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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 Qualifikationsschwer-
punkten. 

Durch die gute Zusammenarbeit der more.ERP-Lösung 
mit den Exchange-Schnittstellen ist eine bequeme Ver-
waltung von Terminen, Kontakten und Aufgaben aller 
Mitarbeiter sowie deren Synchronisation mit in more. 
hinterlegten Daten einfach möglich.

Bei der TSB Transdanubia ist die Spracherkennung am 
Smartphone ein wichtiges Hilfsmittel. Termine werden 
etwa beim Kunden direkt am Smartphone angelegt und 
in more. übernommen und lösen dadurch eine Reihe 
weiterer Prozesse und Aktionen aus - von der Erreichbar-
keit zur Steuerung der Telefonanlage über die Personal-
verrechnung bis hin zur Unterstützung bei der Erstellung 
der Besuchsberichte...

more. Schnittstellen für Ter-
mine, Kontakte und Aufgaben



 Bislang wurden für  
18 User mehr als 57.000 

Termine in den Kalendern 
erfasst und in more.  

verwaltet. Täglich  
werden durchschnittlich  

20 neue Termine  
synchronisiert. 

Selbst ein Termin ist bei 
uns einfach more. 

Die Lösung 
Beim nächsten Start von more. im 
Büro erscheint die Nachricht „Neu-
er Termin“. Dieser kann nun per 
Mausklick um beteiligte Personen 
ergänzt werden und Projekten oder 
bestimmten Kategorien (Vertrieb, 
Privat, Urlaub,...) zugeordnet wer-
den. 

In Abhängigkeit von der im Ter-
min   zugeordneten Kategorie wird 
auch der Abwesenheitsassistent 
aktiviert. Bei einem Krankenstand 
oder Urlaub wird automatisch der 
nächste Werktag für die Angabe in 
der Abwesenheitsnotiz ermittelt. 
Bei einem Zeitausgleich oder Arzt-
termin wird die Erreichbarkeitszeit 
angegeben. In den Abwesenheits-
zeiten werden  definierte Texte als 
Auto-Reply-Info an Absender ein-
gehender E-Mails versandt. Die Ab-
wesenheitsnotiz kann je Kategorie , 
Zeitfenster oder Werktag hinterlegt 
werden.

Verschiebt sich der Termin, ändert 
sich der Abwesenheitszeitsassis-
tent selbstverständlich mit. Auch 
die Telefonanlage vermittelt die An-
rufe auf Basis der Erreichbarkeit. 

Angelegte Termine fließen selbst-
verständlich auch in den Zeitab-
schluss mit ein. So werden die 
Informationen über Urlaubstage, 
Krankenstände auch für die Perso-
nalbuchhaltung und die Lohnver-
rechnung genutzt.

Bei Kundenterminen wird am Tag 
des Termines ein Besuchsbericht 
angelegt, wobei die Infos aus dem 
Termin automatisch übernommen 
werden. more. weiß, welche Projek-
te beim Kunden laufen, welche Ver-
träge hinterlegt sind und kann so in 
weiterer Folge auch die erbrachte 
Leistung mit den entsprechenden 
Stundensätzen in den Faktuierung s- 
prozess übergeben.

Ein so simples Ereignis wie ein Ter-
min kann in more. einfach mehr...

Die Ausgangssituation 
TSB Transdanubia hat sich der ganzheitlichen Auseinandersetzung mit 
dem Thema Sehbehinderung verschrieben. Umfassende Beratung, sowie 
eine individuelle und praxisnahe Auswahl der geeigneten Hilfsmittel und 
die Abklärung der idealen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel von 
Lichtverhältnissen oder der räumlichen Umgebung am Arbeitsplatz, zäh-
len zu den Aufgabengebieten des Unternehmens. 

Mit der optimalen Hilfsmittelausstattung von sehbehinderten und blin-
den Menschen schafft Transdanubia seit vielen Jahren Arbeitsplätze und 
Betätigungsfelder für behinderte Menschen und damit spürbar mehr Le-
bensqualität. Dementsprechend ist es wichtig, dass die eingesetzte Soft-
ware einerseits alle benötigten Funktionen für die Steuerung des Unter-
nehmens und die Abwicklung der Prozesse abdeckt, andererseits aber 
auch die Mitarbeiter bei ihrer täglichen Arbeit mit benutzerfreundlicher 
Bedienung begleitet. 

Die Aufgabenstellung
TSB Transdanubia nutzt das more.ERP-System als Basis für alle Prozes-
se im Unternehmen. Um die Benutzer bei Terminen außer Haus zu un-
terstützen, ist ein Abgleich von Adressen, Kontakten, Termine, Aufgaben 
und E-Mails mit more. am Smartphone möglich. 

Dabei nutzen die blinden Mitarbeiter auch die Sprachsteuerung des 
Smartphones intensiv. Termine werden direkt beim Kunden vereinbart 
und mittels Sprachsteuerung wie zum Beispiel „Lege einen Termin für 
Montag 7.Oktober um 11:00 bei Kunden XY an“ im Smartphone erfasst. 
Mit Hilfe der more.Exchange-Schnittstelle werden diese später automa-
tisch synchronisiert. Mitarbeiter der TSB mit starken Sehbeeinträchtigun-
gen buchen zusätzlich zum Termin auch noch Autos und Fahrer, da sie 
ein Assistent zum Termin bringt.

Die more. ERP-Lösung kann über die more.Schnittstelle Daten von more. 
nach Outlook und über Outlook auf einem beliebigen mobilen Endgerät 
verfügbar machen. Adressen, Kontakte, Termine, Aufgaben und E-Mails 
können so synchronisiert werden. Darüber hinaus werden dadurch ver-
schiedene Prozesse ausgelöst, die für den weiteren reibungslosen Ablauf 
im Unternehmen sorgen.

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

Branche: Handel

more.Effekt:  Nutzung  
aller ERP-Funktionen von  der 
Kundendatenbank bis hin zur 
Buchhaltung. Durch Termin - 
und Kontaktsynchronisation 
sind Terminplanungen auch 

mobil jederzeit möglich.

Mitarbeiter:  20

„Der Terminabgleich funk-
tioniert bei uns seit Jahren. 
Wir legen Termine beim 
Kunden Termine direkt am 
Smartphone an und lassen 
diese in more. importieren.
Änderungen von Bemer-
kungen oder Kontakten 
in more. werden auch am 
Smartphone synchronisiert. 
Ich wüsste für unsere An-
wendung keine Funktion die 
uns fehlt.“

Christian Zehetgruber
Geschäftsführer 

TSB Transdanubia 
Nikolai Ges.m.b.H
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Abbildung: more. Termine lösen eine Reihe von Prozessen aus



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


