zu können: 
Dieser Lagerplatz kann ein max. 
Gewicht von 300 kg fassen. 

Lagerbelegung
In eEvolution gibt es die Möglich-
keit, über den Bildschirm „Lager-
belegung“ die aktuelle Belegung 
von Artikel-Lagerplatzkombina-
tionen in einem Lager auf einen 
Blick zu erkennen. Dieser Bild-
schirm dient weiterhin dazu eine 
Lagerplatzreservierung für Arti-
kel festzulegen, welche dann in 
den Warenflüssen entsprechend 
ausgewertet werden können. Sie 
erreichen diesen Dialog über den 
Button „Lagerbelegung“ im Bild-
schirm „Editieren des Lagerorts“, 
wenn es sich um einen Lagerort 
mit einer Lagergeometrie handelt. 
 
HINWEIS:
Unter Oracle steht diese Funktion 
noch nicht zur Verfügung. 

Abbildung 4: 
Bildschirm für Lagerbelegung

In der Feldgruppe „Filter“ können 
Sie auf der linken Seite die Such-
kriterien für den Artikel und La-
gerplatz eintragen, während Sie 
auf der rechten Seite die Such-
kriterien für die Lagerplatzbele-
gung angeben können.  Nach dem 
Durchführen der Suche werden in 
der unteren Tabelle alle Lagerplät-
ze angezeigt, die den Suchkriterien 
entsprechen. Ein Lagerplatz kann 
in diesem Zusammenhang den 
folgenden Status haben:

• Frei (= keine Belegung und 
kein Bestand)

• Belegt (= Belegung für einen 
Artikel existiert, allerdings 
noch ohne physikalischen Be-
stand)

• Bestand auf Platz ( = Hat zwar 
keine Belegung auf dem Platz, 
allerdings physikalischen Be-
stand)

• Belegt mit Bestand ( = Platz 
hat eine Belegung und auch 
einen physikalischen Bestand)

Reservieren Sie einen Lagerplatz 
für einen Artikel, indem Sie den 
Haken in der Spalte „Belegung“ 
aktivieren. Eine Systemeinstellung 
steuert in diesem Zusammenhang, 
wie viele Artikel auf einem La-

gerplatz belegt werden 
dürfen, im Mo-
ment sieht diese 
Einstellung vor, 
dass ein Lager-
platz nur mit ei-
nem Artikel be-
legt werden darf.
Das kann aber natür-
lich individuell ange-

passt werden, die Einstellung ist 
im Moment noch versteckt und 
trägt den Namen  „GlobalMaxAn-
zahlArtikelProLPBelegung“.

 Warenflüsse
Es gibt in eEvolution die Mög-
lichkeit eigene Warenflüsse zu 
definieren, mit denen sich die in-
dividuellen Bedingungen und Ein-
schränkungen beim Wareneingang 
und Warenausgang festlegen las-
sen. 
Darüber wiederum können mit 
Hilfe von Scripting die entspre-
chenden Regeln genau festgelegt 
werden, unter welchen Bedingun-
gen eine Lagerbuchung stattfinden 
darf und wie diese Lagerbuchung 
genau auszusehen hat. 
Die Warenflüsse können z. B. 
verwendet werden, um das Arti-
kelgewicht abzufragen oder eine 
Lagerplatzreservierung zu prüfen, 
um im Anschluss den richtigen 
Lagerplatz zu ermitteln bzw. eine 
Lagerbuchung auf einen nicht pas-
senden Lagerplatz zu verhindern.  
Sie finden die Warenflüsse in der 
Verwaltung im Bereich „Lager“, 
wobei die folgenden Tabellen für 
die Erfassung und Konfiguration 
von Warenflüssen zur Verfügung 
stehen:   

Der Menüpunkt „Warenfluss“ be-
inhaltet dabei die Systemtabelle 
Warenfluss, wo die einzelnen Wa-
renflüsse in Ihrem Unternehmen 
definiert werden können. 

Abbildung 5:  
Systemtabelle „Warenfluss“

Der Menüpunkt „Regeln“ bein-
haltet die Systemtabelle „Waren-
flussregeln“, in der die Regeln für 
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die Warenflüsse erstellt und konfi-
guriert werden können. 

Abbildung 6:  
Systemtabelle „Warenflussregeln“

Der Menüpunkt „Warenfluss-La-
gerorte“ beinhaltet die Systemta-
belle „Warenflusslagerort“, wo die 
Zuordnung von Warenflüssen zu 
Lagerorten und Warenflussregeln 
erfolgt. 

Abbildung 7: Systemtabelle „Waren-
flusslagerort“

Der Menüpunkt „Warenfluss-La-
gerort-Aktionen“ beinhaltet die 
gleichnamige Systemtabelle, in 
welcher die Zuordnung von Wa-
renflusslagerorten zu Aktionen 
und Events erfolgt. 

Abbildung 8: 
Systemtabelle 
„Warenfluss-Lagerort-Aktionen“

Lagerauftrag
Sie haben in eEvolution die Mög-
lichkeit, Lageraufträge anzulegen, 
welche in den Kommissionie-
rungsablauf integriert werden 
können. Bei Lageraufträgen han-

delt es sich um Transportaufträge, 
die bei der Lagersteuerung für die 

manuelle Anlage von 
Nachschüben und 
die Reorganisation 
innerhalb des Lagers 
genutzt wird. 

BEISPIEL:                            
Sie möchten für Artikel A eine 
Kommissionierung über 100 Stück 
von Lager 1 auf Lager 2 vorneh-
men, weil z.B. für Lager 1 eine grö-
ßere Lieferung erwartet und der 
Platz dringend benötigt wird. Sie 
erfassen also in der Artikelverwal-
tung einen Lagerauftrag für Arti-

kel A über 100 Stück, 
bei dem automatisch 
eine Umbuchung von 
Lager 1 auf Lager 2 
erfolgen soll. 
Nachdem die benö-

tigten Daten für den Lagerauf-
trag eingetragen worden sind, wird 
dieser an die Kommissionierung 
übergeben, wo Sie anschließend 
die Kommission dieses Lagerauf-
trages durchführen können. Bei 
der Kommissionierung erfolgt eine 
Umbuchung der kommissionier-
ten Menge von Lager 1 auf Lager 

2.

Die Erfassung der 
Lageraufträge erfolgt 
direkt in der Arti-
kelverwaltung unter 

„Aktion“ - „Lagerauftrag“ erfassen 
in dem gleichnamigen Dialog

Abbildung 9: 
Lagerauftrag erfassen

Bei der Erfassung eines neuen 
Lagerauftrages werden die Fel-
der „Auf.Nr.“ und „Pos“  automa-
tisch vom Programm befüllt und 
können nicht editiert werden. 
Das Feld „Auf.Nr“ beinhaltet die 
Auftragsnummer, welche über die  
TABMAX-Tabelle automatisch 
ermittelt wird. Das Feld „Pos“ 
zeigt die Anzahl der im Lagerauf-
trag enthaltenen Positionen und 
wird automatisch beim Speichern 
des Lagerauftrags aktualisiert. 
In das Feld „Auf.Bez“ wird auto-
matisch das Kürzel „LA_“Laufende 
Auf.Nr“ eingetragen. Falls Sie die 
vorgeschlagene Bezeichnung 
nicht übernehmen möchten, kön-
nen Sie diese hier durch die ge-
wünschte alternative Auftrags-
bezeichnung überschreiben.  Die 
Felder „Bearbeiter“, „Auftragge-
ber“, „Priorität“, „Erstelldatum“ 
und „Übergabedatum“ werden 
automatisch befüllt, können aber 
natürlich auf Wunsch manuell 
angepasst und editiert werden.  
Im Anschluss können Sie entwe-
der über die Felder „Von-Lager“ 
und „Nach-Lager“ festlegen, von 
wo nach wo die Ware umgelagert 
werden soll oder gleich in dem 
Feld „Warenfluss“ mit F2 den ge-
wünschten Warenfluss auswählen. 

