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In vielen Unternehmen ist es immer noch gängige Praxis, 
Dokumente zu kopieren, auszudrucken, weiterzuleiten, zu 
verteilen und an dezentralen Orten – in Papierform, als 
halbelektronische oder elektronische Dokumente – abzu-
legen. Es wird damit immer schwieriger, die korrekte In-
formation schnell zu finden, weil es kaum noch möglich 
ist, die Inhalte von sämtlichen Aktenordnern, Festplatten 
oder E-Mail-Systemen systematisch zu ordnen und immer 
auf dem aktuellen Stand zu halten. Unternehmen, die sich 
für ein DMS entscheiden, möchten in der Regel folgende 
Herausforderungen in den Griff bekommen: die Informati-
onsmenge, die Informationsvielfalt und den Organisations-
aufwand, oder einfach gesagt: Ordnung ins Dokumenten-
Chaos bringen.

Die effizienteste Lösung: eine elektronische 

Dokumentenverwaltung 

Mit einem DMS (Dokumentenmanagementsystem) können 
Sie sämtliche Unternehmensinformationen digitalisieren 
und verwalten – gleichgültig, ob sie in elektronischer oder 
Papierform vorliegen. So lassen sich Dokumente nicht 
nur bereichsübergreifend archivieren, sondern vor allem 
schnell und einfach finden und bearbeiten – jederzeit und 
überall. 
Ein DMS ist eine zentrale Plattform für unternehmenswei-
tes Informationsmanagement. Das Sage DMS ist im Ge-
gensatz zu anderen Lösungen vollständig in Ihr ERP-Sys-
tem Office Line eingebunden.

Richtig geplant und eingesetzt reduziert ein Dokumentenmanagementsystem die 

Arbeitsprozesse spürbar, steigert die Qualität und senkt Kosten!

Ordnung im Dokumenten-Chaos

Schnell, einfach und 
effizient, die elektro-
nische Dokumenten-
verwaltung.

„Ein DMS lohnt sich nur für große 

Unternehmen“

Und die Erde ist eine Scheibe …
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Steuer-Tipp
Von Mag. Andreas 
Dürrschmid

Auflösungsabgabe 
ab 1.1.2013
Der Gesetzgeber hat vor 
einiger Zeit eine sogenann-
te „Auflösungsabgabe“ be-
schlossen, um zusätzliche 
finanzielle Mittel bereitstellen 
zu können, die der Wieder-
eingliederung von Arbeitslo-
sen dienen.

Von dieser neuen Abgabe sind Beschäftigungsverhältnis-
se betroffen, die nach dem 31.12.2012 enden. Aus jetziger 
Sicht beträgt die Abgabe 113,- Euro pro beendetem Dienst-
verhältnis, die Höhe des Betrages wird jedoch jährlich valo-
risiert. Eingehoben wird die Abgabe vom Krankenversiche-
rungsträger, der sie an das AMS weiterleitet.

Folgende Fälle führen zu keiner 
Auflösungsabgabe:

• Das Dienstverhältnis war auf max. 6 Monate befristet
• Das Dienstverhältnis wird während der Probezeit be-

endet
• Ein Lehrverhältnis wird aufgelöst
• Ein verpflichtendes Berufspraktikum wird beendet
• Das Dienstverhältnis wird gem. § 25 Insolvenzord-

nung beendet
• Neues Dienstverhältnis direkt im Anschluss an die 

Beendigung im Konzern
• Ende des Dienstverhältnisses durch den Tod des 

Dienstnehmers
• Kündigung des Dienstnehmers
• Unberechtigter vorzeitiger Austritt des Dienstnehmers
• Vorzeitiger Austritt des Dienstnehmers aus gesund-

heitlichen Gründen
• Berechtigte Entlassung bzw. berechtigter vorzeitiger 

Austritt

Aufpassen muss man jedoch bei einvernehmlich aufgelös-
ten Dienstverhältnissen. Diese führen in der Regel zur Auf-
lösungsabgabe.

TIPP:
Eine Auflösungsabgabe fällt nicht an, wenn das Dienstver-
hältnis auf maximal 6 Monate befristet war. Auch eine „Ket-
tenbefristung“ schadet nicht, wenn alle Befristungen zu-
sammen nicht mehr als 6 Monate dauerten. Es ist daher vor 
allem in Branchen mit sehr hoher Fluktuation ratsam, am 
Beginn eines neuen Dienstverhältnisses eine Befristung im 
maximalen Ausmaß zu vereinbaren und erst danach in ein 
unbefristetes Dienstverhältnis überzuführen.

Und das spricht ganz besonders für unsere Lösung:

• Durch die direkte Einbindung können Sie direkt aus der 
Warenwirtschaft oder dem Rechnungswesen heraus auf 
die Funktionen des DMS zugreifen, ohne sich an ein neues 
System gewöhnen zu müssen.

• Unser günstiges Basismodell bietet bereits alles, was man 
als mittelständisches Unternehmen benötigt, und es fallen 
keine Integrations- oder hohe Schulungskosten an.

• Anwender außerhalb des ERP-Systems können ganz ein-
fach durch externe Clients eingebunden werden, und für 
höhere Anforderungen ist Sage DMS stufenweise erweiter-
bar.

• Sage DMS ist besonders wertvoll, weil es im Gegensatz zu 
anderen Lösungen sofort einsatzfähig und enorm einfach 
zu bedienen ist.

Realisierbare 
Kosteneinsparungen:

• Reduzierung der Ablagezeiten um ca. 20 – 30 %
• Reduzierung der Suchzeiten um ca. 80 – 90 %
• Reduzierung der Materialkosten um 80 – 90 %
• Hinzu kommen die positiven Effekte aus Prozess-

optimierungen

Fordern Sie gratis und 
unverbindlich unser 
White Paper an und er-
fahren Sie, was ein DMS 
ist, welche Vorteile es 
bringt und für wen es ge-
eignet ist. Tel. 0463 3843 0 
oder office@bsoftware.at

Verteilung von Informationen in Unternehmen

•	 In	elektronischen	Datenbanken																													12	%

•	 In	Papierdokumenten																																											26	%

•	 In	den	Köpfen	der	Mitarbeiter																																42	%

•	 In	elektronischen	Dokumenten																													20	%

Ca.	30	%	der	Arbeitszeit
werden mit Suchen verschenkt!
(Quelle Gartner Group)

Quelle: BVMW
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Das Forderungsmanagement ist die zentrale Schnittstelle für 
interne und externe Partner. Hier lassen sich Vertrieb und De-
bitoren erfolgreich vernetzen und Risiken darstellen, wie Sie 
an der Beispielgrafik erkennen:
Eine Insolvenz bahnt sich selten überraschend an. Eine Insol-

venz kommt häufig „überraschend“, sie ist es aber nicht! Eine 
Insolvenz ist überwiegend schleichend. 

