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austauschen und sorgt damit
für eine Lieferanten- und Kundenbindung.
Unternehmensintern wird das
Schlagwort „Human-CenteredComputing“, also der im Mittelpunkt der Wertschöpfungsprozesse stehende Mensch, der
von der Technik bestmöglich unterstützt wird, immer wichtiger.
Daher kann die Softwarelösung
für Produktionsplanung und
-steuerung beispielsweise den
Werker am Shopfloor (in der Fertigung) zielgerichtet und in Echtzeit mit genau der Information
versorgen, die er gerade braucht
(z.B. über das BDE-Terminal oder
über den Arbeitsvorrat). Das fördert auch die innerbetriebliche
Zusammenarbeit zwischen Arbeitsvorbereitung, Produktionsplanung und Fertigung.
Die BMD-Workflows sind
ebenfalls eine große Hilfe, etwa
für die Rechnungsfreigabe, die
Verwaltung von Aufgaben und
Checklisten oder beim Umsetzen
des Vier-Augen-Prinzips.

Digitale Zusammenarbeit
Markus Knasmüller Leitung Software-Entwicklung
„Die Zusammenarbeit im Team als auch zwischen den
Teams (z.B. Kunden und Lieferanten) bestmöglich
durch die zunehmende Digitalisierung zu unterstützen,
ist eine Herausforderung, der sich BMD gern stellt und
dies sowohl in der Zusammenarbeit mit den eigenen
Kunden als auch bei der Entwicklung der Software.
Sind es auf der einen Seite die neuen Möglichkeiten
u.a. durch BMD3, etwa Videokonferenzen, Call-FocusBoxen oder unsere Unterstützungstools, wie ‚Sharly‘
und Ticketverwaltung, sind es, bezogen auf die
Applikation, vor allem die Mandantenplattform BMD
Com, BMD ASP oder auch spezielle Programmfunktionalitäten wie EDI in der Warenwirtschaft, Workflows
im CRM oder der Arbeitsvorrat in der PPS. All das ist
unser Beitrag zu ‚Human-Centered-Computing‘, den im
Mittelpunkt stehenden Menschen bestmöglich durch
die Technik zu unterstützen.“

ist immer topaktuell. Wenn der
Klient aktiver sein will und etwa
mitbuchen möchte, gibt es mit
BMD ASP die mögliche Lösung,
um das Zusammenspiel zwischen Klient und Steuerberater
digital zu unterstützen.
Genauso kann die Warenwirtschaft Dokumente mit der standardisierten EDI-Schnittstelle

Die Software der Zukunft
Software ist der digitale Companion, der alle Informationen und
Werkzeuge für die Anwender bereithält.
Modular, vernetzt, schnell und
einfach – das ist die Software
der Zukunft. Sie unterstützt bei

Zukunft der Software
Hannes Ecker Leitung Produktmanagement
„Software stellt die Schnittstelle zwischen der realen,
physischen Arbeitswelt und den Daten dar. Ebenso
fungiert sie als Schnittstelle und Prozessautomatisierer
zwischen den Menschen. Dabei sollen die Programme
in den Hintergrund treten, Aufgaben abnehmen, Arbeiten erleichtern und die relevanten Informationen zur
richtigen Zeit übersichtlich darstellen und aufnehmen
können. Nicht die Menschen sollen sich der Software
anpassen müssen, sondern die Software muss den
menschlichen Anforderungen entsprechen und diese
erfüllen. Die Herausforderung der Zukunft wird es
sein, die digitale Omnipräsenz gefühlt zu reduzieren,
indem Software intelligenter und leichter begreifbar
gestaltet wird. Software soll auf jeden Fall Freiräume
schaffen, damit Menschen ihre Kreativität nutzen,
Ideen e
 ntwickeln und ihr volles Potenzial ausschöpfen
können.“

Entscheidungsfindungen, genügt den geforderten Ansprüchen und funktioniert auf mobilen Endgeräten. Die Zukunft
hat bei BMD bereits begonnen.
Intelligenz, Vernetzung und Flexibilität zählen, denn in immer
stärkerem Maß werden Daten
ausgetauscht – mit Kunden, Geschäftspartnern und auch mit

History Mile

1972
Gründung „BMD“ in Neuzeug.
Firmenzweck: Entwicklung von
Softwarelösungen für Unternehmen,
Steuerberater und Gemeinden.
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1980
Wechsel von der Computermarke
Logabax zu Texas Instruments. Die
Programmiersprache Cobol kommt
zum Einsatz und ist Standard
im kaufmännischen Bereich.

1983
Nach Einführung der
ersten Personal
Computer wurde die bereits
mehrplatz
fähige Software
auch auf PCs
verfügbar
gemacht.

1990
22. April Vorstellung des
neuen Buchungsprogramms.
1.000 Kunden, 29 Mitarbeiter
und 43 Mio. ATS Umsatz.

