COUNT IT setzt für OÖ TMG
umfassendes NAV-Upgrade um
Jeder User sieht übersichtlich jene Daten, die er für seine
tägliche Arbeit braucht und kann sich die Sicht auf die Daten für sich einstellen“, so DI (FH) Peter Berner MA, Geschäftsführer der COUNT IT Group. Im Hintergrund laufen weiterhin alle relevanten Unternehmensdaten zentral
zusammen. Mit der neuen, vollständig integrierten Business-Lösung wurde das Reporting erweitert und Schnittstellen zu bestehenden Zeiterfassungs-, Archiv- und Dokumentenmanagement-

sowie

zu

einem

CRM-System

geschaffen.
DI (FH) Peter Berner MA, Geschäftsführer COUNT IT Group

„Zu einem früheren Zeitpunkt implementierte, aber nicht
mehr benötigte Module haben wir beim Upgrade weggelas-

Die COUNT IT Group mit Standorten im Softwarepark

sen – so können wir in Zukunft Lizenz- und Wartungskos-

Hagenberg und in Wien hat für die OÖ TMG (OÖ Techno-

ten sparen“, so Mag. Thomas Pfanzelter, Leitung Stabstelle

logie- und Marketinggesellschaft m.b.H) und acht weitere

IT bei TMG. Mit dem neu geschaffenen NAV-Standard kann

Mandaten aus der TMG Gruppe das bestehende Microsoft

auch langfristig die Update-Fähigkeit verbessert werden.

Dynamics NAV-System auf die aktuellste Version NAV
2009 R2 migriert.
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„Eine große Neuerung ist dabei der Wechsel von der klassischen Nutzer-Oberfläche zum rollenbasierenden Design:
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dr. priglinger mit BI auf Erfolgskurs
text kürzen!

Die dr.priglinger consulting GmbH kann im Bereich „Education“ einen wesentlichen Erfolg verbuchen. Die Donau
Universität Krems hat Dr.Priglinger mit der Ausarbeitung
und der Abwicklung von Lehrgängen mit Universitätszertifikat zu den Themen „CRM“ und „BI“ beauftragt.
Basierend auf den in zahlreichen Weiterbildungs- und Beratungsprojekten zum Thema „Business Intelligence“ erworbenen Erfahrungen bezüglich der Zusammenarbeit
von Fach- und IT-Bereich sind diese Lehrgänge, basierend
auf den von Dr.Priglinger selbst entwickelten „Micro-Trainings“ und der an amerikanischen Universitäten entwickelten „Peer-Instruction-Methode“, als modulare und
hoch-interaktive Veranstaltungen zur Weiterbildung konzipiert. Ziel eines jeden dieser Lehrgänge ist es, die TeilnehmerInnen auf die Anforderungen im CRM- bzw. BI-Umfeld
vorzubereiten, sei es als Betroffene, als ProjektmanagerIn
oder als verantwortliche Führungskraft eines Unternehmens. Dabei sollen die unterschiedlichen Zugänge von
Fachbereichs- und IT-MitarbeiterInnen auf eine gemeinsame Basis gestellt und somit die Voraussetzungen für eine
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optimale Zusammenarbeit im Unternehmen geschaffen
werden. Dies ermöglicht es Managern oder FachexpertInnen, ein umfassendes Verständnis für CRM- bzw. BI-Methoden und -Prozessen im Unternehmenskontext zu entwickeln.
Tel.: +43 (0)676 / 479 50 09
s.priglinger@pup-consulting.at
www.pup-consulting.at

