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Mobile Services

„Der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht“
Das sagte Johann Wolfgang von Goethe bereits im 18. Jahrhundert. Und was sich wie ein Widerspruch anhört 
– nämlich nahezu alle kaufmännischen Arbeiten von jedem beliebigen mobilen Endgerät aus erledigen zu 
können –, das macht produktiv. Denn mit der „Productivity!“ ist das jetzt möglich. Die funktioniert on- und 
offline an jedem Ort, spart Büroaufwand und macht Ihr Daily Business so produktiv wie noch nie! Hätte auch 
Goethe gut gefunden …

Minimale Investition, aber alle Funktionen 
des täglichen Geschäfts!

Für alle intuitiv und ganz einfach werden alle wichtigen 
kaufmännischen Prozesse des klassischen „Daily Busi-
ness“ in drei Bereichen abgebildet und können mit JE-
DEM mobilen Endgerät – Tablet oder Smartphone – be-
dient werden. Von der Zeiterfassung „Work Clock“ für 
einzelne Mitarbeiter, ganze Teams und Projekte über 
sämtliche „Forms“ wie Angebote, Auftragsbestätigungen, 
Lieferscheine und Rechnungen sowie deren Bestätigung 
per Unterschrift durch den Kunden und sämtliche „Tasks“ 

wie Aufgaben, Standorte, Fotos oder sonstige Dokumen-
te tauschen Sie alles zwischen allen Mobilgeräten und 
einem „Operation Center (OC)“ aus. Und von Ihrem OC 
aus haben Sie jederzeit Zugriff auf alle Bereiche – sehen 
alle wichtigen Daten auf einen Blick, verteilen Aufgaben, 
planen Personal und Ressourcen, kommunizieren mit Mit-
arbeitern vor Ort und greifen bei Bedarf entsprechend ein.

Das Herz der Suite – Ihr Operation Center

So einfach wie genial! Nicht nur alle Daten haben Sie hier 
auf einen Blick, sondern auch eine echte Arbeitserleich-
terung. Neben der Aufgaben-, Termin-, Personal- und 
Ressourcenplanung, die in Echtzeit einteilbar ist, bietet 
das OC auch ein digitales Archiv (mit intuitiver Suche) 
sowie durch (s)eine Anbindung an ein bestehendes ERP- 
oder CRM-System die Übergabe aller Dokumente und 
Daten in dieses System. Damit reduzieren Sie Ihren Ar-
beitsaufwand um ein Vielfaches, denn unterschriebene 
Angebote werden automatisch zu Auftragsbestätigun-
gen, die wiederum automatisch ins Lager übergeben 
werden, und bestätigte Lieferscheine werden gleich zu 
Rechnungen. In alle Richtungen, sprich von Ihrem Mobil-
gerät vor Ort oder via Operation Center und ERP-System 
zurück an das Mobilgerät oder direkt an den Kunden. 
Ist eine kurze Abstimmung mit dem Mitarbeiter vor Ort 
nötig? Ganz einfach! Per Skype, WhatsApp, Messenger 
oder E-Mail. 



3

Mobile Services

Die Work Clock erfasst „alles“

Mobile Zeiterfassung ist uns zu einfach. Mit der Work 
Clock und dem Work Clock Team „stempeln“ sich Mit-
arbeiter und auch ganze Teams mit nur einem mobilen 
Endgerät von jedem Standort aus „ein“. Projekte und 
Tätigkeiten werden einfach angelegt, zeitgenau doku-
mentiert und um Anlagen wie Videos oder Audioaufnah-
men ergänzt, um später eine komplette Dokumentation 
zu haben. Via Operation Center sehen Sie immer genau, 
wann und wo Ihre Mitarbeiter sind, und können in Echt-
zeit auch „umdisponieren“. 