HINWEIS:
Sollte noch  kein Warenfluss für 
die eingetragene „Lager von/
nach“-Kombination im System 
vorhanden sein, erhalten Sie eine 

entsprechende Mitteilung 
und der Warenfluss wird 
automatisch beim  Spei-
chern des Lagerauftrags im 
System angelegt.
Jetzt können Sie in der Ta-
belle alle Artikel angeben, 

die Sie mit diesem Lagerauftrag 
umzulagern wünschen. Klicken Sie 
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auf „Neu“ um eine neue Position 
in den Lagerauftrag einzufügen. 
Es wird eine neue Zeile eingefügt 
und Sie können über die Spalten 
„Art.Nr“ oder „Art.Bez.“ den ge-
wünschten Artikel mit F2 auswäh-
len und einfügen. Tragen Sie in die 
Spalte „Menge“ die umzulagernde 
Menge ein und wiederholen Sie 
diesen Vorgang für alle Artikel, die 
mit diesem Lagerauftrag umgela-
gert werden sollen.

HINWEIS:
Ist eines der Lager im Warenfluss 
ein lagerplatzgeführtes Lager, öff-
net sich automatisch der Lager-
platzdialog „Lagerkoordinaten“, 
wo Sie die Zuordnung von La-
gerplätzen für die einzelnen Po-
sitionen vornehmen können. Sie 
haben aber auch die Möglichkeit, 
die Zuordnung erst direkt in der 
Kommissionierung vorzunehmen, 
verlassen Sie in diesem Fall den 
Lagerplatzdialog mit einem Klick 
auf „Abbrechen“.

Handelt es sich um einen seri-
ennummern- oder chargennum-
merngeführten Artikel öffnet sich 
automatisch der Seriennummern- 
bzw. Chargenauswahldialog, wo 
Sie die Zuordnung von Serien-
nummern und Chargen vorneh-
men können. Sie haben aber alter-
nativ, wie bei Kommissionierungen 
aus der Auftragsverwaltung, die 
Möglichkeit diese Zuordnung erst 
direkt in der Kommissionierung 
vorzunehmen, verlassen Sie in die-
sem Fall den Dialog „Seriennum-
mernumbuchung“ bzw. „Chargen-
umbuchung“ über „OK“ (falls Sie 
keine Änderungen vorgenommen 
haben) oder „Abbrechen“ (falls 
Änderungen verworfen werden 
müssen).
Haben Sie alle gewünschten Ar-
tikel erfasst, speichern Sie den 

Lagerauftrag mit einem Klick auf 
„Speichern“ oder übergeben ihn 
direkt an die Kommission mit  
einem Klick auf „Übergeben“. 
Im Anschluss ist der Lagerauftrag 
in der Kommissionierung unter 
„aktive Lageraufträge“ zu finden, 
wo er dann ausgeführt werden 
kann. Die Durchführung eines  
Lagerauftrag ist dabei ähnlich wie 
die Kommissionierung eines Ar-
tikels, nur dass bei einem Lager-
auftrag ein Transport eines Arti-
kels innerhalb des Unternehmens 
stattfindet und demzufolge eine 
Umbuchung gemäß des eingetra-
genen Warenflusses vorgenommen 
wird. 

Abbildung 10:  
Lageraufträge in der Kommission

Möchten Sie einen Lagerauftrag 
ausführen, klicken Sie in der akti-
ven Lagerauftragsauswahl doppelt 
auf den gewünschten Lagerauf-
trag, um in die Lagerauftragsposi-
tionen zu gelangen.  Hier werden 
Ihnen die Positionen zum gewähl-
ten Lagerauftrag angezeigt. 

Abbildung 11:  
Positionen zu Lagerauftrag  
(Kommission)

Tragen Sie in die Spalte  „umge-
lagerte Menge“ die umzulagernde 
Menge ein, nehmen Sie anschlie-
ßend ggf. die Zuweisung von La-
gerplätzen, Seriennummern und/
oder Chargen vor und klicken Sie 
abschließend auf „Buchen“, um die 
Umbuchung gemäß der festge-
stellten Parameter durchzuführen. 
Der Lagerauftrag wird dabei auto-
matisch in das Archiv für Lager-
aufträge verschoben.

HINWEIS:
Sie können in der System Konfi-
guration auf dem Reiter „Logistik“ 
festlegen, ob in Lageraufträgen 
auch nur Teilmengen umgelagert 

werden dürfen und 
wie mit der verbliebe-
nen Restmenge um-
gegangen werden soll.  
Ähnlich wie bei der 
Kommissionierung 
können die Restmen-
gen entweder ver-
worfen werden oder 
es wird automatisch 

ein neuer Lagerauftrag über die 
verbliebene Restmenge angelegt. 

Einen bereits durchgeführten 
Lagerauftrag finden Sie unter 
„Archivierte Lageraufträge“, wo 
neben der erneuten Ansicht des 
Lagerauftrags auch die Möglich-
keit besteht, einen Lagerauftrag zu 
stornieren, wobei die vorgenom-
menen Lagerbuchungen ebenfalls 

r ü c k g ä n g i g 
gemacht wer-
den.
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Bis Mai 2011 hätte Deutschland 
die Neufassung der E-Privacy-
Richtlinie 2002/58/EG (im 
Volksmund auch Cookie-Richt-
linie genannt) umsetzen müs-
sen. In dieser Richtlinie heißt es 
in Bezug auf Cookies wie folgt: 
„Die Mitgliedstaaten stellen si-
cher, dass die Speicherung von 
Informationen oder der Zugriff 
auf Informationen, die bereits im 
Endgerät eines Teilnehmers oder 
Nutzers gespeichert sind, nur ge-
stattet ist, wenn der betreffende 
Teilnehmer oder Nutzer auf der 
Grundlage von klaren und um-
fassenden Informationen, die er 
gemäß der Richtlinie 95/46/EG 
u. a. über die Zwecke der Ver-
arbeitung erhält, seine Einwilli-
gung gegeben hat.“

Für EU-Richtlinien werden im 
deutschen Gesetz in der Regel 
Äquivalente gesucht, bzw. be-
stehende Gesetzesgrundlagen, 
um Ergänzungen oder Erweite-
rungen neuer  EU-Richtlinien 
aufzunehmen. Bei der E-Privacy 
Richtlinie ging der deutsche Ge-
setzgeber bisher davon aus, dass 
das jetzige Telemediengesetz 
die EU-Richtlinie zum Thema 
Cookies abdeckt und sah keinen 
Handlungsbedarf. Das allerdings 
widerlegt nun eine EU-weite Stu-
die, die die Richtlinie auf inter-
nationaler Ebene von Deutsch-
land als nicht umgesetzt einstuft. 
 
Im Juni dieses Jahres wurde da-
her folgendes empfohlen: „Wer 
ganz auf Nummer sicher gehen 
will, holt sich vor dem Setzen 
der Cookies eine Einwilligung. 

Und wer den goldenen Mit-
telweg schätzt, der weist pro-
minent bei jedem Besuch auf 
die Cookies hin.“ (http://www.
telemedicus.info/article/2965-
Cookie-Richtlinie-Das-Impe-
r ium-schlaegt-zurueck .html) 
 
In diesem Zusammenhang soll-
ten Online Händler und Web-
seitenbetreiber ihren Nutzern 
einen Link zur Verfügung stel-
len, der im Detail erklärt, für 
welche Funktionen die Cookies 
verwendet werden. Bisher aber 
ist die Gesetzesgrundlage in 
Deutschland nicht verpflichtend. 
 
