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Lagerverwaltung & Zeiterfassung 
mobil und einfach

Mit runDATA mobile ermöglichen Sie 
es Ihren Mitarbeitern schnell und 
einfach auf die eingetroffene Ware 
zu reagieren. 

Mit der APP werden sämtliche Daten 
auftragsbezogen erfasst und ver-
waltetet. Verabschieden Sie sich von 
hingeschriebenen Vermerken und 

verloren gegangenen Lieferschei-
nen. Sämtliche Daten sind on-

line im System ersichtlich. 
Somit kann sofort nach 

Eintreffen der Ware so-
fort die Weiterverarbei-
tung beginnen oder ge-
plant werden. 

Sollte die Ware ins Lager 
gehen, kann auch bereits 
in der APP ein Lagerplatz 
zugewiesen werden. Kein 
langes Suchen mehr und 
keine Informationsver-
zögerungen.

Lieferscheine
Auftragszuordnung

Lieferschein abrufen
Lagerplätze zuordnen

Reklamationen
Statusmeldungen

Mit Bild und Beschreibung

Zeiterfassung
Mobile Zeiterfassung
Zuordnung zu Projekten
Zuordnung zu Mitarbeitern

Inventur
IST-Status des Lagerstandes 

Lagerplätze umbuchen
Ausweisen von Abweichungen

Jederzeit durchführbar
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Herr Dr. Zlamal, Ihr Service reicht von 
der Konstruktion über Engineering 
bis hin zur Montage. Das sind doch 
recht umfangreiche Themenberei-
che, oder? 
 
Dr. Oliver Zlamal: Das stimmt. Des-
halb arbeiten wir bereits seit fast 
zehn Jahren mit dem runDATA ERP 
System. Wir schätzen die Erfahrung 
und Flexibilität von der runDATA. Bis-
her gab es noch kein Problem, dass 
nicht gelöst wurde. Herr Runda und 
sein Team wissen genau worauf es 
uns ankommt und können uns Lösun-
gen bieten, die zu unseren komplexen 
Anforderungen passen.  

Und an welcher Lösung wurde zu-
letzt mit Ihnen gearbeitet? 
 
Dr. Oliver Zlamal: Durch eine be-
triebliche Umstrukturierung wurde 
ein in sich verzweigtes Mehrman-
dantensystem erforderlich. Zusam-
men mit meinem Führungsteam und 
Herrn Runda wurde sehr individuelle 
und umfangreiche Anpassungen vor-
genommen, die wohl ohne das run-
DATA-Team weitaus mehr Geld und 
Zeit gekostet hätten. Gemeinsam ha-
ben wir eine Lösung für unser Unter-
nehmen geschaffen, die es uns er-
möglicht, mehrere Unternehmen und 
deren Abläufe zu automatisieren und 

Mehrmandantensysteme  
richtig managen 

Das Interview mit Dr. Oliver Zlamal (KMF)  

Dr. Zlamal ist Geschäftsführer der „KMF Maschinenfabriken GmbH“, einem 
führenden Maschinenbauer für die Bergbauindustrie, der sich weltweit mit dem 
Bau von Schwer- und Sondermaschinen sowie der Verschleißschutztechnik 
beschäftigt

 
Interview

mit
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mit einer Art KI zu hinterlegen, sodass 
es nicht mehr nötig ist den Personal-
stand für solche Aufgaben zu erwei-
tern. 

Können Sie uns dafür 
ein Beispiel nennen? 
  
Dr. Oliver Zlamal: Si-
cher. Angenommen das 
Unternehmen A stellt an 
das Unternehmen B eine 
Anfrage. Die Systeme 
im Hintergrund sind so 
weit automatisiert, dass alle Prozes-
se automatisch ablaufen. Also B er-
stellt ein Angebot und sendet es A. A 
nimmt das Angebot an und B wandelt 
das Angebot nun in einen Auftrag um. 
Auch die folgenden betriebsinternen 

Prozesse werden integriert. Das be-
deutet auch die Auftragsplanung, Ar-
beitsgänge, Lieferscheine und (Teil-)
Rechnungen bzw. die Rechnungs-

legung wird durch das 
System gemacht. Alles 
natürlich auf Grundlage 
sämtlicher kaufmän-
nischer und gesetz-
licher Vorgaben. Auch 
das Bestellwesen und 
die Produktionsplanung 
wird einbezogen. Diese 
Lösung bietet eine auf 

alle Unternehmen abgestimmte Res-
sourcenplanung und somit auch ein 
effizienteres Arbeiten.  