Das mobile Büro in der Hosentasche

Durch die Übernahme von Ihren bestehenden Formula-
ren arbeiten Ihre Mitarbeiter ganz einfach ohne Umstel-
lung weiter – sprich Ihre Angebote, Aufträge oder Liefer-
scheine werden am Tablet oder Smartphone erstellt und 
z. B. durch die Unterschrift des Kunden abgeschlossen 
und sofort ans Operation Center übertragen. Langes Da-

tensuchen? Fehlanzeige! Über ein Kontaktverzeichnis 
werden Kontaktdaten der Kunden sowie Artikel über-
nommen und automa-
tisch befüllt. Sämtliche 
multimedialen Anhänge 
wie z. B. Fotos können 
in die Formulare einge-
fügt und per Kundenun-
terschrift direkt am Mo-
bilgerät bestätigt und 
abgeschlossen werden. 
Die integrierte GPS-
Funktion zeigt Ihnen zu-
dem an, wo und wann 
Ihr Kunde etwas bestellt 
oder bestätigt hat. Die 
erfassten Daten, Auf-

träge oder Dokumente werden automatisch in ein PDF-
Dokument umgewandelt und per E-Mail versendet. Ist 
der Auftrag oder Termin abgeschlossen, übermittelt der 
Mitarbeiter intuitiv alle Aufgaben, Bilder, seinen aktuellen 
Standort und sonstige Daten unmittelbar an das Opera-
tion Center. Von dort erhält er dann ggf. neue Aufgaben, 
die sich aus seinen Daten ergeben – Standort, Uhrzeit, 
offene Aufgaben – und Sinn machen. Also einfacher 
geht’s wirklich nicht …

Was wünschen Sie sich 
von Ihrem mobilen Büro?
Verraten Sie uns, was Sie ganz genau benötigen, und gewinnen Sie 
einen Luxusurlaub in Marokko! 

Unter allen Einsendern, die uns auf www.business-software.at/marokko 
Ihre Wünsche übermitteln, verlosen wir sagenhafte Preise. Als Hauptpreis 
winkt ein Luxusurlaub in Marokko vom 3. – 6. November 2015, und 
zusätzlich verlosen wir 10 luxuriöse Weinpakete. 

Alle Details finden Sie auf der Webseite. 
Der Einsendeschluss ist der 11. Oktober 2015. 
Der Rechtsweg und die Barablöse sind ausgeschlossen, 
Unterlassungen vorbehalten. 

GEWInn-sPIEl
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Steuerberater-Tipp

visiosoft  GmbH
0800/677 699 | info@visiosoft .at | www.visiosoft .at

ARA
Automati sche ARA Berechnung
mit Ihrer Offi  ce Line Warenwirtschaft 

Mit dem ARA Modul können Sie 
automati sch ARA Gewichte und 
ARA Entgelte aus Ihrer Offi  ce Line 
Warenwirtschaft  berechnen. 

Fit für ARA 2015!

ab € 790,-
zzgl. 20% MwSt.

ArA-MelDung SeIt 2015
Die novelle des Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG) und die neue Verpackungsverordnung 2013 bringen seit 1. Jänner 
2015 wesentliche neuerungen für die Entpflichtung, sammlung und Verwertung von Verpackungen. Wir geben 
Ihnen einen Überblick über die wesentlichen Änderungen für Unternehmen, die Verpackungen in Verkehr setzen.

