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Pistenspaß durch Standardsoftware
Kaufmännische Software aus Österreich sorgt für Wetterunabhängigkeit im Wintertourismus.
it Schneekanonen,
Schnei-Lanzen und
automatischen
Beschneiungssystemen bie
tet Lenko Skigebieten Unab
hängigkeit vom Naturschnee.
1955 gegründet, produziert
Lenko seit 1980 Schnee
Erzeuger und vollautomati
sche Beschneiungssysteme.
Die Geschäftsabwicldung für
die Alpenländer plus Spanien
erfolgt - von der Auftragser
fassung über den Einkauf bei
der schwedischen Mutterfir
ma und bei Zulieferanten bis
zur Rechnungslegung - im
Tiroler Lenko -Standort.
Die Fäden laufen bei Doris
Bogner zusammen. "Mit der
kaufmännischen Software
Orlando wickeln wir pro Jahr
etwa 1.500 internationale
Geschäftsfälle ab", berichtet
die Leiterin des Rechnungs
wesens bei Lenko Alps, "und
das mit vollständiger Seri
ennummernverwaltung für
alle Geräte." Die einzelnen
Landesstellen sind getrennte
Mandanten, die ihre Daten

M

per Import/Export-Schnitt
stelle mit der Lenko Alps
Warenwirtschaft
austau
schen.
Selbstverständlich erhal
ten Lenko-Kunden ihre
Angebote, Lieferscheine und
Rechnungen in Landesspra
che. Doch die Internationa
lität der Orlando Warenwirt
schaftssoftware reicht weiter:
Nicht-deutschsprachige Mit
arbeiter haben das gesamte
Programm in Englisch vor
sich. Die Benutzersprache
entscheidet sich beim Ein-

loggen. "Ein entscheiden
der Vorteil für unsere meist
schwedischen Führungskräf
te" , sagt Doris Bogner.
Während die Daten der
einzelnen Gesellschaften im
Land buchhalterisch ver
arbeitet werden, führt Frau
Bogner die Buchhaltung für
Österreich mit Orlando-FIBU
durch. "Durch die automati
sche Überleitung der Trans
aktionen aus Orlando-WAWI
reduziert sich der Aufwand
für die Buchhaltung auf ein
Minimum", sagt sie.

Neben dem logischen und
bedienerfreundlichen Aufbau
der Software schätzt Doris
Bogner an Orlando vor allem
die lückenlose Zuordnung
aller Auftragsteile. "Durch
die Nachvollziehbarkeit vom
Auftrag bis zur Eingangsrech
nung gelingt es uns, im Stress
vor dem Saisonsbeginn die
Übersicht zu bewahren", sagt
sie. "Und durch die Vertreter
auswertung ist mit Orlando
selbst die Provisionsabrech
nung nur ein Nebenprodukt
der Warenwirtschaft. "
Die ERP-Standardsoftware
Orlando wird von den drei
österreich ischen Unterneh
men CPS Radlherr, Decom,
und BOS EDV entwickelt. •
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Mit IT-Sicherheitsrichtlinien Millionenschäden verhindern
Da ta - Loss- Preven tion
(DLP)-Lösungen unterstützen
Unternehmen, Datendieb
stahl und die unabsichtliche
Übermittlung von Informatio
nen - und damit Millionen
schäden - zu verhindern. Sy-

."
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tISChen BeschnBiungs
systeme von Lenko wird
mit dem ERP-System
Orlando verwaltet
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mantee bietet vollautomati
sche, intelligente DLP- Lösun
gen für jedes Sicherheitsbe
dürfnis. Hier einige Tipps
zur Umsetzung von DLP im
Unternehmen:
Daten unabhängig von Spei
cherort und Nutzung schützen.
Lösungen "vie die von Gartner
ausgezeichnete Vontu Data
Loss Prevention sorgen dafür,
dass die an verschiedenen
Orten im Netzwerk abgeleg
ten Daten sowohl identifiziert
als auch durch automatisch
wirksame Regeln präventiv
vor unrechtmäßigem Zugriff
geschützt werden .

Datennutzung überwachen.
Datenausgang kontrollieren. Bei
der Überwachung der Daten
ausgänge und Endpunkte ist
der E-Mai!-Verkehr nur ein Teil
des Problems. Instant Messen
ger, Blogs, USBSticks, CDs/
DVDs und MP3-Player sind
weitere Gefahrenquellen, die
ein Kopieren ungesicherter
Daten ermöglichen.
Maßnahmen gegen Verstö
ße automatisieren. Vontu DLP
Workflow beispielsweise bietet
die Möglichkeit, Regelverstöße
basierend auf den implemen
tierten Regeln automatisiert
zu bearbeiten.

Wichtige Daten verschlüs
seln. Auch die Verschlüsselung
ist ein wirksames Instrument
für die sichere Übermittlung
von Daten.
last. but not least: Backup.
Intelligente Archivierungslö
sungen wie Symantec Enter
prise Vault für die E-Mail
Archivierung greifen bereits im
Moment der Datenentsteh ung,
um die neuen Daten zu klassi
fizieren und die Speicher-Stra
tegie festzulegen.
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