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BMD bringt das Unternehmen auf das Smartphone 

Information total für unterwegs: BMD Web2.0 

 

Steyr, 3. Jänner 2017 – „Jeder hat es, jeder nutzt es – das Smartphone, und es ist überall dabei, im 

Gegensatz zu PC oder Notebook. Grund genug für BMD, das Unternehmen darauf zu bringen“, freut 

sich BMD Geschäftsführer Ferdinand Wieser über die neue Entwicklung des führenden 

österreichischen Herstellers von hochwertiger Business-Software. „BMD Web2.0 bedeutet, dass rund 

um die Uhr Unternehmensinformationen via Smartphone zur Verfügung stehen. Der Vorteil liegt klar 

auf der Hand: Management und Mitarbeiter von Unternehmen und Steuerberatungskanzleien haben 

Zugriff (je nach Berechtigung) auf alle Informationen, die in der NTCS Datenumgebung gespeichert 

sind. Einzige Voraussetzung ist ein Zugang zum Internet.“ 

Besonderen Wert legten die Entwickler von BMD Web2.0 auf die Usability. „Von Anfang an, habe ich 

von meinen Mitarbeitern gefordert, dass BMD Web2.0 so einfach wie nur möglich zu handhaben ist – 

sprich eine intuitive Benutzerführung besitzt“, erklärt Wieser die Philosophie dieser smarten Lösung. 

 

Das Hauptmenü im BMD Web 2.0 auf dem Smartphone 

Alles ist möglich … 

Beispiel gefällig? Ein Unternehmer verhandelt im Ausland. Dringend benötigt werden sein 

Gesellschaftervertrag und seine Bilanzdaten. Die Daten sind rasch auf dem Smartphone parat. Keine 

langen Postwege, kein Warten auf E-Mails, der Direktzugriff auf die Informationen zählt. 

 

Direkte Übergabe von CRM Daten an Smartphone-Funktionen 

Die vielfältigen Zusatzfunktionalitäten eines Smartphones ermöglichen einen wesentlichen Mehrwert 

an Funktionalität und Komfort. So können aus dem CRM die persönlichen Kontaktdaten mit 

Telefonnummer oder Mailadresse direkt in das Telefon- oder Mailsystem des Smartphones 
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übergeben werden. Sollte ein Besuch beim Kunden notwendig werden, können die Adressdaten 

direkt an die Navigation des SMP übergeben werden. Das Kontoblatt des Kunden liegt natürlich auch 

nur einen Touch weit entfernt zur Verfügung – genauso wie alle gespeicherten Dokumente zum 

Kunden. 

 

Kundenbearbeitung über Smartphone  

Controlling über das Smartphone 

Ein komfortables Ansehen von Reports (auch grafisch), Auswertungen und Dokumenten ist möglich. 

Die Auswertungstiefe der Reports entspricht der gewohnten Desktop-Funktionalität. Eine BWA-

Analyse kann von der komprimierten Darstellung bis zum archivierten Originalbeleg geöffnet 

werden. Belege und Dokumente können auch über Volltextsuche gefunden werden. 

Druckauswertungen können direkt auf das Smartphone geholt werden und - wenn ein drahtlos 

ansteuerbarer Drucker vorhanden ist - auch ausgedruckt werden. 

   

BWA in grafischer Darstellung OP-Liste als Druckauswertung 
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Zugriff auf alle Mandantendaten für den Steuerberater 

Ein Steuerberater kann nicht nur auf seine eigenen Kanzleidaten, sondern auch auf alle 

Mandantendaten zugreifen. Wenn beispielsweise der Steuerberater beim Kunden ist und BWA-

Zahlen gebraucht werden, sind diese direkt am Smartphone generierbar. Wenn ein Ausdruck 

notwendig ist, kann auch dieser kurzfristig produziert werden. Durch Weiterleitung der aktuellen 

Druckaufbereitung an den Mail-Account des Mandanten und Ausdruck vor Ort kann in kürzester Zeit 

über BWA-Zahlen gemeinsam diskutiert werden. Grundsätzlich kann jede Druckauswertung auf diese 

Art kurzfristig erstellt werden. 

 

Bildtext: „Jeder hat es, jeder nutzt es – das Smartphone, und es ist überall dabei, im Gegensatz zu PC 

oder Notebook. Grund genug für BMD, das Unternehmen darauf zu bringen“, freut sich BMD 

Geschäftsführer Ferdinand Wieser über die neue Entwicklung des führenden österreichischen 

Herstellers von hochwertiger Business-Software. 
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