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Transparente Freigabeprozesse
Orlando-Workflow hilft bei der Optimierung von Unternehmensprozessen.
loses Management der Belege.
Papierlos und digital, vor
allem aber automatisiert erfolgt
die Beleglenkung mit der Software Orlando-Workflow. Die
koordinierten und überwachten internen Abläufe sind
zudem lückenlos nachvollziehbar, die Wege aller Belege und
die mit ihnen verbundenen
Bearbeitungsschritte, von der
Erstellung und Prüfung bis zur
Freigabe und Verteilung sowie
Verwaltung und Archivierung,
sind transparent. Die Zuweisung der Aufgaben an die richtigen Mitarbeiter erfolgt automatisch und durch Benachrichtigung, der Beleg wird
ihnen angeboten und, mit den
Bearbeitungsvermerken verse-

hen, ebenso automatisch
an die richtigen nachgeschalteten
Empfänger
weitergeleitet. Um Verzögerungen zu vermeiden,
erinnert das System bei
Bedarf an fällige Arbeitsschritte.
Im System sind Aufgaben und Prozesse sowie
Methoden hinterlegt, ebenso
Rollen für die erfassten Mitarbeiter. Da jedes Unternehmen
eigene Arbeitsabläufe hat, werden diese individuell definiert.
Dabei wird auch festgelegt,
welche automatische Aktion
systemseitig bei Überschreitung der vorgesehenen Dauer
eines Schrittes erfolgt.
Orlando-Workflow bindet

Orlando Workflow leitet Aufgaben und Dokumente weiter
auch mobile Mitarbeiter in die
Prozesse ein, denn das System
läuft auch auf mobilen Endgeräten wie dem iPad.

Orlando
www.orlando.at

proALPHA

proALPHA® auf einen Blick
proALPHA® ist eine modular aufgebaute, durchgängige
ERP-Komplettlösung, die speziell auf die Anforderungen
mittelständischer Industrie-,
Handels- und Dienstleistungsunternehmen zugeschnitten
ist und alle Geschäftsprozesse vollständig abdeckt. Zu den
Highlights gehören integrierte
Funktionalitäten wie:

■■ Advanced Planning and 		
Scheduling (APS)

■■ Customer Relationship 		

■■ Graphischer Workflow
■■ Dokumenten Management
System (DMS)

■■ Vollintegration
■■

von CADApplikationen (CA-Link)
OLAP-Werkzeug für ad-hoc
Analysen und Berichte

Dank intuitiver, benutzerfreundlicher Oberfläche mit
anwender-spezifischer CockpitTechnik sind die schnelle Einführung und der effiziente Produktiveinsatz von proALPHA
von Anfang an sichergestellt.

Management (CRM)

■■ Complex Event Processing
(CEP)

■■ Enterprise Service Bus (ESB)
■■ Graphischer Geschäftsprozess-Designer (GPD)

Werbung

V

om Posteingang bis
zur Verbuchung gehen
Rechnungen und andere buchhalterisch relevante
Belege oft zur Gegenzeichnung
oder Freigabe durch zahlreiche
Hände. Traditionelle Methoden wie die Weiterreichung in
der Rundlaufmappe führen zu
Verzögerungen und zu unbekanntem Status und Verbleib
der Belege. Die Folge sind nicht
selten zeitraubende interne
Klärungen unter Termindruck,
etwa um nach Erhalt einer
Mahnung festzustellen, warum
die Rechnung nicht freigegeben wurde. Zur Vermeidung
solcher ineffizienten Vorgänge
setzen Unternehmen zunehmend auf ein effektives, papier-

proALPHA
www.proalpha.at
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