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Seit dem Jahr 1987 stattet die Firma Transdanubia blinde 
und sehbehinderte Menschen mit elektronischen Hilfsmit-
teln aus. Das Team besteht aus sehbehinderten und blinden 
Fachleuten, mit unterschiedlichen Qualifikations- 
schwerpunkten. Bei der eingehenden Beratung und indivi-
duellen Einschulung am Arbeitsplatz bringen die Mitarbeiter 
daher auch Ihre eigenen Erfahrungen ein.

more. deckt alle Funktionen eines umfassenden  
ERP-Systems ab

Alle Funktionen von more. sind  mit der Tastatur  
effizient ansteuerbar. Alle wichtigen Schaltflächen haben 
Hotkeys.

Die Integration der Telefonanlage für Anrufe direkt aus 
more.Business sowie die automatische Anruferkennung 
sorgen für mehr Effizenz und bringt unsere Kunden  
immer wieder zum Staunen.

more.Optimierte Bedienung 
für besondere Ansprüche 



Mehr als  
31.456.835 Datensätze  

werden in more.  
von den Mitarbeitern  

verwaltet und  
organisiert. 

more. passt sich  
an die Bedürfnisse  

der Benutzer an -  
nicht umgekehrt.

Die Lösung 
more. kann mit ZoomText, Magic 
und Jaws ohne zusätzliche Skripts 
(=out of the box) bedient werden. 
Für Jaws gibt es ein kleines Skript,  
um manches noch effizienter be-
dienen zu können. Alle Funktionen 
von more. sind  mit der Tastatur  
effizient ansteuerbar. Alle wichti-
gen Schaltflächen haben Hotkeys. 

Wiedervorlagefunktionen stei-
gern die Effizienz in Aktivitäten, 
Terminen, Rückrufen, Fristen etc. 
Ein sehbehinderter oder blinder 
Benutzer muss damit nicht unnötig 
lange Listen durchblättern. 

Dashboards fassen viele Informa-
tionen in kurzen Übersichtslisten 
zusammen. 

Ausgehende Telefonate werden 
direkt durch more gestartet. Da-
mit entfällt das für die Zielgruppe  
anstregende Eintippen von langen 
Telefonnummern. 

Die automatische Erkennung von 
eingehenden Telefonnummern er-
spart das Suchen der Personen in 
der Datenbank.

Die Ausgangssituation 
TSB Transdanubia hat sich der ganzheitlichen Auseinandersetzung mit 
dem Thema Sehbehinderung verschrieben. Umfassende Beratung, so-
wie eine individuelle und praxisnahe Auswahl des geeigneten Hilfsmittels 
und die Abklärung der idealen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel 
von Lichtverhältnissen oder der räumlichen Umgebung am Arbeitsplatz, 
sind unser Markenzeichen. 

Mit der optimalen Hilfsmittelausstattung von sehbehinderten und blin-
den Menschen schafft Transdanubia seit vielen Jahren neue Arbeitsplät-
ze und Betätigungsfelder für behinderte Menschen und damit spürbar 
mehr Lebensqualität. Dementsprechend ist es wichtig, dass die einge-
setzte Software einerseits alle benötigten Funktionen für die Steuerung 
des Unternehmens und die Abwicklung der Prozesse abdeckt, anderer-
seits aber auch für unsere MitarbeiterInnen optimal nutzbar ist. 

Die Aufgabenstellung
TSB Transdanubia war auf der Suche nach einer Lösung, die nicht nur 
alle Unternehmensprozesse von der Bestellung bis hin zur Kundenbe-
treuung und Buchhaltung abdeckt, sondern insbesondere auch durch  
das drei-Sinne-Prinzip eine bequeme Bedienung  ermöglicht. Dazu nutzt 
TSB Transdanubia die Out-of-the Box Möglichkeiten der more.Software 
zur Benutzersteuerung. 

Visuelle Features:

Es können jederzeit Mappen mit vereinfachten Ansichten  je Mitar-
beiter oder Tätigkeit erstellt werden

Schrift- oder Hintergrundfarben, wie auch die Schriftgröße und Zei-
lenabstände können in allen Browsern angepasst und je Mitarbeiter 
konfiguriert werden

Es können alle Symbolleisten individuell ein- und ausgeblendet und 
positioniert werden

Akustische Features:

Es können für wichtige Statusänderungen Sounds hinterlegt werden 
– TSB nutzt das für neue Rückrufe, neue Fristen, ungelesene  
Aktivitäten, Anrufe – die automatisch vermittelt werden usw. 

Taktile Features:

Über Screenreadersupport wird zwischen der Titelleiste und den Ein-
trägen eines Tabelleneintrages ein Element eingeblendet, in welchem 
alle Spalteninhalte ohne Layoutinformationen für die Braillezeile 
angezeigt werden

Informationen die z.B. in Sprechblasen kurzfristig eingeblendet wer-
den kann man  mittels Tastenkombination in einem Dialog anzeigen 
lassen (z.B. die Info über einen Telefonanruf)

Kunde: TSB Transdanubia 
Nikolai Ges.m.b.H

Branche: Handel

more.Effekt:  Nutzung  
aller ERP-Funktionen von  der 
Kundendatenbank bis hin zur 
Buchhaltung  durch die vielen 

Einstellungsmöglichkeiten - 
Out of the box auch für  

sehbeeinträchtigte Personen

Mitarbeiter:  20

„Durch die automatische  
Erkennung der Telefonnum-
mern unserer Anrufer bleibt 
uns das Suchen der  
Personen in der Datenbank  
erspart.
Unsere Kunden kommen 
sofort zum richtigen  
Ansprechpartner.“

Christian Zehetgruber
Geschäftsführer 

TSB Transdanubia 
Nikolai Ges.m.b.H

Einfach.more



more.Software macht Wissen sichtbar. Mitarbeiter und Management erhalten mit den  
more.Lösungen jene Kenntnisse, welche sie für eine bestimmte Situation benötigen.  

Die more.Produkte wachsen mit den Anforderungen ihrer Nutzer mit. Wenn sich Prozesse  
in Unternehmen ändern, kann die Software rasch adaptiert werden.

www.more-software.at

more.Spielraum 
für Ihr Unternehmen


