Orlando

Softwaregestützte Personaleinsatzplanung und Auslastungskontrolle für kleine
Unternehmen bietet das ERP-System Orlando.
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b Produktion, Montage
oder Kundendienst:
Aufträge können nur
ausgeführt werden, wenn zur
richtigen Zeit das Personal
mit der passenden Qualifikation und Erfahrung zur Verfügung steht. Außerdem sollten
die Mitarbeitenden möglichst
gleichmäßig ausgelastet werden.
Softwaregestützte Personaleinsatzplanungssysteme
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

fache Weise geplant und direkt
in der Auslastungsübersicht
grafisch per Drag & Drop auf
andere Zeiten, Maschinen oder
personelle Ressourcen verschoben werden, etwa um die
Auslastung gleichmäßiger zu
verteilen.
„So kann das Modul von
Handwerksbetrieben für ihre
Monteure und Kundendiensttechniker ebenso eingesetzt
werden wie etwa von Produktionsbetrieben für Maschinenführer oder -programmierer“,
so Kurt Demberger weiter. „Es
unterstützt die Auftragsplanung und Arbeitsvorbereitung
und trägt durch ruhigeres,
planvolleres Arbeiten zu mehr
Arbeitnehmersicherheit und zu
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SAP für KMUs

SAP-Zertifizierung
für One Automation

Wochen dauert – auf die Anforderungen des Kunden eingestellt. Danach erhält der Kunde
über eine gesicherte VPN-Verbindung Zugang zu seinem
SAP-Mandanten. Technisch
gesehen handelt es sich um ein
Cloud-Modell, verrechnungstechnisch um ein Mietmodell.“
Auf diese Weise könnten
viele kundenspezifische Anforderungen besser gelöst werden
als mit typischen KMU-Lösungen, weiß Bernhard Supanz aus
der Praxis. Als Schnittstellenund Integrations-Werkzeug zu
beim Kunden vorhandenen
Applikationen setzt Supanz das
eigenentwickelte und SAP-zertifizierte Tool BS-S Interaction
Framework mit Program Generator ein.
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Software-Manufaktur Supanz
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UC4, weltweit tätiger Anbieter von Software zur IT-Prozessautomatisierung mit Wurzeln
in Österreich, hat mit seiner
Automatisierungsengine UC4
One Automation v9 das SAPZertifizierungsprogramm für
die Integration mit der Technologieplattform NetWeaver
durchlaufen. Dabei wurde
die Integration von UC4 One
Automation v9 mit dem SAP
NetWeaver Application Server
nach zwei definierten Szenarios für Hintergrundprozesse im
Job-Scheduling geprüft.
Neben anderen IT-Prozessen hilft die integrierte Verwaltung und Kontrolle des
Application-Server auf Basis
der Programmiersprache Abap
, einem Teil von SAP NetWeaver, Kunden mit erweitertem
durchsatz, höherer Produktivität und geringeren Kosten.

Kurt Demberger,
Decom:
„Das
Modul zur Auslastungskontrolle und -steuerung
vonOrlando bietet SoftwarePersonaleinsatzplanung auch
jenen Unternehmen, für die
eigene Pakete zu groß und zu
teuer sind“

höherer Qualität bei.“
Durch optimierte Planung
der Produktion in der Arbeitsvorbereitung und bekannte
Auslastungsdaten erhöht die
in Orlando-ERP integrierte
Produktionsplanung die Reaktionsfähigkeit kleiner und mittelständischer Unternehmen.


Software-Manufaktur Supanz

Der Kärntner SAP-Partner
Supanz bietet mit BS-S Connecting Services ein nach Kundenwünschen konfiguriertes
Cloud- und Mietmodell, das
auf dem SAP ERP-System,
ECC 6.0 basiert. Dazu bietet
Supanz als Grundlage auch
die komplette SAP-NetWeaverPlattform an und damit auch
Portalanwendungen, BusinessWarehouse, oder ExchangeInfrastrukturen.
Ein Projekt startet meist
dort, wo „der Schuh am meisten drückt“. „Der Kunde
bestimmt den Anschaffungsaufwand, indem er entscheidet, an welcher Stelle seines
Geschäftsprozesses er mit der
Integration der SAP-Software
beginnen möchte“, erklärt
Geschäftsführer
Bernhard
Supanz, „die SAP-StandardKonzern-Software wird im Rahmen eines Initialprojektes – das
meist zwischen zwei und acht
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von Personal und sonstigen
Ressourcen erweiterte das
Softwarehaus Decom jetzt ihre
besonders für die Bedürfnisse
von Klein- und Mittelbetrieben optimierte ERP-Lösung
Orlando. „Die positiven Erfahrungen nach der Markteinführung unseres Produktionsplanungs-Tools legten es nahe,
etwas ähnliches auch für die
Personalplanung in produktionsfernen Bereichen anzubieten“, erklärt Kurt Demberger,
geschäftsführender Gesellschafter von Decom.
Bei der Orlando-Personalplanung handelt es sich um
ein eigenständiges Modul, das
ohne Produktionsmodul auskommt. Jobs können auf ein-
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Personal-Einsatzplanung für alle

Wir werden unsere Kunden weiterhin dabei unterstützen, die Ausführung ihrer
geschäftskritischen IT-Prozesse
zu automatisieren“, sagt Randy
Clark, Marketingleiter bei UC4
Software, „die jüngste Zertifizierung zeigt wieder, wie gut
die Technologie von UC4 die
Lösungen von SAP ergänzt.“
Mit der Zertifizierung für die
neueste Version der BC-XBPSchnittstelle können Anwender
Batch-Prozesse besser verwalten und kontrollieren. Neue
Funktionen sind unter anderen
die Unterbrechung von Jobs
gemäß Profildefinition, der
Zugriff auf Return-Codes von
Abap-basierenden Applikationen sowie verbessertes Spoolund Variantenmanagement. 
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