
PROMOTION
EntgEltlichE Einschaltung

Neu bei ORLANDO: Profit Centers 
und Kennzahlenauswertung
Mit dem komfortablen Statis-
tikpaket ORLANDO BWA ist 
es jetzt noch einfacher, um-
fangreiche betriebswirtschaft-
liche Auswertungen individu-
ell zu generieren und weiter 
zu verarbeiten. 

ORLANDO-BWA ist ein Statis-
tikpaket, mit dem Sie komfor-
tabel und schnell individuelle 
Auswertungen über alle Ge-
schäftsbereiche erstellen. 
Zu jeder Zeit Klarheit

Mittels eigener, über alle 
Bereiche und Mandanten hin-
weg gültiger Basisgliederun-
gen können rasch und einfach 
neben Saldenlisten und Bilanz-
übersichten unterschiedlichs-
te Cashflow-Rechnungen und 
Auswertungen der gängigen 
Unternehmenskennzahlen zur 
Vermögens-, Finanz- und Liqui-
ditätsstruktur erstellt werden. 
Zusätzlich könnnen ohne Mehr-
fachanlage des Gliederungs-
schemas beliebig viele Kosten-
artengliederungen hinzugefügt 
und gemeinsame Finanz- und 
Kostenrechnungsauswertungen 
gefahren werden.

Kostenstellen und Profit Cen-
ters können zu Summenkosten-
stellen und Summenprofitcen-
ters zusammengefasst werden, 
um z.B. ohne weiteren Konsoli-
dierungsaufwand ein Gesamter-
gebnis aller Außenstellen einer 
Region zu erhalten.
Einfache Datenaufbereitung

Mit ORLANDO-BWA ist es 
einfach, beliebige Periodenver-
gleiche mit relativen Verände-

rungen über mehrere Jahre indi-
viduell zu erstellen. In beliebiger 
Formatierung direkt auf dem 
Bildschirm aufbereitet, können 
wiederkehrende Berichtsvor-
lagen gespeichert werden und 
brauchen später für alle Unter-
nehmensbereiche, auch für un-
terschiedliche Mandanten, nur 
noch aufgerufen werden.
Rasche Weiterverarbeitung

Neben Anzeige und Druck 
bietet ORLANDO-BWA die 
Möglichkeit zur Weiterverar-
beitung (z.B. Grafik-Erstellung 
in MS-Excel) das Berichtser-
gebnis selbst zu exportieren. 
Das reduziert den Aufwand für 
den Datenaustausch mit Fremd-
programmen auf wenige Maus-
klicks.

Die kaufmännische Software 
ORLANDO ist ein Gemein-
schaftsprodukt von CPS Radl-
herr GmbH mit Sitz in Inns-
bruck, DECOM in Steyr und 
BOS EDV GmbH & Co KG in 
Kremsmünster. 

Mehr als 2000 Kunden schät-
zen die Standardsoftware OR-
LANDO für Betriebsführung, 
Materialwirtschaft und Auf-
tragsabwicklung, Finanz- und 
Anlagenbuchhaltung sowie 
Kostenrechnung und Lohnver-
rechnung wegen ihrem hohen 
Automatisierungsgrad sowie 
die kompetente Betreuung di-
rekt von den Herstellern.

Die kaufmännische Software ORLANDO bietet zu jeder Zeit Klarheit 
über alle Aspekte der Geschäftsentwicklung. Das komfortable Statistik-
paket ORLANDO BWA macht es es jetzt noch einfacher, umfangreiche 
betriebswirtschaftliche Auswertungen individuell zu generieren und 
weiter zu verarbeiten. Foto: CPS

 WEITERE INFORMATIONEN
www.cps.at, www.decom.at, www.bos.at