Diese Künstliche Intelligenz klingt 
aber schon sehr nach Science-Fic-

tion. Haben Ihre Mitarbeiter jetzt 
überhaupt keine Einsicht mehr? 
  
Dr. Oliver Zlamal: (lacht) Die KI macht 
die Lösung einfach ein wenig elegan-
ter und smarter. Natürlich ist es je-
derzeit möglich alle Prozesse auch 
manuell zu überprüfen und zu steu-
ern. In der Regel ist das aber nicht 
mehr erforderlich.  

Ist Ihre Softwarelösung denn auch so 
individuell wie ein Maßanzug? 
  
Dr. Oliver Zlamal: Die Software ist de-
finitiv wie ein gut sitzender Maßanzug. 
Wir lernen die Vorteile dieser Indivi-
dualität jeden Tag mehr zu schätzen. 
Eine so umfangreiche Umstrukturie-
rung, wie wir sie vornahmen, hätte im 

Normalfall einen kompletten Umbau 
der Belegschaftszuordnung zur Folge. 
Dies würde auch mit einer Personal-
aufstockung von mindestens 25-30 
% einhergehen. So ein großer Unter-
nehmensumbau kann auch schnell zu 
einem finanziellen Fiasko führen.  
Wir kamen aber ohne große perso-
nelle Veränderungen aus und konn-
ten alle Umstellungen während des 
laufenden Betriebs vornehmen. Das 
anfangs geplante Budget für den Um-
bau der Software konnte sogar unter-
schritten werden. Dies kann nur ein 
erfahrener Schneider von Maßanzü-
gen.  
An dieser Stelle richtet sich mein 
Dank, an Herrn Runda und sein Team! 

Vielen Dank Herr Dr. Zlamal! 

Die künstliche 
Intelligenz macht 
die Lösung einfach 
ein wenig eleganter 
und smarter. 
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Mehr Sicherheit dank 
Handvenenbiometrie 

Die Vorteile 
liegen auf 
der Hand

Biometrische Identifikations- und Authentifizierungsapplikationen sind seit 
Jahren in unserem Alltag anzutreffen. Vor allem mit der Verbreitung moderner 
Smartphones und Tablets hat sich die Technik flächendeckend etabliert. 

Am meisten verbreitet sind Finger-
prints. Aber auch andere biometri-
sche Systeme wie Gesichtserken-
nung, Handgeometrie oder Iris-Scan 
sind weit verbreitet.
All diese Systeme haben eines ge-
meinsam – sie sind nicht sicher!
Sie sind nicht zuverlässig in der An-
wendung, sind fälschungs- oder 
diebstahlanfällig oder zu kompliziert 
für den komfortablen Einsatz im All-
tag.
Im Gegensatz zu vielen anderen bio-
metrischen Systemen, die sich auf 
äussere Merkmale abstützen, wer-
den beim Handvenenscanner die im 
Körperinneren verborgenen Venen 
zur Identifikation und Authentifizie-

rung verwendet. Dies und die Einzig-
artigkeit der Venenmuster bieten ein 
höchstes Mass an Sicherheit. Eine 
Identität zu fälschen ist damit nahezu 
unmöglich und wurde bisher nie ge-
schafft.

Schlüssel, Badges, Karten etc. können 
zudem verloren gehen. Die Wieder-
beschaffung ist aufwändig und kos-
tenintensiv. Im Weiteren können sie 
problemlos an Dritte weitergegeben 
oder gestohlen werden. Unberechtig-
te verschaffen sich dadurch illegalen 
Zutritt. Codes können vergessen oder 
von Dritten ausspioniert (Phishing) 
werden. Der mögliche Schaden kann 
sehr gross sein.
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Der Schlüssel ist das unter der Haut 
auf der Handinnenseite liegende 
Venenmuster. 

Dieses Muster ist bei jedem Men-
schen einzigartig und weist detaillier-
te Charakteristiken auf.
Das sauerstoffarme Hämoglobin in 
den Handvenen absorbiert das Nah-
infrarotlicht, wodurch sich die Re-
flexion verringert und die Venen als 
schwarzes Muster erscheinen. Dazu 
werden in Sekundenbruchteilen rund 
5 Millionen Referenzpunkte erfasst. 
Allerdings erkennt der Sensor das 
Muster nur, wenn das Blut aktiv in den 
Handvenen fliesst (Lebend-Erken-
nung). 