In 90 % der Fälle zeigt sich, dass sich über Monate Verände-
rungen im Zahlungsverhalten der Kunden eingestellt haben.

Wichtig ist: 
Mit der geeigneten 
Software und mit ab-
gestimmten internen 
Prozessen kann man 
das Risiko deutlich 
reduzieren.

Als Ergänzung bie-
ten sich Kreditversi-
cherungen an, die 
zusätzliche Informati-
onen zum Zahlungs-
verhalten der Kunden 
und auch die Absi-
cherung von Forde-
rungen übernehmen. 
Investieren 
Sie hier wichtige 
Zeit, die Sie vor Ver-
lusten in der Zukunft 
schützt.

Am Beginn von Forderungs-
ausfällen und Forderungs-
überalterungen steht oft der 
Lieferantenkredit an.
Die dargestellten Punkte ma-
chen klar, wieso der Lieferan-
tenkredit derart attraktiv ist. 
Die Zurückhaltung der Ban-
ken bei Erstellung von Linien 
verschärft die Situation weiter. 
Der Lieferantenkredit ist im 

Vergleich zum Bankenkredit bequem, kostenlos und ohne 
Formalitäten zu bekommen.
Die Unternehmensrendite fällt zunehmend leichter dem For-
derungsverlust und dem Zinsaufwand für überzogene Liefe-
rantenkredite zum Opfer. 
Banken sind immer seltener bereit, die Versäumnisse ihrer 
Kunden zu finanzieren und damit ins eigene Risiko zu gehen.

Eine zeitgemäße und strategische Positionierung Ihres Forde-
rungsmanagements im Unternehmen ist heute wichtiger denn 
je. Mit einem gut organisierten Forderungsmanagement redu-
zieren Sie Ihre Risiken.

Die Risiken des Lieferantenkredites
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      Querschnittsbeziehungen im Forderungsmanagement

Kriterien Lieferantenkredit Bankkredit

Formalitäten Eher keine 
Jahresabschlüsse, BWA, 

Businessplan, etc.

Kosten
Keine, im Gegenteil: 

Skontoerlöse bei termin-
gerechter Zahlung

Zinsbelastung

Sicherheiten Eher keine Grundpfandrechte, etc.

Termingerechte 
Rückzahlung

Nein, keine unmittelbaren 
Konsequenzen

Ja, sonst Konse-
quenzen
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Weitere Informationen: 
BAV Koban & Partner GmbH | Mag. Thomas Hassler
Geschäftsführer, Liebiggasse 5, 8010 Graz
Tel.: +43 (0) 316 429 862 | www.kobangroup.at

Qualitätswesen

Vertrieb
Innendienst

Logistik

Revision

Treasury

Kreditoren-
buchhaltung

Controlling Kaufm.-Leitung

Rechtsanwalt
Inkasso

Factor

Berater

Banken

Auskunfteien

Credit	Agency
Kreditlimit

Credit	Agency
Kreditversicherung

Geschäftsleitung

Querschnitts-
beziehungen

im	
Forderungs-
management

Abb. 2

Mag. Thomas Hassler
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PC-Kaufmann 2013
• Die Symbole in der Symbolleiste können nun beschriftet werden, 
was ein leichteres Finden und Aufrufen wichtiger Daten ermöglicht. 
• Im Cockpit gibt es nun einen Statistikbereich für Unternehmens-
auswertungen, den Navigator für einen schnelleren Zugriff auf häu-
fig genutzte Funktionen und den Bereich „Aktuell“, in dem immer die 
neuesten Informationen verfügbar sind. 

GS-Office 2013
• Das Cockpit hat eine neue Schnellnavigation, mit der ein schnel-
lerer Zugriff auf häufig genutzte Geschäftsprozesse über den Navi-
gator möglich ist.
• Der Barverkauf in der Warenwirtschaft ermöglicht Umsatzsteige-
rungen durch die automatische Empfehlung von Zubehörartikeln 
beim Barverkauf.
• Der Monatsabschlussassistent in der Buchhaltung erleichtert deut-
lich die monatlichen Abschlussarbeiten.
• Die Chargenverwaltung in der Warenwirtschaft (nur im GS-Quan-
tum) gibt dem Unternehmen durch die lückenlose Rückverfolgung 
der kompletten Lieferkette einer jeden einzelnen Charge die Mög-
lichkeit, allen gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. 

ACT 2013 - die neue Version der CRM-Software ist voraus-
sichtlich ab Feber 2013 verfügbar und bringt zahlreiche Neue-
rungen:
• Sage ACT! Premium Mobile ermöglicht Echtzeit-Zugriff auf 
alle Kontakt- und Kalenderdetails sowie neu auch auf Verkauf-
schancen-Details, und das von allen iOS- und Android-Endge-
räten über HTML5.
• Ab sofort kann auch ein einzelner PC oder Server als zentraler 
Synchronisierungspunkt für mehrere mobile Anwender dienen, 
so dass nicht auf jedem Endbenutzer-PC die ACT! Synchroni-
sierungs-Software installiert und ausgeführt werden muss.
• Importieren Sie ab sofort Kontakt- und Kalenderdetails von 
bekannten Diensten wie Google®, Yahoo® oder Facebook®.
• Der Bereich Soziale Updates zeigt den Anwendern Details 
und wichtige Themen ihrer Kunden und Interessenten. Eine 
Sammlung der letzten 25 „posts“ auf LinkedIn und Facebook ist 
direkt unter dem Kontakt im Reiter „Soziale Updates“ einsehbar.
• Sage E-Marketing für ACT! ist eine Cloud-basierte E-Mail-
Marketinglösung, die Kunden dabei unterstützt, leistungs-
starke Kampagnen durchzuführen und Ergebnisse direkt zu 
messen.