Allerdings äußerte sich Ende 
Juli Google zu dieser Thema-
tik: http://www.cookiechoices.org/.  
Google verpflichtet die Nutzer 
ihrer eigenen Dienste in ihren 
AGB, denen man vor Nutzung 
des Dienstes zustimmen muss, 
dazu, dass man die EU-Richtlinie 
zum Einholen der Zustimmung 
befolgt. Das bedeutet konkret:

• Der Webseitenbetreiber muss  
für jegliche Form von Da-

tenspeicherung eine ent-
sprechende Einwilligung der 
Nutzer einholen

• Der Endnutzer muss diesen 
Aktivitäten (aktiv) zustim-
men (Opt-in-Verfahren)

In diesem Zusammenhang darf 
nicht unerwähnt bleiben, dass 
bei der Nutzung von Goog-
le Analytics die AGB (oder 
Datenschutzbestimmungen) 
der Webseiten, auf denen be-
stimmte Analytics Funktionen 
genutzt werden, speziell ange-
passt werden müssen (siehe:  
https://support.google.com/analytics/
answer/2700409?hl=de). Darü-
ber hinaus sollten Endnutzer 
auf die Möglichkeit der Deak-
tivierung von Google Analytics 
hingewiesen werden (https://
tools.google.com/dlpage/gaoptout/). 
 
Online Händler und Webseiten-
betreiber sollten ihre Hinweise 
zu Cookies erweitern (vor allem 
dort, wo Google Tools im Einsatz 
sind) und ihre Webseiten dahin-
gehend anpassen.

EU E-Privacy-Richtlinie 2002/58/EG
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Neuerungen in der eEvolution Service App

Anfahrt/Statuseingabe
Jeder einzelne Status der Anfahrt 
eines Technikers zum Einsatzort 
kann in der neuen Version der eE-
volution Service App eingegeben 
werden.  Die Anfahrtszeit zum 
Einsatzort, die gefahrenen Kilo-
meter, evtl. Verzögerungen durch 
Staus oder Baustellen lassen sich 
jetzt erfassen. Der Beginn der 
Arbeit für Innen- wie Außenauf-
träge lässt sich ebenso eingeben, 
wie die Möglichkeit einer Schät-
zung der Dauer des Auftrages mit 
der Übernahme der Zeiten in die 
Rückmeldung.  Nach dem Spei-
chern kann sofort eine Versendung 
dieser Information an den Innen-
dienst erfolgen sofern eine On-
lineverbindung besteht. Die Daten 
lassen sich aber auch offline in der 
App zwischenspeichern und bei 
nächstmöglicher Onlineverbin-
dung senden.
 
Mit dem Symbols des 
Touchpads, gelangt man in 
die Status- angaben.

Folgende Statusangaben sind un-
ter Berücksichtigung der eventuel-
len Einschränkungen auswählbar:

Hat man „Ankunft“ betätigt, wird 
folgende Maske aufgerufen, in der 
die Anfahrt-Kilometer eingetra-
gen werden können.

Der eingetragene Kilometerwert 
wird mit den automatisch vom 
System ermittelten Werten, nach 
Betätigen des „Einsatzendes“ in 
die nachfolgende Maske vererbt, 
in welcher diese ggf. überarbeitet-
werden können.

Sie befinden sich nun in der Stan-
dard Rückmeldemaske, in der Sie 
weitere für die Rückmeldung rele-
vante Daten (Tätigkeiten, Ersatz-
teile, Spesen etc.) einpflegen kön-
nen. 
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Eintreffen Vor Ort
Bei einem Vor Ort Einsatz ist es 
wichtig, den Zeitpunkt des Ein-
treffens vor Ort zu ermitteln und 
zu speichern. Nach dem Speichern 
kann sofort eine Versendung dieser 
Information an den Innendienst 
erfolgen, sofern eine Onlinever-
bindung besteht. Die Daten lassen 
sich aber auch wieder lokal in der 
App zwischenspeichern und bei 
nächstmöglicher Onlineverbin-
dung senden.

Wenn man in der Statuseingabe 
„Ankunft“ auswählt …

… so muss der Anwender noch eine 
Kilometereingabe hinterlegen …

… bevor die Tabelle für die Histo-
rie gefüllt wird.

Auftragsartikel

Mit diesem Feature ist es nun 
möglich Bestellvorschläge ein-
satzgebunden auszulösen. Ist ein 
bestimmtes Teil defekt, lässt sich 
mit dem Aufruf des Artikels die-
ser auftragsbezogen bestellen. Das 
kann bei nicht vorhandenem In-
ternetzugang offline durchgeführt 
und im Nachgang online zur wei-

teren Bearbeitung übertragen wer-
den. 
Über das aus dem Einkaufsmodul 
bekannte Symbol des Einkaufwa-
gens     , kann man eine Bestellung 
aus der eEvolution Service App aus- 
lösen.

Sie gelangen in folgende Mas-
ke, welche Ihnen die Hinterle-
gung eines Artikels, eines La-
gerorts, einer Anzahl, eines 
Liefertermins und bei Bedarf auch 
einer Bemerkung ermöglicht.  

Über folgendes Icon gelan-
gen Sie in die Detailsuche 
des Artikels:
Hier haben Sie die Mög-
lichkeit durch Eintrag einer Ar-
tikelbezeichnung oder einer Ar-
tikelnummer Ihre Suchauswahl 

einzuschränken. Direkt nach dem 
Eintrag der von Ihnen benötigten 
Werte wird die Auswahlmaske dy-
namisch aktualisiert. Gleiches gilt 
natürlich auch für die Lageraus-
wahl. 

Wurden alle relevanten Einträge 
von Ihnen vorgenommen, spei-
chern Sie jene bitte ab, so dass fol-
gende Meldung erscheint:

Bei Ja: Bestellung wird sofort an 
den Innendienst versendet (On-
lineverbindung vorausgesetzt. 
Wenn nicht, dann wie bei „Nein“). 
Eine entsprechende Erfolgsmel-
dung wird Ihnen ausgegeben:

Bei Nein: Bestellung wird mit 
der nächsten, manuell gestarteten 
Synchronisation an den Innen-
dienst versendet, ohne nochmalige 
Aufforderung.
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Auftragsdaten
Auftragsdaten /  
Auftragsoptionalfelder

Mit der neuen Version der eEvolu-
tion Service App können jetzt die 
in den Optionalfeldern hinterleg-
ten Werte des Auftrags angezeigt 
werden. 
 
Die in den Optionalfeldern des 
Auftrags hinterlegten Werte im 
Bereich „Alphanumerische Optio-
nalfelder werden in der eEvolution 
Service App unter den „Auftrags-
daten“ wie folgt angezeigt:

Einsatzhistorie
In der eEvolution Service App 
lassen sich mit der neuen Version 
die letzten Einsätze in Kurzform 
anzeigen. Umgesetzt wurde die 
Anzeige beginnend mit dem ak-
tuellsten Einsatz und mit weiteren 
folgenden Daten: 

•	 Auftragsnummer

•	 Einsatzdatum

•	 Name des Technikers

•	 Einsatzbemerkung

•	 Einsatzmemo (gefiltert auf die 
ersten 100 Zeichen, ggf. ab-
schneiden)

•	 Sofern bei diesen Einsätzen 
Artikel ein-/ausgebaut wur-
den: 

o Artikelnummer

o Artikelbezeichnung 1

o Artikelbezeichnung 2

o Ausbaumenge

o Seriennummer Ausbau

o Einbaumenge

o Seriennummer Einbau

Es ist auch möglich, dass nur be-
stimmte Technikereinsätze über-
tragen werden. Diese Einsätze 
sollen z.B. aus firmeninternen 
Gründen nicht in der Liste der 
letzten Einsätze erscheinen.

