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Wenn attraktives Design 
smarte Software küsst: 

godesys ERP!

Orlando

Volle Flexibilität bei der Textgestaltung
Eine gründliche Überar-

beitung erhielt der Texteditor 
des ERP-Systems Orlando. Das 
Werkzeug präsentiert sich nun 
als moderne Textverarbeitung 
mit der Möglichkeit, Belege 
und Texte aller Art individuell 
zu gestalten sowie im Artikel-
stamm hinterlegter Produktbil-
der zu integrieren.

Der Hersteller gibt an, mit 
den neuen Features auf einen 
langjährigen Kundenwunsch 
zu reagieren. Anwender kön-
nen nun Texte während der 
Bearbeitung des laufenden 

Geschäftsfalles, ohne den 
Umweg über den Formular-
Editor, bearbeiten.

Die bisher enthaltenen 
Formatierungsoptionen wie 
Schriftart und -größe, Textfar-
be, verschiedene Schriftschnit-
te und Aufzählungen wurden 
um eine Reihe zusätzlicher 
Möglichkeiten ergänzt. Zusätz-
lich besteht nun die Möglich-
keit, beliebig viele Bilder in den 
Text zu integrieren, zu platzie-
ren und zu formatieren.

Direkt in der Texteingabe-
maske lassen sich nun auch 

Tabellen einfü-
gen, etwa um 
P r o d u k t e i g e n -
schaften in einem 
Angebot über-
sichtlich darzu-
stellen. Ebenso 
können Nutzer 
Hyperlinks ein-
fügen, etwa um 
Empfänger elektronisch ver-
sendeter Belege auf Internet-
seiten mit weiterführenden 
Informationen zu leiten, wie 
Montageanleitungen oder Bei-
spielvideos.  
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Sales-Coach unterstützt Verkauf
Der Messtechnik-Spezia-

list Alicona Imaging mit Sitz 
in der Steiermark setzt auf 
die Sales Intelligence-Lösung 
„SalesUp!“ von FWI Informa-
tion Technology. Die Lösung 
ergänzt Microsoft Dynamics 
CRM durch die Visualisierung 
und Bewertung von Verkaufs-
chancen und führt den Verkäu-
fer – wie ein virtueller Sales-
Coach – durch den Verkaufs-
prozess.  Der Verkäufer erkennt 
nicht nur seine Position, son-
dern auch Stärken, Schwächen 

und Potenziale im Verkauf und 
kann rasch entsprechende 
Maßnahmen einleiten. 

„Der strategische Ver-
triebsansatz und Microsoft 
Dynamics CRM mit SalesUp! 
sind für uns wichtige Baustei-
ne, um unsere Wachstumszie-
le in diesem Geschäftsjahr zu 
erreichen und auch zukünftig 
zu halten“, erklärt Arno Zawor-
ka, Head of International Sales 
bei Alicona. 

Bei dem Messtechnik-
Experten setzt sowohl das 

Vertriebsteam als auch das 
Management die Lösung ein. 
„Wir nützen das Verkaufschan-
cen-Management mit seinen 
Bewertungskriterien sowie den 
visuellen Verkaufstrichter täg-
lich“, berichtet Zaworka. Durch 
unternehmensweite, verein-
heitlichte Bewertungskriterien 
werde eine bessere Übersicht 
über internationale Verkaufs-
chancen erreicht, erklärt  
Zaworka weiter. Ergebnis ist 
eine einfachere Planbarkeit der 
Aufträge. 

Arno 
Zaworka, 
Alicona: 

„Durch einheitliche Be-
wertungskriterien können 
wir unsere Aufträge besser 
planen“
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Mit dem neuen Texteditor können Orlando-Anwen-
der Belege und Texte direkt im ERP gestalten

Orlando 
www.orlando.at
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