© focusphoto - Fotolia.com

www.sep-apps.net
  ERWEITERUNGSPAKETE für Ihre sage Office Line®

Mehr als 20 Lösungen von zusätzlichen Auswertungen bis zum Etiket-
tendruck, von der Stammdatenpflege bis zur Webshop-Integration 

Besuchen sie unsere Website oder fragen Sie Ihren Sage Partner nach 
den neuen SEP-Apps für Ihre Office Line
 
Nutzen Sie unsere Einstiegsangebote mit vielen Vorteilen!

SEP

SEP
ERWEITERUNGSPAKETE 
für Ihre sage Office Line

Neuheiten in unseren Softwareprogrammen 2013

Anzeige eines Business-Partners
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ELK ist ein österreichisches Famili-
enunternehmen, das sich in 30 Jah-
ren zum Marktführer im europäischen 
Fertighausbau entwickelt hat. Große 
Angebotspalette, Projektabwicklung 
aus einer Hand und kurze Bauzeit – 
eine exzellente Kundenbetreuung be-
nötigt auch ein exzellentes Kunden-
beziehungsmanagement. Mit Sage 
CRM können Vertrieb, Backoffice und 
Support von ELK nun jederzeit die 
gesamte Kundenkommunikation ein-
sehen und auch unterwegs alle Da-
ten aktuell abrufen.
Das österreichische Familienunter-
nehmen ELK mit dem markanten 
Elch im Logo hat sich in 30 Jahren 
mit mehr als 70.000 errichteten Ob-
jekten zum Marktführer im europä-
ischen Fertighausbau entwickelt. 
Neben Einfamilienhäusern und Villen 
setzt das erfolgreiche Unternehmen 
ELK mit „ELK Building Systems“ nun 
verstärkt auf Objektbau, Industrie- 
und Gewerbebauten (Hotels, Wohn-
bau). Gefertigt wird in 4 Produktions-
stätten in Österreich, Deutschland 

und der Tschechischen Republik. 
Höchste Qualität, die durch zahlrei-
che Zertifikate bestätigt wird, lau-
fende Innovation, beispielsweise im 
Passivhausbau, und kurze Bauzeit 
sind die Erfolgsfaktoren, womit 1.386 
Mitarbeiter im Jahr 2011 einen Um-
satz von 242 Millionen Euro erwirt-
schaftet haben. Neben dem Haupt-
sitz in Schrems/Niederösterreich gibt 
es Tochtergesellschaften in Deutsch-
land, in der Schweiz, Tschechien, 
England und Ungarn sowie Lizenz-
nehmer in 8 weiteren europäischen 
Ländern.
Ziel: Kundenbetreuung auf solide 
Basis stellen, um das Wachstum zu 
managen
ELK und ELK Building Systems bie-
ten dem Kunden alles aus einer 
Hand, vom Konzept bis zur Realisie-
rung des Bauvorhabens, inklusive 
genauer Planung von Kosten und Ter-
minen. Aufgrund der Vielfalt der Mar-
ken und Abteilungen bei ELK wurde 
die intensive Kundenbetreuung vor 
allem im B2B-Bereich immer aufwän-

Neulich rief mich mein Autohaus 
an und bot mir ein spannendes 
Eintauschangebot für meinen alten 
Gebrauchtwagen an. Spannend 
deshalb, weil ich dort gerade erst 
vor 9 Monaten meinen alten Wa-
gen gegen einen Neuwagen mit 
Leasing eingetauscht habe. Kurz 
darauf frage ich mich, warum die 
Dame eines Telekommunikations-
unternehmens, die mich von einer 
neuen, viel schnelleren Internetver-
bindung überzeugen möchte, keine 
Ahnung hat, was ich derzeit für ein 
Paket habe und welche neuen Ge-
samtkosten das für mich bedeuten 
würde. Sie müsse das nachschauen 
und würde sich wieder melden … 
Ich habe nie mehr was von ihr ge-
hört. Alles an sich kein Drama, aber 
beiden Fällen gemein ist offensicht-
lich das Fehlen von strukturierten 
Informationen bei der Selektion der 
Adressen für die Kampagnen. Der 
Erfolg von Kampagnen, aber auch 
der Erfolg von Vertrieb, Support und 
Backoffice liegt in der Bereitstellung 
dieser relevanten Daten und im Zu-
griff darauf. Im Idealfall kann jeder, 
der mit Kunden oder Interessenten 
zu tun hat, jederzeit die aktuellen 
Daten einsehen – sowohl im Büro 
als auch von unterwegs – und diese 
auch aktualisieren. Damit gehört das 
Suchen in Papierangeboten, Kam-
pagnenlisten oder im E-Mail-Verkehr 
der Vergangenheit an, und doppelte 
oder unpassende Angebotslegung 
oder überhaupt fehlende Informatio-
nen werden künftig vermieden. Und 
das kommt beim potenziellen Kun-
den garantiert besonders gut an!

BEZIEHUNGSPROBLEME ... 
von Dipl. Bw. Sandra Steimann

ELK-Häuser werden fürs Leben gebaut
Die Software Sage CRM hat mit weltweit mehr als 68.000 Kunden 
auch gleichsam „lebenslange Erfahrung“

Der europäische Marktführer ELK betreut seine B2B-Kunden mit 
Sage CRM

Alle Fotos in diesem Artikel  ELK
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diger, denn Mitarbeiter verschiedener 
Abteilungen arbeiteten mit unter-
schiedlichen Systemen, Informatio-
nen wurden doppelt in Excel-Listen 
geführt, ein zielgerichtetes Suchen 
war zeitintensiv. Daher entschied sich 
Mag. (FH) Nadine Kiskanoglou, Key 
Account Managerin bei ELK Building 
Systems, eine CRM-Lösung zu imple-
mentieren, damit das Management 
der unterschiedlichen Kundenbezie-
hungen auf eine solide Basis gestellt 
wird und in Folge alle Vertriebsakti-
vitäten koordiniert erfolgen können. 
Denn nur mit modernen Werkzeugen 
kann die kontinuierliche Expansion 
von ELK abgesichert werden.
Die Wahl fiel auf die Lösung Sage 
CRM, weil diese einfach zu imple-
mentieren ist und die benutzer-
freundliche Oberfläche ein rasches 
Einarbeiten ermöglicht. Hier erweist 
sich die langjährige Erfahrung von 
Sage als großer Vorteil, denn welt-
weit 68.000 Kunden arbeiten mit der 
CRM-Lösung von Sage, die bereits 
einige Auszeichnungen erringen 
konnte. Die Lösung umfasst drei Mo-
dule: Der Vertrieb stellt allen Berech-
tigten die relevanten Informationen 
zu einem Kunden zur Verfügung und 
liefert einen Überblick über Projekte 
und Erfolgschancen. Das Marketing 
umfasst Werkzeuge zur Zielgruppen-
verwaltung und Kampagnen-Selekti-
on. Der Support bietet Ticket-Verwal-
tung, Eskalations-Management und 
die Weitergabe von Verkaufschancen 
an den Vertrieb.