Wer muss in Zukunft Verpackungen entpflichten? 
Im Haushaltsbereich müssen Primärverpflichtete ihre Verpa-
ckungen bei einem Sammel- und Verwertungssystem (SVS) 
entpflichten. Als Primärverpflichtete gelten dabei Abpacker, 
Importeure, Eigenimporteure und Versandhändler sowie 
Hersteller und Importeure von Serviceverpackungen, wenn 
sie einen Sitz oder eine Niederlassung in Österreich haben. 
Auch der ausländische Versandhandel ist Primärverpflich-
teter. Die bisherige Möglichkeit, Haushaltsverpackungen 
selbst zurückzunehmen und zu verwerten, entfällt. Für Ge-
werbeverpackungen ist das jedoch weiterhin möglich. Dies 
bedeutet, dass Gewerbeverpackungen bei SVS entpflichtet 
oder selbst zurückgenommen werden können. Kunden von 
Primärverpflichteten (z. B. Handelsunternehmen) können die 
Entpflichtung bei einem SVS nicht mehr übernehmen. Damit 
entfällt hier auch das Instrument der „Rechtsverbindlichen 
Erklärung“ für Haushaltsverpackungen. Lieferanten von Pri-
märverpflichteten (z. B. Verpackungshersteller, Lieferanten 
von Serviceverpackungen oder ausländische Lieferanten) 
hingegen können die Entpflichtung von Haushaltsverpa-
ckungen einvernehmlich vorgelagert übernehmen. Sie müs-
sen dies mit dem primärverpflichteten Unternehmen abstim-
men und mit rechtsverbindlicher Erklärung bestätigen. Der 
Primärverpflichtete bleibt allerdings weiterhin verwaltungs-
rechtlich verantwortlich.

Was ändert sich bei den Meldungen? 
Der Verantwortungsumfang der Sammel- und Verwer-
tungssysteme richtet sich künftig nach ihren Marktanteilen. 
Um diese zeitnah festzustellen, verlangt das Lebensminis-
terium sehr kurze Meldefristen. Es ist davon auszugehen, 
dass Primärverpflichtete ihre zu entpflichtenden Verpa-
ckungsmengen etwa zwei Wochen nach Monats- bzw. 
Quartalsende an das SVS zu melden haben. Zurzeit wer-
den noch Erleichterungen für Unternehmen mit sehr klei-
nen Verpackungsmengen verhandelt.

Bleibt die Lizenzpartnerprüfung bestehen? 
Die Meldungsüberprüfung der Kunden wird seit 1.1.2015 
für alle Sammel- und Verwertungssysteme von einer neu-
en Verpackungskoordinierungsstelle durchgeführt. Mit der 
Kontrolle sollen Wettbewerbsnachteile für korrekte Unter-
nehmen ausgeschlossen und Trittbrettfahren minimiert 
werden. Die Verpackungskoordinierungsstelle soll bei der 
Wirtschaftskammer Österreich angesiedelt werden und 
wird auf Basis eines Vertrags mit allen SVS übergreifende 
Aufgaben übernehmen.

Wo erhalte ich weitere Informationen? 
Weitere Informationen zur AWg-novelle 2013 sowie in 
allen anderen Fragen zu Entpflichtung und Serviceleistun-
gen der ARA finden Sie auf www.ara.at.
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Änderungen in der Umsatzsteuer

Beherbergung 13 % ab 1.5.2016
Der ermäßigte Steuersatz von 10 % für die Beherber-
gung wird auf 13 % erhöht. Bei einer vollen Weiterbe-
lastung der Erhöhung an den Hotelgast ergibt sich somit 
eine Erhöhung des Zimmerpreises um rund 3 %.

Diese Erhöhung soll erst mit 1.5.2016 in Kraft treten, da 
bei bereits getätigten Buchungen eine nachträgliche Er-
höhung des Preises praktisch nicht möglich ist und den 
Hotels somit noch Spielraum für die Preisgestaltung ge-
währt werden soll.

Weitere Erhöhungen auf 13 % ab 1.1.2016
Für folgende Umsätze erfolgt bereits ab 1.1.2016 eine Er-
höhung des ermäßigten Steuersatzes von 10 % auf 13 %:

  Umsätze mit lebenden Tieren, etc. 
  Umsätze mit Saatgut, Pflanzen, Futtermittel, etc. 
  Holz 
  Jugendbetreuung 
  Personenbeförderung im Inland im Luftverkehr 
  Theater, Musik- und Gesangsaufführungen, Museen,  
     Tiergärten, etc. 
  Filmvorführungen, etc. 
  Schwimmbäder 
  Kulturelle Dienstleistungen

Für die Lieferungen von Ab-Hof-Wein erhöht sich der 
ermäßigte Steuersatz um einen Prozentpunkt auf 13 %.