Rückmeldung der  
Leistungen im Bereich 
Unterschrift
In der eEvolution Service App ste-
hen im Bereich der Rückmeldung 
alle Daten mit zusammenhän-
gender Darstellung direkt bei der 
„Unterschrift“ zur Verfügung.
Zusammenfassung der Daten der 
Rückmeldung in einem Fenster im 
Bereich der Unterschriftseingabe 
sind: 

•	 Text „Einsatzbericht“
•	 Technikername
•	 Einsatzdatum
•	 Beginn
•	 Ende
•	 Pause
•	 Einsatzbemerkung
•	 Einsatzmemo

•	 Artikelnummer, Artikel-
bezeichnung 1, Ausbau-
menge, Einbaumenge (pro 
Artikel)

Die Anzeige sieht wie folgt aus:

Einsatzberichtserfassung
Rückmeldung:  
Automatischer Einsatzbericht-
Versand/Faxversand

Mit der Service App lässt sich nun 
auch ein automatischer Belegver-
sand für Kunden auslösen.
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Dazu muss die Adresse des Kun-
denansprechpartners hinterlegt    
sein sowie ein Flag gesetzt werden, 
wenn dieser einen Einsatzbericht 
per E-Mail erhalten soll. Außer-
dem muss einmalig im Administ-
rationsbereich der zu versendende 
Report für diese Aktion ausgewählt 
werden. Nach der Versendung ei-
nes Einsatzes in den Innendienst 
wird über den Applikationsserver 
ein Reportdruck ausgelöst. Der 
Report wird anschließend per E-
Mail versendet, mit dem im Sys-
tem hinterlegten Daten für den 
Mailversand.
Es wird ein Archiveinsatzbericht 
gedruckt, welcher im Admintool 
der eEvolution Service App einge-
stellt werden kann.
Der Report wird anschließend per 
E-Mail versendet, standardmäßig 
per SMTP.

Ab der eEvolution-Version 9 ist 
der Versand mit systemeigenen 
Mechanismen möglich. Eine Zu-
satzsoftware ist nicht mehr erfor-
derlich.

Teamrückmeldung
Häufig werden Techniker aus ver-
schiedenen Unternehmensberei-
chen zu einem Einsatzort gesandt, 
die in manchen Fällen getrennt 
reisen. Die Mitarbeiter stellen da-
her ein Team für einen Einsatz dar. 
In der eEvolution Service App 
lassen sich im Zuge einer Rück-
meldung auch die Daten für den 
Mitarbeiter aus anderen Tätig-
keitsbereichen direkt mit zu er-
fassen. Der Techniker füllt seinen 
Einsatz komplett aus und wählt 
im Anschluss einen Techniker, der 
mit ihm unterwegs war. Es werden 
alle Daten kopiert, bis auf Ersatz-
teilverbräuche, Anfahrt-Zeit und 
Anfahrt-KM. 

Lagerbestandsanzeige
Eine weitere neue Funktion der 
eEvolution Service App ist eine 
„Lagerbestandsabfrage“ durchzu-
führen. 

Der Lagerbestand des Standard-
lagers des Technikers kann jeweils 
mit Synchronisationen zur App 
übertragen werden und dort offline 
zur Verfügung stehen. Diese Ein-
stellung ist als Standard vorbelegt, 
wenn der Techniker auf die Lager-
bestandsabfrage zugreift. Für einen 
einzelnen Artikel kann der Tech-
niker bei Bedarf auch die Bestände 
auf allen anderen Lagerorten ab-
fragen. Hierfür kann er einen Ar-
tikel über die Artikelnummer oder 
die Artikelbezeichnung 1 suchen. 
Diese Suche auf anderen Lageror-
ten ist nur mit einer Internetver-
bindung möglich.

Anzeige der Ergebnisse in Tabel-
lenform:

Über den neuen Punkt „Lagerbe-
stand“ … 

... gelangt man in die Abfragemas-
ke. In dem Dropdown Menü steht 
Ihnen an oberster Stelle die Mög-
lichkeit offen „Alle Lager“ zu wäh-
len und an zweiter Stelle befindet 
sich Ihr Technikerlager, in diesem 
Falle des entsprechenden Techni-
kers. Wie Sie erkennen können, 
folgen darauf alle Lager, alphabe-
tisch sortiert nach der Lagerbe-
zeichnung:

Wählen Sie nun einfach Ihr Lager 
aus und schränken Sie, bei Bedarf, 
über die Artikelnummer und/oder 
die Artikelbezeichnung Ihre Se-
lektion ein …
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… so dass Ihnen der entsprechen-
de Lagerbestand ausgegeben wird. 

Lagerumbuchung
In der eEvolution Service App 
lassen sich ebenfalls „Lagerumbu-
chungen“ vornehmen.
Im Administrationsbereich unter 
dem Reiter „Einstellungen“ kann 
man an jener Stelle die Lageror-
te definieren, von welchen umge-
bucht werden kann:

Über den neuen Punkt „Umbu-
chung“ …

… gelangt man in die neue Maske 
Lagerumbuchung. Nach betätigen 
des Buttons „Neu“ …

… kann man eine neue Umbu-
chung vornehmen, wobei auto-
matisch das Technikerlager als 
„Nach-Lager“ vorgeblendet wird.

Nun noch ein zuvor definiertes 
„Von-Lager“ …

… und einen Artikel, sowie eine 
Menge auswählen. Die getätigte 

Auswahl über „Übernehmen“ spei-
chern. Hinweis: Bei Artikel mit 
Seriennummern kann das Men-
genfeld nicht verändert werden,  
d. h. in diesem Falle wird immer 
die Menge 1 vorgeblendet und zu-
dem muss eine Auswahl im Feld 
Seriennummer erfolgen.
Nun wird eine Übersicht ausge-
geben, in der Sie über den Button 

„Neu“ weitere Umbuchungen täti-
gen können oder über den Button 
„Speichern“ …

… in folgende Maske gelangen. 

Hier können Sie entscheiden, ob 
die Umbuchung direkt erfolgen 
oder aber zu einem späteren Zeit-
punkt durchgeführt werden soll.

Grafische Übersicht
In der eEvolution Service App las-
sen sich jetzt mittels einer „Grafi-
sche Übersicht“ die Einsätze des 
Mobiltechnikers (Benutzer der 
App) oder aller Techniker einse-
hen.
Ferner werden die An- und Abrei-
sen zu den Archiveinsätzen in glei-
cher Form wie in der eEvolution 
Service Management Auftragsbe-
arbeitung im Innendienst, also mit 
ansteigenden / abfallenden Drei-
ecken mit angezeigt.
Im Administrationsbereich unter 
dem Reiter namens „Einstellun-
gen“ kann man definieren, ob die 
Einsätze aller Techniker angezeigt 
werden sollen, in dem Sie folgende 



Einstellung wählen:

.. oder aber nur jene aufgelistet 
werden sollen, die Ihren Techniker 
betreffen.

Die App ist für iOS, Android und 
Windows Phone auf allen gängi-
gen Smartphones und Tablets ver-
fügbar.

Die Lizenzkosten der App belau-
fen sich auf  99,50 pro User/Jahr 
als Named-User-Lizenz.

DIE SYSTEMVORAUSSETZUNGEN 
SIND: 
• Microsoft SQL Server

• Webserver IIS und .Net 4.5, 
von extern erreichbar und mit 
Verbindung zur Datenbank

• Oracle

• mindestens eEvolution 8 
(niedrigere Version auf  
Anfrage möglich)



Mobiles Arbeiten mit eEvoluti-
on ist ab sofort noch einfacher und 
flexibler. Jeder Nutzer kann die un-
terschiedlichsten Endgeräte nutzen 
und die Benutzeroberfläche wird je-
weils automatisch optimiert, egal ob 
man mit dem iPhone, einem And-
roid Smartphone oder einem Tablet 
arbeiten möchte. 
Zudem wurde der Funktionsumfang 
in der Version 3.0.2 erweitert.