Sage CRM liefert auf Knopf-
druck alle Daten zu einem Kun-
den, via App auch unterwegs

Innerhalb kurzer Zeit wurde die Lö-
sung bei ELK eingeführt und an die 
Infrastruktur angepasst. Die Informa-
tionen zu jedem Kunden sind nun 
sortiert abgelegt, sodass die ge-
samte Kommunikation – also alle 
Angebote, E-Mails und Telefonate 
– nachvollziehbar ist. Somit sind die 
Kundenbetreuer auf dem gleichen 
Stand, und es gehen keine Informa-
tionen verloren. Backoffice und Ver-
trieb von ELK können jetzt Angebo-
te sowie die termingenaue Planung 
und Abwicklung der Projekte einfach 

miteinander abstimmen. Auch die 
Einplanung der Auftragslage ist nun 
leichter, weil jederzeit auf Knopf-
druck alle aktuellen Daten dafür 
abgerufen werden können. All das 
reduziert den Verwaltungsaufwand 
erheblich. Der Vertrieb ist viel unter-
wegs, und hier sieht Mag. (FH) Nadi-
ne Kiskanoglou in der webbasierten 
Architektur einen weiteren Vorteil 
der CRM-Lösung von Sage: „Mit der 
App-Funktion können unsere Ver-
triebs-Mitarbeiter über Smartphone 

oder Tablet jederzeit aktuelle Ange-
bots- und Serviceinformationen ab-
rufen. Damit geben sie vor Ort dem 
Kunden kompetent Auskunft, denn 
Qualität und Schnelligkeit sind bei 
uns wichtige Faktoren. Da müssen 
im Hintergrund die entsprechenden 
Prozesse reibungslos laufen. Das hat 
Sage mit seiner langjährigen Erfah-
rung im CRM-Bereich zu unserer vol-
len Zufriedenheit umgesetzt, und das 
ist uns wichtig, weil auch wir mit un-
seren Produkten langfristig denken.“
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Nutzen Sie Ihre Informationen zu Ihrem Vorteil!

Strukturieren Sie 
die Kontaktdaten 

mit den CRM-Lösungen 
von Sage

und setzen Sie diese gezielt 
ein – im Support, Vertrieb 

und Marketing!

Setzen 
Sie auf Ihre Sage-

Software das passende 
CRM-Produkt 

einfach drauf, z. B. GS-
Adressen, Sage ACT!, 

Sage CRM …

Anzeige_A4_in Newsletter.indd   1 11.01.2013   11:54:50
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CRM ist nicht automatisch eine Software, 
sondern zunächst eine Strategie, die aber 
nur durch den Einsatz von Software um-
gesetzt werden kann. Wer die Herausfor-
derungen und internen Überschneidungen 
versteht, kann davon in allen Bereichen 
profitieren. 

Die Herausforderung verstehen

Als kritische Verbindung im Unternehmen 
sind einmal das klassische Backoffice und 
das Frontoffice mit seinen Daten, Aufga-
ben, Mitarbeiter und deren grundsätzliche 
Ausrichtung zu sehen. Im Backoffice sind 
Daten stets strukturiert, finanz- und trans-
aktionsorientiert und in großen Mengen 
vorhanden. Demgegenüber stehen große 
Mengen unstrukturierter, teilweise inter-
aktiver und nicht finanzorientierter Daten, 
die vom Frontoffice, sprich Außendienst, 
Vertrieb usw., genutzt werden. Bei den Auf-
gaben sieht es ähnlich unvereinbar aus: 

Business Development, Bedarfserzeugung 
und Kundenservice bzw. -bindung stehen 
im Front-Office der Transaktionsverarbei-
tung, Verwaltung und Auswertung sowie 
der Budgetverwaltung im Back-Office ge-
genüber. Auch die jeweiligen Mitarbeiter 
und Aufgaben sind völlig unterschiedlich 
– Verkauf, Marketing und Kundenbetreu-
ung auf der Außenseite und Buchhaltung, 
Controlling, Administration und Senior Sta-
keholders auf der Innenseite. Entsprechend 
deren Fokus: Umsatz, Außenauftritt und 
Zusammenarbeit im Frontbereich und Kos-
tenkontrolle, Leistungsmessung und Richtli-
nien im Backoffice. Schlussendlich erfassen 
alle Bereiche auf ihre Art und Weise Daten, 
die sie für ihre tägliche Arbeit immer wieder 
benötigen: Der Außendienst verhandelt 

Preise, erstellt Angebote, verhandelt Verträ-
ge. Die Vertriebsadministration verwaltet die 
Kundendaten, erfasst Aufträge, pflegt Artikel 
und Produktdaten und stellt Rechnungen. 
Lager und Produktion führen den Versand 
und Rücksendungen bzw. Reklamationen 
durch und managen den Produktionspro-
zess, und die Buchhaltung verwaltet Zah-
lungsvereinbarungen, offene Posten und 
das Mahnwesen. Die Überschneidungen, 
aber auch die Quantität an wertvollen Infor-
mationen sind immens – ohne einheitliches 
System und Struktur jedoch sinnlos.

Interessen verbinden!

Definieren Sie, wer welches Interesse an 
einem CRM-System hat!
Geschäftsführer und Vertriebsleiter brau-
chen Datentransparenz und genaue Fore-
casts und wollen das Wissen um die Kun-
denbeziehungen im Unternehmen halten. 
Vertriebsmitarbeiter suchen Unterstützung 

in der täglichen Arbeit, 
sie haben viele Infor-
mationen im „Kopf“ . Der 
Vertriebsinnendienst 
profitiert am meisten – 
er wünscht sich alle In-
formationen an einem 
zentralen Ort, um dem 
Kunden besser helfen 
zu können! Das Marke-
ting sucht ein Instrument 
zur erfolgreichen Umset-
zung jeglicher Kampag-
nen und wünscht eben-

falls alle Daten an einem Ort. Service- und 
Support-Mitarbeiter suchen ein Tool, mit 
dem sie sowohl die Kunden- als auch die 
Vertriebsanfragen effektiv erledigen kön-
nen, und ihre IT-Kollegen wollen ein einfach 
zu administrierendes Softwarepaket. 