Die übrigen Lieferungen und Leistungen, die derzeit mit 
10 % Umsatzsteuer besteuert werden, bleiben bei einer 
10%igen Besteuerung, beispielsweise die Wohnungs-
vermietung oder umsatzsteuerpflichtige Leistungen von 
gemeinnützigen Vereinen.

Änderungen bei Kapitalvermögen (KESt) 

Erhöhung auf 27,5 % 
Die Kapitalertragsteuer (KESt) bzw. der diesbezügliche 
Sondersteuersatz gilt für alle Kapitalprodukte – z. B. Di-
videnden, Veräußerungsgewinne von Aktien, GmbH-An-
teile, Anleihen und Derivate, Einkünfte aus (Immobilien-)
Investmentfonds etc. – und wird von 25 % auf 27,5 % 
erhöht. 

Keine Erhöhung für Körperschaften 
Ausnahmen vom 27,5-%-Satz bestehen auch dann, 
wenn die Kapitaleinkünfte einer Körperschaft zufließen, 

hier bleibt es gegebenenfalls bei einer KESt von 25 %, 
weil die Einkünfte bei Körperschaften grundsätzlich mit 
25 % Körperschaftsteuer besteuert werden. 

Keine Erhöhung der Zwischensteuer für Stiftungen 
Auch bei Privatstiftungen bleibt die „Zwischensteuer“, 
die z. B. für Bankzinsen und Zinsen aus Forderungs-
wertpapieren gilt, bei 25 %. Zuwendungen von Privat-
stiftungen an deren Begünstigte unterliegen jedoch ab 
1.1.2016 ebenfalls dem erhöhten KESt-Satz von 27,5 %. 

Gesamtsteuerbelastung der GmbHs steigt 
Die Gesamtsteuerbelastung bei einer GmbH/AG wird 
künftig durchgerechnet bei 45,625 % liegen (25 % KÖSt 
und 75 % x 27,5 % KESt) und damit in Zusammenschau 
mit den Ermäßigungen beim Einkommensteuertarif ten-
denziell zu einer Verschiebung der Vorteilhafthaftigkeit 
zugunsten von Einzelunternehmen und Personengesell-
schaften führen. 

Änderungen bei Gewinnen bei Immogesell-
schaften und Abschreibung von Gebäuden 

Gewinnausschüttung bei Immogesellschaften wird 
neu geregelt 
Die gerade bei Immobilienaktiengesellschaften so be-
liebte – für Privatpersonen steuerfreie – Gewinnaus-
schüttung von Einlagen wird neu geregelt. Die bisherige 
Wahlmöglichkeit, Ausschüttungen als Dividende oder 
als Kapitalrückzahlung zu behandeln, entfällt. Solange 
„operative Gewinne“ vorhanden sind, müssen diese zu-
erst ausgeschüttet werden. Bei Privatpersonen fällt dann 
die 27,5%ige Kapitalertragsteuer an, bei Kapitalgesell-
schaften ist die Dividende steuerfrei. 

Neuer Abschreibungssatz für Gebäude 
Der Abschreibungssatz für Gebäude im betrieblichen 
Bereich beträgt künftig einheitlich 2,5 %. Bestehende 
Gebäudeabschreibungen sind anzupassen. Bei Vermie-
tung zu Wohnzwecken soll aber auch im betrieblichen 
Bereich nur ein AFA-Satz von 1,5 % zur Anwendung 
kommen. 

Neue Regeln bei Abschreibung von Anschaffungskosten 
Als (nicht abschreibbarer) Grundwert sind ab 2016 ohne 
Nachweis 40 % (bisher 20 %) der Anschaffungskosten 
bei der privaten Vermietung auszuscheiden. Dies soll 
aber dann nicht gelten, wenn die tatsächlichen Verhält-
nisse offenkundig erheblich davon abweichen (was im-
mer das auch bedeuten wird). Die Abschreibung für Alt-
gebäude ist entsprechend anzupassen.