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

Feature neu
Terminanlage
Anzeige Stammdaten Artikel, Kunden  
(inkl. Ansprechpartner), Mitarbeiter
Einfache Auftragsanlage zum schnellen Anlegen  
von Standardaufträgen
Mandantenfähigkeit
Download von ablegten Rechnungen vom SharePoint
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
Übersicht Kundenumsatz, offene Posten
Cockpit-Kennzahlen in Kachelform
Plattformübergreifend
Auflistung Angebote, Aufträge, Rechnungen, offene Posten
Kundenhistorie
Artikelbestände
Berechtigungsstruktur (basierend auf der eEvolution-Logik)
Erweiterte Informationen und Filter in den Auftragspositionen 
Artikelbilder
Anzeigen der Interessentendaten
Buchen von Artikelbeständen
„Mein eEvo“ Erweiterung der Filtermöglichkeiten
Lieferantendaten anzeigen
E-Mail Adresse bei Ansprechpartner und Kommunikationsfunktion
Ansprechpartner neu anlegen/löschen
Definierte SSRS-Berichte anzeigen (mit Eingabeparameter)
Projekt-Gantt
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News, Termine und Ankündigungen

eEvolution auf der CeBIT
Vom 14.-18.03.2016 präsentiert 
sich die eEvolution GmbH & 
Co. KG im trovarit ERP-Park in 
Halle 5, E04.
Der ERP-Park ist die zentrale 
Informationsplattform zum The-
ma ERP auf der CeBIT 2016. 
Hier informieren sich Fach-
besucher über die neuesten 
Trends und Entwicklungen bei 
ERP-Lösungen.

SOPRA Kundentag am 
12. Mai 2016
Neue Strategien, Produkte 
und Dienstleistungen. Lernen 
Sie uns persönlich kennen, 
sprechen Sie mit Consulting 
und Entwicklung. Spannende 
Themen sind für Sie garantiert. 
Im Anschluss an den offiziellen 
Teil  - feiern Sie mit uns — 
20 Jahre SOPRA!

              

eEvolution Konferenz App
konferenz.eevolution.de 
auf jedem Device öffnen  
und immer auf dem aktu-
ellsten Stand sein!
Konferenzinhalte, eine persona- 
lisierte Favoritenliste, das 
Bewertungssystem der Vor-
träge und vieles Weitere  
auf Ihrem Handy, Notebook 
oder Tablet einsehen. 
Einfach die URL eingeben,  
registrieren und los gehts!
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Mit der Vorstellung des Program-
mes für 2016, geht auch die 
eEvolution Business Academy in 
das zehnte Jahr ihres Bestehens. 
Auch im jetzt vorgestellten Pro-
gramm für 2016 bietet die Busi-
ness Academy wieder zahlreiche 
Schulungen und Workshops rund 
um die Nutzung der eEvolution 
Software an.
Die Prozesse in Unternehmen 
unterliegen einem stetigen Wan-
del. Neue Anforderungen müssen 
umgesetzt werden und bestehende 
Abläufe optimiert werden. Neue 
Mitarbeiter müssen eingearbeitet 
werden und das Wissen langjähri-
ger Mitarbeiter muss weitergege-
ben werden. Die Weitergabe von 
Know-how zur Bedienung einer 
Software  von einem Mitarbeiter 
zum Anderen geht immer auch 
einher mit einem Know-how-Ver-
lust, denn erfahrungsgemäß wer-
den immer nur 50-70 Prozent des 
aufgebauten Wissens weitergege-
ben, niemals 100 %. Zudem zeigt 

die Erfahrung, dass bei der Bedie-
nung einer Unternehmenssoftware 
auch immer die Angst (Sorge) 
mitspielt, etwas falsch zu machen. 
Das alles hemmt natürlich die 
Optimierung und Umsetzung von 
Abläufen im Unternehmen.
Die Trainings der Business Acade-
my bieten den Anwendern genau 
das Fachwissen, das Sie für ihre 
tägliche Arbeit benötigen. Für Ein-
steiger und Fortgeschrittene bietet 
die eEvolution Business Acade-
my Modul-Schulungen, Prozess- 
trainings, Workshops und Se-
minare in denen das Know-how 
vermittelt wird, bestehende und 
zukünftige Anforderungen Ihres 
Unternehmens mit der eEvolution 
Unternehmenssoftware umzuset-
zen.

Alle Veranstaltungen finden in 
eigenen Schulungsräumen der 
eEvolution GmbH & Co. KG in 
Hildesheim statt. Die Anzahl der 
Kursteilnehmer ist dabei auf acht 

Personen beschränkt, um ein ef-
fektives und konzentriertes Arbei-
ten zu ermöglichen. 
Alle Trainer sind erfahrene  
eEvolution Consultants und ga-
rantieren somit eine qualifizierte 
und praxisorientierte Ausbildung. 
Zudem bieten alle Veranstaltun-
gen immer die Möglichkeit, sich 
mit anderen Kursteilnehmern in-
tensiv auszutauschen. Gerne neh-
men alle eEvolution Schulungs-
leiter auch in einem Vorgespräch 
Ihre Wünsche zu Schwerpunkten 
der Veranstaltungen (angebotenen 
Kurse und Workshops) auf. 
Im nun vorgestellten Kurspro-
gramm für das Jahr 2016 hat die 
Business Academy zu den zahlrei-
chen, bewährten Veranstaltungen 
auch die Ideen und Anregungen 
von vielen Kurs-Teilnehmern auf-
genommen, und zusätzliche The-
men in das Programm aufgenom-
men. 
Alle Veranstaltungen finden im-
mer im halbjährlichen Zyklus statt.

Jede Software ist nur so gut wie die Mitarbeiter, die sie bedienen!  
Die eEvolution Business Academy stellt sich vor 

„Wir sind der Überzeugung, mit dem 
neuen Programm für 2016 ein  
interessantes und ausgewogenes  
Programm für alle eEvolution  

Kunden zu haben.  
Wir freuen uns auf zahlreiche  

Teilnehmer in 2016!“
Jörg van Heyst, 
Leiter der eEvolution Business Academy
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Die Termine für das erste Halbjahr stehen fest!
Business Academy 2016

Die eEvolution Business Acade-
my bietet im ersten Halbjahr 2016 
Schulungen rund um eEvolution für 
349,- € pro Tag und Teilnehmer 
bzw. 599,- € für 2-tägige*** Schu-
lungen an.  In dieser Teilnahmege-
bühr sind die Schulungsunterlagen 
sowie Verpflegung 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 
2 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. 

*** 2-tägige Schulungen sind thematisch auch 1-tägig  
        buchbar. Wenden Sie sich bitte an Frau Trick.

* 1-tägig ** 2-tägig

Termine unter Vorbehalt. 
Aktualisierungen werden auf der Website bekanntgemacht.