Anforderungen erfüllen = Erfolg!

Ein System wie das Sage CRM liefert 
eine komplette abteilungs- und länderü-
bergreifende Sicht auf den Kunden und 
Zugriff auf alle Informationen in der ge-
samten Organisation, weil alle in einem 
strukturierten System arbeiten und jeder 
jederzeit darauf zugreifen kann. Sage 
CRM hat von Info-Tech die Höchst-
punktezahl aller Lösungsanbieter auf 

dem Markt erhalten und wurde für seine 
Reichweite und Channel-Stärke ausge-
zeichnet. Es punktet mit sozialen und 
mobilen Lösungen ebenso wie durch 
dezidierte mobile Lösungen für iOS und 
Android-Endgeräte. 

MARKETING-NEWS

MARKETING NEWS

Die Herausforderungen von CRM verstehen und eine eigene Success Story schreiben!

1.) Wenn Sie sich als Office-Line-
Anwender für unsere ausgezeich-
nete CRM-Lösung entscheiden, 
dann können Sie die gleiche An-
zahl an Office Line Clients, die Sie 
heute im Einsatz haben, als CRM 
Clients zum Aktionspreis erwer-
ben:

CRM Professional reg. Preis 750,- 
Euro / Aktionspreis 190,- Euro
CRM Enterprise reg. Preis 990,- Euro 
/ Aktionspreis 290,- Euro
CRM Enterprise CC reg. Preis 1.790,- 
Euro / Aktionspreis 590,- Euro

2.) Wenn Sie Ihr bestehendes CRM-
System erweitern möchten, dann 
können Sie das jetzt zum Aktions-
preis pro Client tun: 

a) Wenn Sie 1-4 weitere Clients dazu-
kaufen möchten: 
CRM Professional reg. Preis 750,- 
Euro / Aktionspreis 550,- Euro
CRM Enterprise reg. Preis 990,- Euro 
/ Aktionspreis 790,- Euro
CRM Enterprise CC reg. Preis 1.790,- 
Euro / Aktionspreis 1.190,- Euro

b) Wenn Sie 5 oder mehr weitere 
Clients dazukaufen möchten: 
CRM Professional reg. Preis 750,- 
Euro / Aktionspreis 450,- Euro
CRM Enterprise reg. Preis 990,- Euro 
/ Aktionspreis 590,- Euro
CRM Enterprise CC reg. Preis 1.790,- 
Euro / Aktionspreis 890,- Euro

Die Aktion ist gültig bis 31.3.2013. 

Sprechen Sie gleich Ihren Fach-
händler an oder rufen Sie uns an!
Tel. 0463 38 43 0

Jetzt ins Sage CRM ein-
steigen oder erweitern!

| |
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Die Herausforderung verstehen
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Anpassbarkeit, dezentrale Verfügbar-
keit und funktionale Weiterentwick-
lung sind die Themen der Sage Office 
Line Evolution Advanced 2013. Ob im 
Außendienst beim Kunden, in einem 
Lager oder in einer Produktionsstätte 
sollen Ihnen genau die Funktionen der 
Software zur Verfügung stehen, die 
zur Bewältigung der Aufgabe vor Ort 
benötigt werden. Um dies zu ermögli-
chen, wurde die technologische Basis 
radikal modernisiert: Welche Daten in 
welcher Form ermittelt, angezeigt und 
zukünftig auch erfasst werden, wird 
nun über einen Anwendungsdesigner 
(App-Designer) auch in Metadaten de-
finiert. Die Datenhaltung erfolgt davon 
unabhängig in einer zentralen Daten-
bank.

Immer und überall – der neue 
Web-Infoclient 
Mit einem Smartphone und Tablet oder 
ganz klassisch mit einem Notebook 
oder Desktop-PC, über den Office Line 
Evolution Advanced Web-Infoclient 
können Sie an jedem Ort der Welt auf 
Ihre zentral in einer Office Line ge-
speicherten Geschäftsdaten zugrei-
fen. Einzige Voraussetzung dafür: ein 

Browser mit Zugriff aufs Internet. 
Bereits mit dem Startbildschirm se-
hen Sie die für Ihren Arbeitsplatz rele-
vanten Informationen auf einen Blick. 
Organisieren und konfigurieren Sie 
diesen aus einer Vielzahl angebote-
ner Elemente selbst. Ganz einfach 
per „Touch-Bedienung“ oder mit Maus 
und Tastatur können Sie Elemente 
auf mehreren Seiten anordnen oder 
zu Gruppen zusammenfassen. Wie 
im Control-Center auf einer lokal ins-
tallierten Office Line können Sie sich 
auch im Web-Infoclient exakt die Aus-
künfte oder Control-Center-Elemente 
zusammenstellen, die Sie benötigen. 
Natürlich lassen sich auch eigene Ele-
mente einbinden. Schon in der verklei-
nerten Ansicht erhalten Sie eine Live-
Vorschau auf die Daten und Inhalte. In 
Business-Grafiken können Sie sich die 
dargestellten Werte direkt anzeigen 
lassen. Der kostenpflichtige Office Line 
Web-Infoclient ist ab der Office Line 
Evolution Advanced 2013 verfügbar.

Eine Vielzahl von Funktions-
erweiterungen
Neben dem Highlight des Web-Info-
clients bietet die neue Version weitere 

interessante Neuheiten.

• Neue Bildschir-
mauskünfte im Rech-
nungswesen 
Wie in Produktion 
und Warenwirtschaft 
finden Sie auch im 
Rechnungswesen neu 
designte Office-Line-
Auskünfte auf Basis 
neuester Technologie: 
Diese Auskünfte sind 
weitestgehend konfi-
gurierbar und zugleich 
durch ein userfreundli-
ches Design leicht zu 
bedienen. Mit wenigen 
Klicks können Sie ge-
nau die Informationen 
ermitteln, die in einer 
aktuellen Arbeitssitua-
tion benötigt werden, z. 
B. Offene-Posten-Aus-
kunft, Kontoauskunft, 
Sa c h ko n te n a b s t i m -
mung, Kontoauskunft Kostenkonten 
und Abschreibungsauskunft.