Steuerberater-Tipp

SteuerreforM 2016
Am 7.7.2015 wurde die steuerreform vom nationalrat beschlossen. nachfolgend stellt Ihnen steuerberater 
Mag. Andreas Dürrschmid die wesentlichen Eckpunkte der steuerreform im Detail vor.
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Anwenderbericht

EUROpAS GRöSSTER
UNABHÄNGIGER GOLFDISTRIBUTOR 
und Komplettanbieter im golfbereich vertraut seit 
20 Jahren seinem ebenfalls unabhängigen eDV-
Partner und dessen lösungen
Die Golf Tech Golfartikelvertriebs GmbH koordiniert von ihrem standort in Wien ihre ausländischen Tochter-
unternehmen, mehrere in- und ausländische schwesterfirmen, über 60.000 Golfartikel, ein umfangreiches 
Maschinensortiment und den dazugehörigen service- und Reparaturbereich. Der perfekte Koordinations-
partner dafür hört auf den namen sage Office line bzw. ITcompany und sorgt seit 20 Jahren für die reibungs-
lose EDV-Ab- und Entwicklung.

Die Golf Tech ist ein Unternehmen der T.C.R.-Gruppe, ei-
ner internationalen Unternehmensgruppe, die ihren Kun-
den innovative Produkte und Lösungen in den Bereichen 
Golf, E-Mobility, Gartentechnik, Kommunaltechnik und 
Immobilienentwicklung anbietet. Die 1988 in Wien ge-
gründete Golf Tech beschäftigt ca. 100 Mitarbeiter und 
macht rund 35 Mio. Euro Umsatz. Sie bedient mit ihrem 
umfangreichen Sortiment an Golfplatzausstattung und 
Golfartikeln diverser Markenhersteller sowie der sehr 
erfolgreichen Eigenmarke BIG MAX von der Zentrale in 
Wien aus Sporthändler, Pro-Shop-Betreiber, Golfplatz-
besitzer und Green-Keeper in zahlreichen europäischen 
Ländern und teilweise auch in Australien, Neuseeland, 
Kanada und Afrika. Die Schwesterfirmen AZTech, Zim-
mer und die Golf Tech Maschinenvertriebs GmbH vertrei-
ben Golfplatzpflegemaschinen jeweils in verschiedenen 
europäischen Ländern. Mit den Tochterunternehmen in 
Deutschland, Ungarn, England, der Schweiz und zukünf-

tig auch in Amerika stellt man die zuverlässige Betreuung 
dieser Länder direkt vor Ort sicher. Mit einem 24- bzw. 
48-Stunden-Lieferservice, über 6.000 lagernden Artikeln 
und der eigenen Service- und Reparaturabteilung zählt 
die Golf Tech zu den führenden Golfproduzenten und 
-distributoren weltweit.