Bezeichnung Datum Bereich

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

25.01.2016  

28.01.2016 

22. - 23.02.2016 

24. - 25.02.2016          

26.02.2016 

09.03.2016            

10. - 11.03.2016 

09.05.2016         

10.05.2016       

11.05.2016       

12.05.2016

• Basistraining eEvolution Inventur mit und ohne MDE Geräten *

• Tipps und Tricks im Arbeiten mit eEvolution * 

• Basistraining eEvolution Warenwirtschaft **         

• Basistraining eEvolution Produktion ** 

• Basistraining eEvolution Administration & Installation *     

• Basistraining eEvolution Retoure *          

• Basistraining eEvolution Service Management ** 

• eEvolution Stammdaten *

• eEvolution Einkauf *

• eEvolution Verkauf *

• eEvolution Kommissionierung *

Technologie Training
eEvolution
Für Administratoren von 
Partnern und Kunden

01. - 02.02.2016           

03.02.2016          

04. - 05.02.2016           

29.02.2016

01.03.2016

11. - 12.04.2016

13. - 14.04.2016

• Formulare und Listen erstellen in eEvolution **

• Reporting Services mit eEvolution *

• eEvolution individualisieren – Customizing und Scripting **

• SharePoint Administration *

• DMS Schulung *

• Datenaustausch mit eEvolution – EDI, Preislisten etc. **

• Datenbanktraining MS SQL Server **

Finanzbuchhaltung
eEvolution
Für Einsteiger und 
Fortgeschrittene

18. - 19.01.2016

20.01.2016

21.01.2016

22.01.2016

26.01.2016

27.01.2016

• eEvolution Finanzbuchhaltung für Einsteiger **

• FIBU Fortgeschrittene inkl Offene Posten & Mahnwesen *

• Jahresabschluss-Training: Tipps & Tricks/Neuerungen *

• eEvolution E-Bilanz *

• Anlagenbuchhaltung *

• eEvolution Controlling (BWA, Bilanz, Kostenrechnung usw.) * 

eEvolution
Workshops
Workshop für Einsteiger

29.01.2016

07. - 08.03.2016

13.05.2016

13.06.2016

14.06.2016

15. - 16.06.2016

• Kostenrechnung in der Praxis *

• Lagerprozesse **

• Ware versenden – automatischer Versand aus eEvolution *

• Arbeiten mit WordPress als Content Management System *

• Grundlagen für die Suchmaschinenoptimierung (SEO) *

• Der Online-Shop – mit eEvolution online Produkte verkaufen **

Buchung bis 
15. Februar 2016 

  20%
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• Personalzeit
• Projektzeit
• WEB-Erfassung
• Auftragszeit
• Zutrittskontrolle

• Fingerprint / RFID

Wittichstrasse 7 
64295 Darmstadt

info@time-info.de 
www.time-info.de

Tel.: +49 (0)6151 / 33 90 97

Seien Sie wieder mit dabei:
ERP in der Praxis -  
Anwenderzufriedenheit, Nutzen & Perspektiven 2016/2017

Ende März 2016 startet die mitt-
lerweile 9. Runde der Trovarit-
Studie „ERP in der Praxis – An-
wenderzufriedenheit, Nutzen & 
Perspektiven“ mit der Freischal-
tung des Online-Fragebogens für 
eEvolution Kunden.
Wir würden uns sehr freuen, wenn 
eEvolution Kunden auch diesmal 

in großer Zahl an der Studie teil-
nehmen. Für uns als Hersteller ist 
die bis Ende Juni 2016 laufende 
Erhebung alle zwei Jahre ein zu-
sätzliches Barometer um die Zu-
friedenheit mit eEvolution auch 
im Hinblick auf die ERP-Branche 
einzuschätzen. Kunden die schon 
mehrfach an der Studie teilge-

nommen haben, wissen, dass sich 
der dafür notwendige Zeitaufwand 
für das Ausfüllen des Online Fra-
gebogens in einem überschaubaren 
Rahmen bewegt. Die eEvolution 
und ihre Partner, werden Ihnen 
dazu rechtzeitig sämtliche not-
wendigen Hinweise zur Teilnahme 
zukommen lassen.
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Seien Sie wieder mit dabei:
ERP in der Praxis -  
Anwenderzufriedenheit, Nutzen & Perspektiven 2016/2017

Der Workshop wurde vom techni-
schen Geschäftsführer Klaus Jost-
meyer geführt und geleitet.
Im Vordergrund standen hierbei 
die aktuelle Version 3.10, das Er-
stellen von Zeit- und Tagesplänen, 
Schicht- und Rundungsmodelle, 
sowie unterschiedliche Lohnarten.
Es wurden neue Features und 
Funktionen von TIME-INFO® 

vorgestellt. Auch die verschie-

denen Module Termin-, Besu-
cher- und Fahrzeugverwaltung 
wurden geschult sowie Features 
der Lohn- und Gehaltsinfo von 
TIME-INFO® besprochen. Zum 
Modul TIME-INFO® WEB APP, 
das bereits seit einiger Zeit erfolg-
reich in verschiedenen Branchen 
ein-gesetzt wird, gab es ebenfalls 
Neuerungen.
Gemeinsam mit den Teilnehmern 

wurden Fragestellungen erörtert 
und neue Wege zur Nutzung von 
TIME-INFO® aufgezeigt.
Der Workshop fand guten An-
klang und die Teilnehmer äußer-
ten sich positiv. 
So freuen wir uns auch im  Jahr 
2016, mit unseren Kunden den 
gemeinsamen Weg der effizienten 
Informationsverarbeitung zu ge-
hen.

Wolf & Jostmeyer – Informationssysteme – bat ihre Kunden zum  
eintägigen Workshop rund um TIME-INFO®

Im November 2015 war es so weit:
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Versionsinformationen 
eEvolution ERP und  
Service

Seit September 2015 wird die  
eEvolution Software  in der Versi-
on 9.01 ausgeliefert.
Support- und Produktpflege wird 
derzeit für folgende Versionen un-
eingeschränkt gewährleistet:
• eEvolution 8.1 SP5  

(Version 8.1.5.02)
• eEvolution 9.01 SP2  

(Version 9.0.1.02)

Die Produktpflege und der  
Support für die Version 8.0x ist 

zum 01.04.2015 ausgelaufen. 
Die Produktpflege und der 
Support aller anderen eEvo-
lution Releases der Versionen 
8.x und 7.x 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 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 frü-
her nicht verfügbar. Die neue Er-
weiterung zu ATLAS Version 2 ist 
ab den Versionen 8.x verfügbar.
Der Einsatz des eEvolution Office 
Desktop ist nur bis einschließlich 
der MS-Office Version 2007 frei 
gegeben. Neuere Office Versionen 
werden nicht unterstützt!

Bitte beachten Sie: 
Der Support und die Produkt-
pflege des eEvolution Exchange 
Connectors sind für die Exchange 
Server Versionen 2003 bereits zum 
30.04.2013 eingestellt worden.

Aktuelle Versionsinformationen

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 15 a | 76149 Karlsruhe
Telefon +49 (0)721 98593-0 | info@syska.de | www.syska.de

syska_az_A5_rz_neue_adresse.indd   1 28.01.13   08:47
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Systemanforderungen Client 
für die eEvolution Versionen 9.x 
und 8.x

• Windows 7
• Windows 8
• Windows 8.1 ab eEvolution 

Version 8.1.3
• Windows 10 ab eEvolution 

Version 8.1.5
• Windows Server 2008 
• Windows Server 2008 R2
• Windows Server 2012

Bitte beachten Sie, dass zum 
31.12.2015 der Windows Server 
2003 als Betriebssystem für alle 
eEvolution Versionen abgekündigt 
ist.
Ferner ist eine Bildschirmauflö-
sung von mindestens 1280 x 800 
Pixel erforderlich.
Bitte beachten Sie, dass in jedem 
Fall das .NET Framework 4 für 
die eEvolution Versionen 8.x und 
9.x erforderlich ist. Für ältere eE-
volution Versionen ist mindestens 
das .NET Framework 3.5 erfor-
derlich.

Systemanforderungen  
Server für die unterstützen 
eEvolution Versionen
Die Systemvoraussetzungen für 
den Server richten sich in erster 
Linie nach den Anforderungen der 
jeweils eingesetzten Datenbank-
version.
Als Betriebssysteme können ein-
gesetzt werden:

• Windows Server 2008
• Windows Server 2008 R2
• Windows Server 2012
• Windows Server 2012 R2
Bitte beachten Sie, dass zum 

31.12.2015 der Windows Server 
2003 als Betriebssystem für alle 
eEvolution Versionen abgekündigt 
ist.  