• Neue Bildschirmauskünfte in der 
Warenwirtschaft 
Auch hier bieten die neu designten 
Auskünfte zahlreiche und auch spe-
zielle Informationen, die die Arbeits-
prozesse und damit den Arbeitsalltag 
erleichtern. So informieren unter 
anderem neue Umsatzauskünfte 
über Umsatzzahlen in Einkauf und 
Verkauf. Die bisherigen Bildschir-
mauskünfte für Verkaufs- und Ein-
kaufsvorgänge wurden durch die An-
gebots- und Preisanfragenauskunft, 
die Belegauskunft und die Vorgangs-
auskunft ersetzt. Diese Auskünfte 
können jetzt auch im Projektstamm 
für ein Projekt geöffnet werden. 
• Im Standard der Office Line Evolution 
Advanced 2013 Basic ist jetzt auch die 
Schnelländerung für Kunden- und 

Schöne Aussichten!
In der neuen Version 2013 der Sage Office Line Advanced sind einige bahnbrechende Neuerungen 

enthalten, die es ermöglichen, die große und verlässliche Funktionalität der Office Line überall 

zur Verfügung zu stellen und den Arbeitsalltag mehr denn je zu vereinfachen.

Der neue Web-Infoclient
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Lieferantenpreise und Rabatte ent-
halten sowie der Preislistenassis-
tent. 
Beides mächtige Werkzeuge für die 

Preispflege. Die neue Version der 
Sage Office Line Evolution Advan-
ced 2013 wird im Laufe des ersten 
Quartals 2013 verfügbar sein. 

Jetzt umsteigen auf das 
Produkt der Zukunft: 
Sage Office Line Evolution 
Advanced 2013.

Office-Line-Anwender mit einem auf-
rechten Wartungsvertrag profitieren 
bis 31.3.2013 von einem zusätzlichen 
Preisvorteil

Denn wenn Sie jetzt wechseln, kön-
nen Sie die Zusatzmodule „Aufga-
ben-Center“ und „Dokumentenmana-
gement“ mit 50 % Preisvorteil gleich 
dazunehmen!

Der Umstieg geht schnell, einfach und 
günstig:

In die Office Line Basic steigen Sie 
um nur 250,- Euro pro Hauptpaket und 
nur 350,- Euro pro Client um!

Der Umstieg in die Office Line 
Business ist um nur 300,- Euro pro 
Hauptpaket und 500,- Euro pro Client 
möglich.

Kontaktieren Sie am besten gleich 
Ihren Fachhandelspartner oder rufen 
Sie uns an, wir helfen gerne weiter - 

Tel. 0463 3843 0

UMSTIEGSAKTION

Die neue Vorgangsauskunft Verkauf
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Wie die Praxis zeigt, bereitet die be-
griffliche Unterscheidung der (die In-
solvenzantragspflicht auslösenden) 
Zahlungsunfähigkeit von der (grund-
sätzlich folgenlosen) Zahlungssto-
ckung nach wie vor Schwierigkeiten.

Die Definition der Zahlungsunfähig-
keit lässt sich aus dem Gesetz und 
der Rechtsprechung ableiten. Im Un-
terschied zur deutschen Insolvenzord-
nung enthält die österreichische IO 
keine exakte Begriffsbestimmung der 
Zahlungsunfähigkeit. Vom Gesetzge-
ber wird dies mit der fehlenden Not-
wendigkeit und dem Hinweis auf die 
von der Lehre bereits ausgearbeiteten 
Definitionskriterien begründet. 
Ein weiterer wesentlicher Grund für 

die offene Formu-
lierung liegt an der 
ausbleibenden Ein-
schränkung in der 
Rechtsentwicklung 
und somit in der 
Aufrechterhaltung 
der notwendigen 
Elastizität im Ein-
zelfall.

Nach § 66 Abs. 2 IO 
lässt sich lediglich 
folgender Hinweis 
entnehmen: „Zah-
lungsunfähigkeit ist insbesondere an-
zunehmen, wenn der Schuldner seine 
Zahlungen einstellt.“ Ein Gläubigeran-
drängen ist laut § 66 Abs. 3 IO keine 

Voraussetzung für den Insolvenz-
tatbestand der Zahlungsunfähigkeit. 
Folglich müssen nicht zwingend Mah-
nungen, Klagseinbringungen oder 

Zahlungsunfähigkeit und Zahlungs-
stockung – eine Begriffsabgrenzung
Steuerberater Mag. Andreas Dürrschmid

Der Gastronomie-Hit: Cashit-Gastro
Mit Cashit-Gastro erleichtern Sie Ihre tägliche Arbeit im Bistro, 
Café oder in Ihrem Restaurant.

- Cashit-Gastro ist eine eigenständige App zur Sage Office Line
- Bedient beliebig viele Tische und Standorte für Filialbetriebe
- Beinhaltet Standardfunktionen wie Tisch umbuchen, Teilrechnung, Zwischenrechnung
- Übersichtlicher Touchscreen
- Gewohnte Stammdatenverwaltung und Auswertungen in Ihrer Office Line

Cashit-Gastro ist auf nahezu jedem 
Windows7-Rechner installierbar 
und kompatibel mit bereits vorhan-
dener Kassen-Hardware wie Epson 
und Star-Drucker.

Telefon: 0800 677 699
E-Mail: sage@zachcomputer.at

Schnell und einfach starten:

Anzeige Zach.indd   1 22.01.2013   11:20:46
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Exekutionstitel vorliegen. Gleichzeitig 
kann Zahlungsunfähigkeit nicht durch 
teilweise Befriedigung der Gläubiger 
ausgeschlossen werden. Anhängende 
Exekutionen oder außergerichtliche 
Ausgleichsangebote können jedoch 
Indikatoren für eine Zahlungsunfähig-
keit darstellen.
Nach der Judikatur des OGH (GZ 
3Ob99/10w mit Entscheidungsdatum 
vom 19.01.2011) werden zwei Voraus-
setzungen für das Vorliegen von Zah-
lungsunfähigkeit genannt:

1. „Zahlungsunfähigkeit […] liegt 
vor, wenn der Schuldner mehr als 5 
% aller fälligen Schulden nicht be-
gleichen kann.“ Als Umkehrschluss 
gilt, dass von Zahlungsfähigkeit des 
Schuldners ausgegangen werden 
kann, wenn dieser in der Lage ist, zu-
mindest 95 % aller fälligen Schulden 
zu bezahlen. Für die Beurteilung der 
Zahlungsunfähigkeit werden lediglich 
die bereits fälligen Schulden berück-
sichtigt. Die Zahlungsunfähigkeit wird 

als „Zeitpunkt-Illiquidität“ interpretiert 
und unterscheidet sich somit von der 
drohenden Zahlungsunfähigkeit.

