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Die Fähigkeit, dieses Potenzial maximal 
auszunützen, vermittelt ORLANDO- 
Hersteller DECOM ab Oktober in über 25 
Online-Seminaren zu den einzelnen Spe-
zialthemen. 

Das Warenwirtschaftspaket der kaufmän-
nischen Software ORLANDO war 1998 
 eines der ersten WAWI-Produkte mit ech-
tem Windows-Komfort. Heute, 12 Jahre 
und zahlreiche Funktionserweiterungen 
später, ist es eines der mächtigsten in seiner 
Klasse, was sich regelmäßig durch hervorra-
gendes Abschneiden in der ERP-Zufrieden-
heitsanalyse zeigt.

Online-Schulungsangebot

„Viele Kunden nutzen die umfangreichen 
Möglichkeiten allerdings nur teilweise aus, 
weil ihnen die Zeit für eine vertiefende 
 Beschäftigung mit den zahlreichen Features 
fehlt”, sagt Ing. Helmut Havelka, Leiter 
Kundenbetreuung und Schulung bei 
 ORLANDO-WAWI-Hersteller DECOM. 
Das 300 Seiten starke, bei jedem Programm-
update in aktualisierter Form mitgelieferte 
Handbuch ist dazu nicht das probate Mit-
tel. „Mit einem ab Oktober laufenden On-
line-Schulungsangebot helfen wir Anwen-
dern günstig und zeiteffizient, noch mehr 
aus ihrer ORLANDO-Installation heraus-
zuholen.”

In über 25 Einzelseminaren von 30 bis 
90 Minuten wird von verschiedenen Refe-
renten der optimale Umgang mit Themen 
von CRM bis Materialdisposition und von 
Preisermittlung bis Workflow-Manage-
ment vermittelt. Die Seminare finden on-
line statt, sodass die Arbeitsunterbrechung 

kurz bleibt und kein Reiseaufwand anfällt. 
Einzige Voraussetzung ist ein Headset zum 
PC. Angeboten werden die Seminare auch 
als Jahres-Abo mit allen Themen. So kön-
nen Unternehmen kostengünstig alle be-
troffenen Mitarbeiter in den für ihren 
 jeweiligen Bereich relevanten Seminaren 
weiterbilden lassen. „Sie profitieren von 
der besseren Ausnutzung der von 
 ORLANDO bereitgestellten effizienzstei-
gernden Funktionalitäten” ist Helmut 
 Havelka überzeugt.
www.orlando.at

Mit Webinaren ORLANDO-ERP-Funktionalität 
voll ausschöpfen

DECOM-Schulungs-
leiter Ing. Helmut 
Havelka: „Die 
Webinare helfen 
unseren Kunden, den 
Nutzen aus ihrer 
Softwareinvestition zu 
maximieren.”

Der Funktionsumfang und der 
 erzielbare Effizienzgewinn des Waren-
wirtschaftspaketes der kaufmänni-
schen Software ORLANDO reichen 
über den gewohnten Standard eines 
Mittelklasse-ERP-Systems heraus und 
wachsen weiter. 
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