Systemanforderungen Daten-
bank für die unterstützten 
eEvolution Versionen
• Microsoft SQL Server 2014 

(nur eEvolution 8.1x oder 9.0)
• Microsoft SQL Server 2012 

(nur eEvolution 8.x oder 9.0)
• Microsoft SQL Server 2008 

mit Kompatibilitätsgrad 90
• Microsoft SQL Server 2008 R2 

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 Client 11.2.0.1.0
• Oracle 12 
Die eEvolution Versionen 8.0.2 
und 8.1x und 9.x sind auch für 
ORACLE Datenbanken in den 
oben genannten Versionen frei ge-
geben!

WICHTIG: 
Alle von eEvolution Versionen un-
terstützten Oracle Server müssen 
zwingend mit dieser Oracle-Cli-
entversion verwendet werden.

Programme und Komponenten 
• Microsoft Visual C++ 2010 

Redistributables 

HINWEIS: 
Diese Komponente muss für den 
Betrieb der eEvolution Version 8.1 
und 9.x installiert sein, kann jedoch 
wie das Microsoft .Net Framework 

4.0 über den Installer von eEvolu-
tion mit installiert werden. 
EMPFOHLEN: 
Microsoft Office 2010 oder höher.
HINWEIS: 
Damit der Excel-Export aus  
eEvolution unter Microsoft Of-
fice 2010 funktioniert, ist es zwin-
gend notwendig die Vollversion 
von Microsoft Office 2010 mit der 
Option „Vollständig“ im Installati-
on-Wizard zu installieren. Bei ei-
ner Standard-Installation oder der 
Verwendung anderer Versionen 
von Microsoft Office 2010 ist der 
Excel-Export aus eEvolution her-
aus nicht möglich.

Versionsinformationen 
zum eEvolution  
Rechnungswesen
Aktuell (seit Oktober 2015) wird 
das syska Rechnungswesen in der 
Version 2016 ausgeliefert.
Für eEvolution ist die Bezeich-
nung dieser Version: eEvolution 
REWE Version 9.220 
 
Versionspflege und Support
• Der Hersteller gewährt für die 

Version 9.220 Produktpflege 
und Support 

• Der Hersteller gewährt für die 
Version 9.2 (Syska REWE 
2015) ebenfalls noch Support. 

• Ältere FIBU Versionen sind 
vom Hersteller abgekündigt 
und es wird für diese Versi-
onen kein Support und auch 
keine Produktpflege mehr an-
geboten. Das bedeutet, dass es 
für diese Versionen auch kein 
Bug-Fixing mehr gibt.

• Die Bereitstellung neuer 
ELSTER-Versionen erfolgt 
nur für die aktuellen Versio-
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nen 9.2 und 9.220 des eEvolu-
tion REWE.

• Das Modul E-Bilanz ist nur 
für das eEvolution REWE 9.x 
verfügbar.

Kompatibilitäten der Versionen
• eEvolution in der Version 9.x 

kann mit der FIBU Version 
9.x eingesetzt werden.

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

• Für alle älteren FIBU Versio-
nen wenden Sie sich bitte an 
Ihren Partner um die Kompa-
tibilitäten zu klären.

eEvolution –  
mobile Lösungen
Versionsinformationen  
eEvolution Mobile 3.0 (ERP) 
Seit November 2014 ist die eEvo-
lution Mobile Version 3.0 für An-
droid, iOS und Windows Phone 
verfügbar.

Der Einsatz des eEvoluti-
on Mobile ist ab der eEvo-
lution Version 8.1.x möglich.  
Für den Einsatz des eEvolution 
Mobile ist ein Internet-Zugang 
erforderlich.

Zusätzliche  
Systemvoraussetzungen
• Webserver mit IIS und .NET 

4.5, von extern erreichbar und 
mit Verbindung zur Daten-
bank

• Microsoft SQL Server
Diese Version ersetzt auch die bis-
herige eEvolution iPhone-App, 
die nur noch bis zum 30.06.2015 
unterstützt wurde. Alle Nutzer der 
eEvolution iPhone-App können 
zu den gleichen Konditionen auf 
die neue Version umstellen. Bitte 
wenden Sie sich hierzu an Ihren 
Partner.

Versionsinformationen 
eEvolution Service App
Für den Einsatz der eEvolution 
Service App ist die eEvolution 

Version 9.x erforderlich.
Die eEvolution Service App ist 
für Android, iOS und Windows 
Phone verfügbar. Für die einzelnen 
Plattformen sind folgende Voraus-
setzungen zu beachten:

Android:
• Ab Version 2.2;  

empfohlen: Version 4

iOS:
• Ab Version 8.4.1 oder höher

Windows Phone:
• Ab Version 8.1

Versionsinformationen 
eEvolution Service  
Mobile 
Das Modul eEvolution Service 
Mobile ist eine mobile Techniker-
lösung, die sowohl Online als auch 
Offline verfügbar ist. 
eEvolution Service Mobile ist ver-
fügbar ab der eEvolution Version 
7.x.
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Systemvoraussetzungen:
• IIS für mobile Geräte per 

TCP/IP-Verbindungen über 
Port 80 bzw. 445 (SSL) er-
reichbar

• Betriebssystem: Windows Vis-
ta / 7 / 8.1 / 10

• .NET-Framework 4.0
• SQL Server 2008 R2 / 2012 

(jeweils Express ist ausrei-
chend)

• Internet Verbindung für die 
Synchronisation

Versionsinformationen 
eEvolution DMS
Der Einsatz des eEvolution DMS 
ist ab der eEvolution Version 8.1x 
möglich.
Aktuell wird das actiware Business 
Template 4.1 unterstützt.
Das DMS System basiert auf dem 
Microsoft SharePoint. Als Varian-
ten sind hier generell die Share-
Point Foundation, die SharePoint 
Standard sowie auch SharePoint 
Enterprise möglich und frei gege-
ben.
Der Microsoft SharePoint Server 
ist für den Einsatz in Verbindung  
mit eEvolution in den Versionen 
2010 und 2013 frei gegeben.
Als Datenbank ist ein Microsoft 
SQL Server ab der Version 2008 
R2 erforderlich.

Versionsinformationen 
eEvolution Shopware  
Integration (ESI)
Der Einsatz der eEvolution Shop-
ware Integration ist ab der eEvolu-
tion Version 8.1x möglich.
Als Datenbank ist ein Microsoft 
SQL Server erforderlich.
Aktuell wird die Shopware Versio-
nen 4.x und 5.x unterstützt.

Versionsinformationen 
eEvolution Exchange 
Connector
Der Einsatz des eEvolution Ex-
change Connectors ist ab der eE-
volution Version 8.1x möglich.
Als Datenbank ist ein SQL Server 
ab der Version 2008 R2 erforder-
lich.
Für den Einsatz des eEvolution 
Exchange Connectors ist der Mi-
crosoft Exchange Server 2010 oder 
2013 erforderlich. Exchange On-
line wird ebenfalls unterstützt.

Versionsinformationen 
eEvolution Business In-
telligence (BI) 
Der Einsatz des eEvolution BI 
ist ab der eEvolution Version 8.1x 
möglich.

Als Datenbank ist ein SQL Server 
ab der Version 2008 R2 erforder-
lich.
Für den Einsatz des eEvolution BI 
ist die Microsoft Office Version 
2010 oder höher erforderlich (nur 
Professional Version)

Versionsinformationen 
eEvolution CRM Connector
Der Einsatz des eEvolution CRM 
Connectors ist ab der eEvolution 
Version 8.1x möglich.
Als Datenbank ist ein Microsoft 
SQL Server ab der Version 2008 
R2 erforderlich.
Für den Einsatz des eEvolution 
CRM Connectors  wird das Mi-
crosoft CRM in den Versionen 
2011, 2013 und 2015 unterstützt.