Individuell und sicher.

Die Authentifizierung erfolgt mittels 
Scanner. Der Scanner erkennt berüh-
rungslos mittels Nahinfrarotstrahlung 
(schwächer als eine Fernbedienung) 
das unter der Haut auf der Hand-
innenseite liegende Venenmuster.  
Dieses Venenmuster ist bei jedem 
Menschen einzigartig und weist de-
taillierte Charakteristiken auf.

Das erstmalige Erfassen des 
Venenmusters dauert weniger als 
eine Minute. 

Dabei wird die Handinnenfläche drei-
mal vom Venenscanner erfasst, um 
daraus eine verschlüsselte Vorlage 
(ein Referenztemplate) zu kreieren. 
Anschliessend reicht es, die Hand-
fläche berührungsfrei 4 – 5 cm über 
den Sensor zu halten – für eine ein-
deutige und sichere Identifikation. 
Das Venenmuster bleibt von der 
frühen Kindheit bis zum Tod immer 
gleich und verändert sich nicht. Da-
durch sind Personen immer eindeutig 
identifizierbar.

Dank Handvenenbiometrie ergeben 
sich völlig neue Möglichkeiten in der 
Zeiterfassung, Zugangskontrollen, 
Maschinenzugriffe oder auch beim 
Online Bezahlen.

Geschützte 
Bereiche

Zeiterfassung

Gebäudezutritt IT-Infrastrukturen

PC-Zugang

Bezahlvorgänge

Tresore und
Schließfächer

IoT und
Fertigung

Identifikation
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Beim Vertrieb von eigenen Software-
lösungen muss man sich sicherlich 
sehr bald die Frage stellen: Wie ma-
nage ich meine Lizenzen und War-
tungsverträge mit Kunden?  
 
Christian Dorfwirth: Das stimmt. 
Dazu gehört aber weitaus mehr als 
ein paar standardisierte Verträge 
und das Abhandeln jedes Kunden 
nach Schema F. Von der Ausstellung 
der Wartungsverträge selbst, über 
das Abklären der Lizenzen unter Be-
rücksichtigung der verwendeten 
Programme, das Festlegen der Lauf-
zeiten, die unterschiedlichen Ver-
rechnungsarten nach Wunsch des 

Kunden, die Verwaltung der unter-
schiedlichen Artikelgruppen bis hin 
zu der automatischen Anpassung der 
Wartungsverträge – es ist eine sehr 
lange To-Do Liste.

Das klingt nach viel Verwatlungsauf-
wand. 
 
Christian Dorfwirth: Christian Dorf-
wirth: Ist es auch! Mit mehreren tau-
send Kunden wurden diese Tätig-
keiten zu einer Herausforderung. Ich 
dachte mir nur, dass das doch ir-
gendwie automatisierter und einfa-
cher gehen muss!  

Lizenzen und Wartungsvertäge
effizient managen 

Im Gespräch mit Christian Dorfwirth (firstinvision)  

Christian Dorfwirth ist Geschäftsführer der „firstinvision Software GmbH“, die 
eigene Softwarelösungen für den Bereich Baumanagement und Energie entwickelt 
und vertreibt. 

Als Softwareunternehmen haben Sie 
sich doch bestimmt eine eigene Lö-
sung programmiert? 

Christian Dorfwirth: Wir konzentrie-
ren uns auf die Baubranche, das ist 
das was wir gut und gerne machen. 
Uns eine eigene Lösung „zu basteln“, 
kam für uns allein schon vom Auf-
wand nie in Frage. 

Wurden Sie also durch ein gewisses 
Maß an Bequemlichkeit zur runDATA 
Software getrieben?  

Christian Dorfwirth: (lacht) Das ganz 
bestimmt nicht. Vielmehr bot sich 
mir mit runDATA eine Lösung, die alle 
meine Wünsche zu erfüllen schien.  

Was waren denn Ihre Wünsche be-
züglich einer Softwarelösung? 

Christian Dorfwirth: Ich wollte eine 
Software die alle Prozesse im Zusam-
menhang mit Lizensierung und War-
tung in einer Software abbildet und 
automatisiert. Dies stellt eine echte 
Herausforderung dar, der nicht viele 
gewachsen sind. Außerdem war mir 
eine flexible Software ebenfalls sehr 
wichtig. Schließlich möchte ich auch 
die Möglichkeit haben auf neue An-
forderungen schnell zu reagieren und 
die Software gegebenenfalls anzu-
passen. 

