
Orlando

automatische eRechnung an den Bund
Die österreichische ERP-

Lösung Orlando bietet ein 
Zusatzmodul für die automati-
sche Konvertierung und Über-
tragung.

Ab 1. Jänner 2014 gilt für 
Lieferanten von Bundes-
Dienststellen – von Gerichten 
und Ämtern über höhere Schu-
len und Polizeiinspektionen bis 
zum Militär – die Pflicht zur 
elektronischen Rechnungsle-
gung. Die sogenannten eRech-

nungen sind in besonderen 
Formaten und mittels eines 
spezifischen Datenübertra-
gungsverfahrens einzubringen.

Die manuelle Erfassung der 
Rechnungen im Unterneh-
mensservice-Portal (USP) als 
zusätzlicher Arbeitsschritt ist 
zeitaufwändig und fehleranfäl-
lig. Da außerdem kein Bezug 
zur im ERP-System erstellten 
Originalrechnung besteht, ist 
die Anwendung dieser Metho-

de nur bei sporadischen Rech-
nungen an Bundesstellen sinn-
voll.

In der österreichischen ERP-
Lösung Orlando erledigt ein 
Zusatzmodul die automatische 
Konvertierung aus dem Pro-
gramm und die Übertragung 
an den Bund. Der Anwender 
muss die infrage kommenden 
Kunden in den Stammdaten als 
Bundesstellen kennzeichnen. 
Auf Basis dieser Zuordnung 

generiert das Orlando-Zusatz-
modul die elektronische Rech-
nung als XML-Datei im vom 
Bund vorgeschriebenen For-
mat und überträgt sie via Web-
Service automatisch an den 
Empfänger. Eine Rückmeldung 
per E-Mail informiert über die 
erfolgreiche Übertragung oder 
aufgetretene Fehler. 

Decom Softwareentwicklung  
www.decom.at

Update Software

Social CRM
Update Software, ein Her-

steller von CRM-Lösungen mit 
Stammsitz in Wien, bietet ab 
sofort zwei neue Social Media 
Add-Ons an: CRM.discovery 
und CRM.loop. Zusammen mit 
update.CRM bilden die beiden 
Add-Ons eine vollständige So-
cial CRM-Lösung. Die Software 
deckt eine Reihe von Social 
Media-Plattformen ab, dar-
unter Facebook, Twitter oder 
Xing., und integriert Feedback, 
Ideen oder auch Serviceanfra-
gen der Kunden direkt in das 
CRM-System. Dort werden 
zunächst die Informationen 
gefiltert und anschließend die 
entsprechenden kundenspezi-
fischen Prozesse eingeleitet.

CRM.discovery basiert auf 
der Technologie des Social 
Media-Experten und Update-
Partners Big Social Media. Das 
Add-On erfasst die Beiträge 
nicht nur, sondern bewertet 
sie und integriert sie in beste-
hende Unternehmensprozesse. 
Mit CRM.loop können Unter-
nehmen eine Service-Commu-
nity-Plattform  nach dem Prin-
zip „Kunden helfen Kunden“ 
schaffen, in die auch Erfah-
rungen und Praxis-Tipps der 
Anwender selbst einfließen.  

Update 
www.update.com
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Anstoß für den Mittelstand

www.proalpha.at

Anstoß für den Mittelstand
mit dem ganzheitlichen ERP-System proALPHA®
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