Allgemeines
Ergänzende bzw. erweiterte Infor-
mationen erfragen Sie bitte immer 
bei Ihrem zuständigen Ansprech-
partner. Bitte setzen Sie sich hier 
rechtzeitig, im Rahmen einer Up-
date Planung, mit Ihrem Betreuer 
in Verbindung, um die Kompatibi-
litäten und Freigaben im Einzelfall 
abzusprechen.
Die Releasenotes für alle Versio-
nen sind im PDF-Format verfüg-
bar. Bitte wenden Sie sich an Ihren 
zuständigen Partner.
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2012 hatte sich das Bundeswirt-
schaftsministerium entschlossen 
ein übergreifendes Format für 
elektronische Rechnungen zu er-
arbeiten. Mit der von ihr geförder-
ten Arbeitsgemeinschaft für wirt-
schaftliche Verwaltung und dem 
sich daraus gebildeten Forum elek-
tronische Rechnung Deutschland 
(FeRD) sollte dieses Format ins-
besondere kleinen und mittleren 
Unternehmen sowie zwischen Be-
hörden und Verbrauchern genutzt 
werden. Ziel war es einen Standard 
zu entwickeln und zu vereinbaren 
der, wie das Beispiel des elektroni-

schen Bankings mittlerweile zeigt, 
den beteiligten Firmen und Be-
hörden diesbezügliche Programme 
zu günstigen Preisen anzubieten.
Mit großen Tempo ist die eEvo-
lution Entwicklung derzeit damit 
beschäftig diese Möglichkeit der 

digitalen Rechnungsverarbeitung 
nach dem ZUGFeRD-Standard 
in eEvolution einzubauen. ZUG-
FeRD steht für „Zentrale User 
Guideline Forum elektronische 
Rechnung Deutschland“. Mit die-
sem Rechnungsverarbeitungssys-
tem gibt es keine Einschränkung 
einer analogen oder digitalen Be-
arbeitung, sondern ein sowohl als 
auch: Ein maschinenlesbares Do-
kument, das als PDF auch immer 
menschenlesbar ist wie bislang die 
analoge Rechnung auf Papier. Die 
gegenüber dem heute genutzten 
Verfahren entscheidendste Er-

leichterung des Systems ist dabei 
der Austausch von Rechnungen 
ohne vorherige Absprache. 
Mit dem FeRD-Format ist es 
möglich mittels einer PDF-Datei 
Rechnungsdaten in strukturierter 
Weise zu übermitteln und diese 

ohne weitere Schritte auszule-
sen und zu verarbeiten. Die Ver-
buchung kann vollständig auto-
matisiert werden. Berücksichtigt 
werden sämtliche Steuer- und han-
delsrechtliche Anforderungen an 
elektronische Rechnungen. Eben-
falls vorteilhaft: Auf jeder Seite 
vom Versender bis zum Empfän-
ger gibt es die Möglichkeit, in die 
analoge Welt zurückzukehren. Die 
„altmodische“ Art eine Rechnung 
auf Papier auszudrucken ist jeder-
zeit möglich.

Erste Erfahrungen aus der 
Praxis

Hochrechnungen gehen davon 
aus, dass Unternehmen die das 
ZUGFeRD-Datenmodell auf der 
Rechnungsausgangsseite mitt-
lerweile umgesetzt haben, durch 
den Einsatz des Datenformats 
verbunden mit einer Prozessop-
timierung durchschnittlich zehn 
Euro je Rechnung sparen. Damit 
können die Kosten um 60 Prozent 
reduziert werden. Eine weitere 
wichtige und erste Erkenntnis aus 

ZUGFeRD für eEvolution kein Hinderniss 
eEvolution an einen ZUGFeRD-konformen Rechnungsaustausch anpassen



47

den bisherigen Abfragen von Un-
ternehmen die mit dem System 
schon arbeiten zeigt, dass Rech-
nungen im Schnitt 5,3 Tage früher 
bezahlt werden als sonst üblich. 
Überraschend dabei ist die hohe 
Akzeptanz auf der Kundenseite 
insbesondere der von Neukunden, 
die fast zu 100 Prozent dem Aus-
tausch von elektronischen Rech-
nungen zustimmen. 

Weitere Kosten lassen sich in glei-
cher Höhe auf der Eingangsseite 
einsparen. Diese können im Be-
reich zwischen zwei und 25 Euro 
liegen; tendenziell kristallisiert 
sich eine deutliche Häufung zwi-
schen zehn und 15 Euro heraus. 
Maßgeblich daran beteiligt ist die 
bisherige Verarbeitungstiefe des 
Rechnungseingangs, die sich etwa 
mit der Digitalisierung z.B. mit 
OCR erklärt.

Der digitale Rechnungsaustausch 
mit dem übergreifenden Datenfor-
mat wird gerade auch für kleinere 
Unternehmen ohne vorherige Ab-
stimmung des Datenformats mög-
lich. Somit lassen sich  Geschäfts-
beziehungen sowohl zwischen 
Unternehmen als auch zwischen 
Unternehmen und Behörden ent-
bürokratisieren.

 Zur Vorgeschichte

Das Forum elektronische Rech-
nung Deutschland (FeRD) un- 
ter dem Dach der vom Bundes- 
wirtschaftsministerium geförder- 
ten Arbeitsgemeinschaft für wirt- 
schaftliche Verwaltung (AWV) 
hat sich am 14. November 2012 
die Aufgabe gestellt, ein übergrei-
fendes Format für elektronische 
Rechnungen zu erarbeiten. Es 
sollte für den Rechnungsaustausch 

zwischen insbesondere kleinen 
und mittleren Unternehmen sowie 
zwischen Behörden und Verbrau-
chern genutzt werden können. 

Die Vision des  
Bundeswirtschaftsministeriums

Ziel war es, dass der Markt Pro-
gramme oder Programmerweite-
rungen anbietet, wie es sie in der 
Großindustrie beim elektroni-
schen Banking und beim elekt-
ronischen Datenaustausch (EDI) 
bereits gibt. Die Effizienzgewinne 
sollten vergleichbar sein. Grund-
voraussetzung für solche Program-
me ist ein gemeinsamer Standard 
für die Daten. Das Beispiel des 
elektronischen Banking zeigt, dass 
es möglich ist, einen solchen Stan-
dard zu verabreden und dann die 
Programme für die Beteiligten zu 
günstigen Preisen anzubieten.



Auf geht‘s!

Am 21. und 22. April 2016 fin-
det in der cooks & wines Event-
Location und in den Büroräumen 
der eEvolution GmbH & Co. KG 
sowie der COMPRA GmbH in 
Hildesheim zum zehnten Mal die  
eEvolution Konferenz statt. Über 
das interessante Konferenzpro-
gramm mit vielen interessanten 
Speakern hinaus, haben wir dieses 

Mal eine zauberhaft, spannende 
und anspruchsvolle Abendver-
anstaltung geplant. Wir stellen 
Ihnen in den nächsten Wochen 
das Rahmenprogramm der eEvo-
lution Konferenz sowie Anmel-
demöglichkeiten vor und freu-
en uns, wenn Sie im April 2016 
wieder - oder sehr  gerne zum 
ersten Mal - mit dabei sind!  

Immer auf dem Laufenden mit 
der  eEvolution Konferenz App!
Einfach in der Adresszeile 
konferenz.eevolution.de 
auf jeglichen Devices 
eingeben, registrieren 
und los gehts!

Mehr Infos auf Seite 37.  

Termin vormerken:  
eEvolution Konferenz 2016!

Jetzt unter www.eevolution.de/konferenzanmeldung anmelden und EARLY BIRD mitnehmen!