Bei firstinvision rennt jetzt also im 
Hintergrund die runDATA ERP Soft-
ware.  

Christian Dorfwirth: Unser gesamtes 
Softwarehaus arbeitet nun mit run-
DATA. Durch die einzigartige Lösung 
besteht für uns ein einheitlicher, bes-
tens angepasster Datenfluss. Dafür 
noch einmal einen großen Dank an 
Herrn Runda und sein Team. Ich fühlte 
mich sehr gut beraten und aufgeho-
ben. Meine Wünsche wurden respek-
tiert und professionell umgesetzt. Die 
Flexibilität der Software und die indi-
viduellen Anpassungen haben meine 
Erwartungen übertroffen. 

Software so individuell wie ein Maß-
anzug?  

Christian Dorfwirth: Bei dem Slogan 
musste ich anfangs wohl schmunzeln, 
aber nun würde ich sagen: das passt! 

Vielen Dank für das Interview Herr 
Dorfwirth!
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Sie sind auf der Suche nach einem Weg, wie Sie Ihre Produkte aus Ihrem Lager in 
das World Wide Web bekommen? Mit unserer online Shop Anbindung sind Sie 
der Digitalisierung Ihres Unternehmens einen großen Schritt näher.

Gerade die letzten Jahre haben uns 
gezeigt, welches Potential in einem 
online Shop steckt. Es ist viel mehr 
als bloß eine weitere Verkaufsfläche 
für Ihre Unternehmen. Sie können 
ganz neue Zielgruppen und Märkte 
ansprechen und Ihre Produkte welt-
weit verkaufen. Dank der zunehmen-
den Digitalisierung in allen Bereichen 
wird es für viele immer leichter online 
Fuß zu fassen. Auch die Kunden ken-

nen sich immer besser aus und navi-
gieren sich mit Leichtigkeit durch das 
Internet. 
Um den Erwartungen Ihrer Kunden zu 
gerecht zu werden, sollte Ihr Unter-
nehmen den  Trend zur Digitalisie-
rung nicht verpassen. Ein notwendi-
ger Schritt in diese Richtung ist die 
Verknüpfung Ihres stationären Lagers 
mit Ihrem Internetauftritt.
Unsere neue Schnittstelle ermöglicht 

Noch 
stationär 
oder
schon 
online?

einen einfachen Datenaustausch  
zwischen der runDATA Software und 
Ihrem online Shop. Onlinehändler 
haben die Möglichkeit, verschie-
dene Shopsysteme anzubinden. In 
den nächsten Wochen und Monaten 
werden immer mehr Shopsysteme 
von Drittanbietern integriert. Auch 
die individuelle Anpassung unserer 
Schnittstelle bieten wir an.
Der Austausch der Daten funktioniert 
dabei in beide Richtungen. Sie kön-
nen einerseits ausgewählte Produkte 
aus Ihrem Lager „hochladen“, bekom-
men aber auch Rückmeldung zu Be-

stellungen, Lagerständen, Lieferzei-
ten und Weiter Daten aus dem online 
Shop.
Bereiten Sie Ihre Produktinformatio-
nen in Ihrem Lagerprogramm vor und 
halten Sie stets nur eine Datenquel-
le aktuell. Eine einfache Synchroni-
sierung überträgt die Informationen 
automatisch in Ihren Webauftritt. Sie 
können Artikelnummern, Namen, Be-
zeichnungen, Preise und viele andere 
Eigenschaften erfassen. Legen Sie die 
notwendigen Bestellinformationen 
und Konditionen fest und verwalten 
Sie alles mit nur einer Software.
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Sichern Sie 
sich jetzt einen 
unverbindlichen 
Beratungstermin!

Wir beantworten Ihre Fragen rund um  unsere 
runDATA ERP Software in Themenbereichen wie 
Zeiterfassung, Personalplanung, Einkauf & Verkauf, 
Lagerwirtschaft, Datenverwaltung, Controlling, 
Reports uvm. Buchen Sie gleich Ihren kostenloses 
Beratungstermin!
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J E T Z T  O N L I N E  B U C H E N

https://outlook.office365.com/owa/calendar/runDATASoftwareandConsultingGmbH@rundata.at/bookings/