2. Zahlungsunfähigkeit setzt zudem 
ein nicht bloß vorübergehendes Zah-
lungsunvermögen voraus: „Dem An-
fechtungsgegner steht […] der Ge-
genbeweis über das Vorliegen bzw. 
die Wahrscheinlichkeit einer bloßen 
Zahlungsstockung zum Anfechtungs-
zeitpunkt offen.“ Die Zahlungsunfä-
higkeit unterscheidet sich – durch 
das Kriterium der Dauer des Nicht-
zahlenkönnens – von der (insolvenz-
rechtlich nicht relevanten) Zahlungs-
stockung.

In der Rechtsprechung (gleiche GZ 
s.o.) wird Zahlungsstockung wie folgt 
definiert: „Eine Zahlungsstockung 
liegt vor, wenn eine Ex-ante-Prüfung 
ergibt, dass eine hohe Wahrschein-
lichkeit dafür bestand, dass der 
Schuldner in einer kurzen, für die 
Beschaffung der benötigten Geldmit-

tel erforderlichen […] Frist alle seine 
Schulden pünktlich zu zahlen in der 
Lage sein wird.“ Der OGH stellt dabei 
auf einen im Durchschnittsfall dezi-
dierten Zeitraum von drei Monaten 
ab, in welchem bspw. Umschuldun-
gen vorzunehmen sind, Vermögens-
objekte verkauft werden oder Gesell-
schafterdarlehen vereinbart werden 
sollen. Das Überschreiten des zeitli-
chen Höchstmaßes bzw. eine längere 
Frist setzt die Beseitigung des Liqui-
ditätsengpasses voraus.

Die exakte Bestimmung der zeitlichen 
Grenze zwischen einem kurzfristigen 
und einem langfristigen Zahlungsun-
vermögen ist dabei umstritten. 
Die überwiegende Meinung geht von 
einer einzelfallbezogenen Orientie-
rung an der jeweiligen Verkehrsauf-
fassung aus. (Z. B. ist ein Wechsel 
i.d.R. unverzüglich zu bezahlen, wo-
hingegen mit manchen Lieferanten u. 
U. auch eine längerfristige Stundung 
vereinbart werden kann.)

Der Gastronomie-Hit: Cashit-Gastro
Mit Cashit-Gastro erleichtern Sie Ihre tägliche Arbeit im Bistro, 
Café oder in Ihrem Restaurant.

- Cashit-Gastro ist eine eigenständige App zur Sage Office Line
- Bedient beliebig viele Tische und Standorte für Filialbetriebe
- Beinhaltet Standardfunktionen wie Tisch umbuchen, Teilrechnung, Zwischenrechnung
- Übersichtlicher Touchscreen
- Gewohnte Stammdatenverwaltung und Auswertungen in Ihrer Office Line

Cashit-Gastro ist auf nahezu jedem 
Windows7-Rechner installierbar 
und kompatibel mit bereits vorhan-
dener Kassen-Hardware wie Epson 
und Star-Drucker.

Telefon: 0800 677 699
E-Mail: sage@zachcomputer.at

Schnell und einfach starten:

Anzeige Zach.indd   1 22.01.2013   11:20:46

Anzeige eines Business-Partners
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Ob jung oder alt, Frau oder Mann, Ost oder West: Die Deut-
schen vernachlässigen die Pflege ihrer Handys. Nur gut jeder 
vierte Handybesitzer (27 Prozent) reinigt die Oberfläche seines 
Mobilfunkgerätes bewusst und intensiv. Knapp die Hälfte (49 Pro-
zent) säubert es nur gelegentlich und flüchtig, etwa durch Abwi-
schen an der Kleidung. Jeder Achte reinigt sein Mobilfunkgerät 
nie. Nicht einmal jeder fünfzigste Handybesitzer säubert sein 
Gerät wöchentlich. Das ergab eine aktuelle Umfrage im Auftrag 
des Hightech-Verbands BITKOM. „Handys, insbesondere Smart-
phones, sollten regelmäßig gereinigt und gepflegt werden“, sagt 
BITKOM-Experte Bernd Klusmann.

 „Das ist nicht nur eine Frage der Ästhetik. Handys können Kei-
me übertragen, und gerade jetzt in der Erkältungszeit ist eine 
regelmäßige Reinigung von Displays und Tastaturen sinnvoll.“ 
Touchscreens seien zwar sehr robust, sonst würden sie der 
tagtäglichen direkten Beanspruchung nicht standhalten. Doch 
bereits mit den ersten Berührungen verliert der Touchscreen 
seine Sauberkeit. Klusmann: „Schweiß und Fett setzen sich in 
winzigen Kratzern ab, die selbst bei sachgemäßer Bedienung 
der Handys entstehen.“

Laut Umfrage ekelt sich mehr als jeder siebte Deutsche (15 Pro-
zent) davor, das Mobiltelefon anderer Leute zu benutzen – Frau-
en (18 Prozent) häufiger als Männer (13 Prozent). Umgekehrt ha-
ben 18 Prozent aller Deutschen grundsätzlich keinen Ekel davor, 
Handys fremder Personen zu nutzen. Knapp zwei Drittel sagen, 
bei dieser Frage sei für sie weniger das Handy als vielmehr das 
Erscheinungsbild des Handy-Besitzers entscheidend. 

Methodik: Das Marktforschungsinstitut Aris befragte im Auftrag 
des BITKOM 1.000 Personen ab 14 Jahren in Deutschland, dar-
unter 891 Handybesitzer. Die Befragung ist repräsentativ. 

