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Orlando

Personal-Einsatzplanung für alle
Softwaregestützte Personaleinsatzplanung und auslastungskontrolle für kleine 
unternehmen bietet das ERP-System Orlando. 

Ob Produktion, Montage 
oder Kundendienst: 
Aufträge können nur 

ausgeführt werden, wenn zur 
richtigen Zeit das Personal 
mit der passenden Qualifika-
tion und Erfahrung zur Verfü-
gung steht. Außerdem sollten 
die Mitarbeitenden möglichst 
gleichmäßig ausgelastet wer-
den.

Softwaregestützte Perso-
naleinsatzplanungssysteme 
waren bisher zumeist auf den 
Bedarf größerer Unternehmen 
zugeschnitten und daher für 
kleine und mittelständische 
Betriebe weder leistbar noch 
besonders gut geeignet. Mit 
einem Modul für die Planung 
und Auslastungsoptimierung 

von Personal und sonstigen 
Ressourcen erweiterte das 
Softwarehaus Decom jetzt ihre 
besonders für die Bedürfnisse 
von Klein- und Mittelbetrie-
ben optimierte ERP-Lösung 
Orlando. „Die positiven Erfah-
rungen nach der Markteinfüh-
rung unseres Produktionspla-
nungs-Tools legten es nahe, 
etwas ähnliches auch für die 
Personalplanung in produkti-
onsfernen Bereichen anzubie-
ten“, erklärt Kurt Demberger, 
geschäftsführender Gesell-
schafter von Decom. 

Bei der Orlando-Personal-
planung handelt es sich um 
ein eigenständiges Modul, das 
ohne Produktionsmodul aus-
kommt. Jobs können auf ein-

fache Weise geplant und direkt 
in der Auslastungsübersicht 
grafisch per Drag & Drop auf 
andere Zeiten, Maschinen oder 
personelle Ressourcen ver-
schoben werden, etwa um die 
Auslastung gleichmäßiger zu 
verteilen.

„So kann das Modul von 
Handwerksbetrieben für ihre 
Monteure und Kundendienst-
techniker ebenso eingesetzt 
werden wie etwa von Produk-
tionsbetrieben für Maschinen-
führer oder -programmierer“, 
so Kurt Demberger weiter. „Es 
unterstützt die Auftragspla-
nung und Arbeitsvorbereitung 
und trägt durch ruhigeres, 
planvolleres Arbeiten zu mehr 
Arbeitnehmersicherheit und zu 

höherer Qualität bei.“
Durch optimierte Planung 

der Produktion in der Arbeits-
vorbereitung und bekannte 
Auslastungsdaten erhöht die 
in Orlando-ERP integrierte 
Produktionsplanung die Reak-
tionsfähigkeit kleiner und mit-
telständischer Unternehmen.
 

Orlando 
www.orlando.at

Kurt Dem-
berger, 
Decom: 
„Das 

Modul zur Auslastungs-
kontrolle und -steuerung 
vonOrlando bietet Software-
Personaleinsatzplanung auch 
jenen Unternehmen, für die 
eigene Pakete zu groß und zu 
teuer sind“
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Software-Manufaktur Supanz

SaP für Kmus
Der Kärntner SAP-Partner 

Supanz bietet mit BS-S Con-
necting Services ein nach Kun-
denwünschen konfiguriertes 
Cloud- und Mietmodell, das 
auf dem SAP ERP-System, 
ECC 6.0 basiert. Dazu bietet 
Supanz als Grundlage auch 
die komplette SAP-NetWeaver-
Plattform an und damit auch 
Portalanwendungen, Business-
Warehouse, oder Exchange-
Infrastrukturen. 

Ein Projekt startet meist 
dort, wo „der Schuh am meis-
ten drückt“. „Der Kunde 
bestimmt den Anschaffungs-
aufwand, indem er entschei-
det, an welcher Stelle seines 
Geschäftsprozesses er mit der 
Integration der SAP-Software 
beginnen möchte“, erklärt 
Geschäftsführer Bernhard 
Supanz, „die SAP-Standard-
Konzern-Software wird im Rah-
men eines Initialprojektes – das 
meist zwischen zwei und acht 

Wochen dauert – auf die Anfor-
derungen des Kunden einge-
stellt. Danach erhält der Kunde 
über eine gesicherte VPN-Ver-
bindung Zugang zu seinem 
SAP-Mandanten. Technisch 
gesehen handelt es sich um ein 
Cloud-Modell, verrechnungs-
technisch um ein Mietmodell.“

Auf diese Weise könnten 
viele kundenspezifische Anfor-
derungen besser gelöst werden 
als mit typischen KMU-Lösun-
gen, weiß Bernhard Supanz aus 
der Praxis. Als Schnittstellen- 
und Integrations-Werkzeug zu 
beim Kunden vorhandenen 
Applikationen setzt Supanz das 
eigenentwickelte und SAP-zer-
tifizierte Tool BS-S Interaction 
Framework mit Program Gene-
rator ein. 

Software-Manufaktur Supanz 
www.supanz.at

UC4 Software

SaP-Zertifizierung  
für One automation

UC4, weltweit tätiger Anbie-
ter von Software zur IT-Prozess-
automatisierung mit Wurzeln 
in Österreich, hat mit seiner 
Automatisierungsengine UC4 
One Automation v9 das SAP-
Zertifizierungsprogramm für 
die Integration mit der Tech-
nologieplattform NetWeaver 
durchlaufen. Dabei wurde 
die Integration von UC4 One 
Automation v9 mit dem SAP 
NetWeaver Application Server 
nach zwei definierten Szenari-
os für Hintergrundprozesse im 
Job-Scheduling geprüft.

Neben anderen IT-Prozes-
sen hilft die integrierte Ver-
waltung und Kontrolle des 
Application-Server auf Basis 
der Programmiersprache Abap 
, einem Teil von SAP NetWea-
ver, Kunden mit erweitertem 
durchsatz, höherer Produktivi-
tät und geringeren Kosten.

Wir werden unsere Kun-
den weiterhin dabei unter-
stützen, die Ausführung ihrer 
geschäftskritischen IT-Prozesse 
zu automatisieren“, sagt Randy 
Clark, Marketingleiter bei UC4 
Software, „die jüngste Zertifi-
zierung zeigt wieder, wie gut 
die Technologie von UC4 die 
Lösungen von SAP ergänzt.“

Mit der Zertifizierung für die 
neueste Version der BC-XBP-
Schnittstelle können Anwender 
Batch-Prozesse besser verwal-
ten und kontrollieren. Neue 
Funktionen sind unter anderen 
die Unterbrechung von Jobs 
gemäß Profildefinition, der 
Zugriff auf Return-Codes von 
Abap-basierenden Applikatio-
nen sowie verbessertes Spool- 
und Variantenmanagement.  

UC4 Software 
de.uc4.com