Quelle: http://www.bitkom.org/de/presse/8477_74560.aspx

Handys werden zu selten gereinigt

TECHNIK NEWS

Apps sind heute vom Markt nicht mehr wegzudenken, 
und nahezu jeder, der ein Smartphone oder einen Tab-
let Computer besitzt, hat zumindest eines davon … über 
hunderttausende existieren bereits. Eine Studie von Gart-
ner hat nun ermittelt, dass in drei Jahren 33 Prozent aller 
von bekannten Firmen angebotenen Marken-Apps eine 
Bezahlfunktion haben werden. Die Vorhersage findet sich 
im Report „Predicts 2013: Businesses Will Take Consu-
mer Apps to the Next Level“. 

Gartners Forschungsdirektor Sandy Shen kommentiert: 
„Viele Verbrauchermarken haben unter ihrem Namen 
Apps gestartet, die sich auf Marketing-Aktivitäten wie 
Produktinformationen, Treuepunkte und Gutscheine oder 
andere Sonderangebote konzentrieren. Einige wenige 
haben eine Bezahlfunktion integriert. Die Marken müssen 
aber den Verbrauchern bei effizienten, personalisierten 
Kaufentscheidungen helfen. Marken-Apps müssen erst 
einmal gute Shopping-Apps sein, der Bezahlvorgang ist 
nur der finale Schritt des Verkaufs.“

Apps werden zum Zahlungsmittel!
TECHNIK-NEWS

Der Apple-Fernseher, über den schon lange spekuliert 
wird, nimmt laut einem Zeitungsbericht Gestalt an. Der 

US-Konzern teste mit asiatischen Zulieferern mehrere 
Entwürfe, berichtete das „Wall Street Journal“. Der Auf-
tragsfertiger Foxconn, der für Apple die iPhones und 
iPads baut, arbeite dafür mit dem japanischen Elektro-
nikkonzern Sharp zusammen, hieß es unter Berufung 
auf informierte Personen. Gerüchte, dass Apple mit ei-
nem eigenen Fernsehgerät in die Wohnzimmer will, gibt 
es schon lange. Ein „Wall Street Journal“-Bericht ist der 
bisher stärkste Hinweis darauf, dass die Spekulationen 
stimmen könnten. Als größtes Hindernis gelten Rechte-
Verhandlungen mit der Fernsehbranche, die um ihre 
heutigen Geschäftsmodelle fürchtet. 

BRINGT APPLE NUN ENDLICH 
EINEN FERNSEHER?
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Die Wolke wächst …
Laut Hochrechnungen werden im Jahr 2016 zwei Drittel des weltweiten Datenverkehrs 
über die Cloud abgewickelt. Das sind 4,3 Zettabyte (entspricht 4 Milliarden Terabyte), 
die damit hin- und hergeschaufelt werden. Der Großteil davon entsteht jedoch inner-
halb von Rechenzentren durch Speicherung, Produktion und Entwicklung. Die User 
sind nur mit 17 % daran beteiligt. Und Österreich hat die beste Wolke! Beim EuroCloud 
Europe Award wurden die besten Cloud Services Europas prämiert. 
Die Gewinner des EuroCloud Europe Award wurden von einer zwölfköpfigen Jury von 
europäischen Cloud-Experten ausgewählt und im Rahmen der EuroCloud Europe 
Award Gala 2012 beim EuroCloud Congress in Luxemburg ausgezeichnet. Österreich 
hat sich in der Kategorie „Öffentliche Verwaltung“ gegen 50 Anbieter aus 28 europäi-
schen Ländern durchgesetzt. 

Die Einreichung des Portal Austria (portal.at) durch das BRZ (Bundesrechenzentrum) 
überzeugte als zentrale Plattform mit webbasiertem Zugang zu über 400 Anwendun-
gen für die öffentliche Verwaltung sowie die Grundlage für zentrale Bürgerservices wie 
help.gv.at, gesundheit.gv.at und usp.gv.at. Quelle: www.eurocloud.at

Sagen Sie uns Ihre Meinung und 
beantworten Sie uns diese Fragen:
Wie gefällt Ihnen der BS-Letter generell?
Welche Artikel fanden Sie am informa-
tivsten? Welche Themen möchten Sie 
darin gerne lesen? Wie möchten Sie ihn 
erhalten? Per Post oder E-Mail?

Unter allen Einsendern, die unsere 
Fragen beantworten und ihre vollstän-
dige Adresse angeben, verlosen wir 5 
Gutscheine von Amazon im Wert von 
je 50,- Euro.
Der Rechtsweg und 
die Barablöse sind 
ausgeschlossen. Die 
Gewinner werden 
schriftlich benachrich-
tigt. Die Namen der 
Gewinner werden im 
nächsten BS-Letter veröffentlicht. 
Einsendungen an: 
office@bsoftware.at 
Einsendeschluss: 31.3.2013

Impressum
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SpezialiSt für ...

>> Dokumentenmanagement, 

>> Warenwirtschafts-, 

>> Rechnungswesen-, 

>> Produktions- und 

>> CRM-Software!

To p - B e r a tu n g , L i e fe ru n g  u n d 

B e t r e u u n g  f ü r  H a r d -  u n d  S o ft w a r e !

Anzeige eines Business-Partners



Lösungen. IM DIALOG.

Gemeinsam mit Ihnen und unserem leistungsstarken Partner Sage entwickeln wir für Sie 
bedarfs orientierte und passgenaue Softwarelösungen für die Bereiche ERP/PPS, CRM, DMS, 
Personalmanagement und das Handwerk. Die 30 kompetenten und engagierten Mitarbeiter der 
MMI GmbH, einem Unternehmen der CWI Gruppe, betreuen 470 mittelständische Unter-
nehmen in Österreich und Deutschland. Aus dieser Vielzahl von Projekten in unterschiedlichsten 
Branchen haben wir auf Basis der Sage Standardprodukte eine Reihe an Zusatzmodulen 
entwickelt.

Unsere Zusatzlösungen. FÜR SIE.
>  Projektfertiger
> Variantenfertiger
> Lohn- und Kleinserienfertiger
> Mobile Datenerfassung
> Anbindung von Kassensystemen

Haid bei Ansfelden/OÖ · Traunuferstr. 257 · 4053 Haid · Tel  +43 7229 21102 · info@mmi.at · www.mmi.at

Überzeugen Sie sich:

mmi.at/referenzen.html
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