Wettbewerbsvorteil von Anfang an: Das 
optimale ERp-System im Rechenzentrum 

Durch die internationale Ausrichtung des Unternehmens 
bestehen bei der Golf Tech die Anforderungen eines mul-
tinationalen Konzerns, und dementsprechend flexibel und 
international ausgerichtet muss auch die IT-Lösung sein. 
Die weltweiten Tochterfirmen und deren Mitarbeiter im In-
nen- und im Außendienst müssen zur gleichen Zeit auf 
alle Daten zugreifen können, und zwar jeweils auf den ak-
tuellsten Stand: der Innendienst per „Bildschirm am Bild-
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schirm“ und der Außendienst per Notebook, iPad oder 
Tablet. Mit der Sage Office Line, die im externen Rechen-
zentrum des EDV-Beraters ITcompany gehostet wird, 
gelingt dies aus allen Niederlassungen, inklusive dem 
Zugriff der englischen Kollegen auf die englische Version 
der kaufmännischen Software. Rund 60.000 Artikel – vom 
Miniteil bis zur Maschine – werden in der Warenwirtschaft 
verwaltet, bearbeitet, lieferfähig gemacht und via ange-
passtem Versandmodul verschickt und dokumentiert, und 
dann werden alle Daten in die Finanzbuchhaltung überge-
ben. Gerade der sehr sensible Bereich der Ersatzteile für 
Maschinen muss immer up to date sein, damit der Kunde, 
dessen Maschine stillsteht, genau weiß, wann er sein Er-
satzteil bekommt. Aber auch die „Vergangenheit“ ist dabei 
von großer Wichtigkeit, und so erlaubt es die standard-
mäßige „Kartei“ der Sage Office Line, 10 Jahre zurückzu-
blicken. Mit einem Klick können in einer alten Rechnung 
Seriennummern oder Auftragsdaten recherchiert werden, 
die für die Abwicklung von Reklamationen oder Garantie-
anfragen benötigt werden. Mittels CRM-Tool ist der Au-
ßendienst in allen Ländern immer optimal auf den Kun-
dentermin vorbereitet bzw. kann direkt beim Kunden via 
Webclient Preise, Umsätze, Lieferstatus oder Konditionen 
einsehen und dem Innendienst die Inhalte eines neuen 
Angebots übermitteln, der dieses dann sofort erstellt und 
als PDF verschickt.

Durchgängige prozesse und alle Daten in 
einem System

Entscheidend sind für den Geschäftsführer die hohe Be-
dienerfreundlichkeit der Lösung – so sind beispielsweise 
Rechnungswesen und Warenwirtschaft praktisch ident 
zu bedienen –, das klare Konzept, das sich durch alle 
Module zieht, sowie die professionelle Betreuung durch 

den Sage-zertifizierten 
Developer Partner IT-
company. Office Line 
ist durchgängig für alle 
Vorgänge im Einsatz, 
alle Informationen wer-
den in Sage abgebil-
det. Auf einem eigenen 
Testserver im Rechen-
zentrum werden durch 
die ITcompany Anpas-
sungen bereitgestellt 
und von der Golf Tech 
getestet. So wurde z. B. 
auch das standardmä-
ßige Auswertungstool 
erweitert, um nicht nur 
nach Vorgangsnum-
mern, sondern auch nach Auftragsnummern suchen zu 
können. Für Geschäftsführer Thomas Reiter ist klar, dass 
Wachstum durch solide, aber vor allem flexible Lösun-
gen unterstützt werden muss: „Mit der Entscheidung, 
die Sage Office Line ins Rechenzentrum der RZ-GmbH, 
einem Partner der ITcompany, zu legen, sind wir extrem 
flexibel und zufrieden. Bei unserer extremen Kundenori-
entierung ist es uns wichtig, dass wirklich alle Mitarbeiter 
in Echtzeit auf die Daten zugreifen können, und mit der 
Sage Office Line, die wir stetig mit unserem Partner, der 
ITcompany, an unsere Anforderungen anpassen, haben 
wir eine stabile, seit Jahren bewährte Lösung, mit der 
wir alle Prozesse steuern können. Wir sind in den letz-
ten Jahren enorm gewachsen, haben unsere Useranzahl 
verdreifacht und müssen uns heute nicht um die Res-
sourcen und vor allem die Sicherheitsmaßnahmen da-
hinter kümmern, sondern nur um unser Kernbusiness.“

Anwenderbericht
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Nie wieder Rechnungschaos

Aus dem Leben einer Eingangsrechnung
Die 6 größten fallen und die lösung

Schon im Posteingang stellt sich die Frage, wohin der 
Beleg als erstes geschickt werden soll: direkt in die 
Buchhaltung oder zu der Person, die in der Rechnungs-
adresse angegeben ist. Und an wen wird die Rechnung 
danach weitergeleitet, wer ist der Budgetverantwortli-
che? Wer gleicht die Rechnung mit dem Einkaufsvor-
gang ab? Selbst wenn diese Fragen prinzipiell eindeu-
tig geregelt sind, ergeben sich Änderungen, sobald ein 
Mitarbeiter krank oder im Urlaub ist. Schnell entstehen 
Unklarheiten, die dazu führen, dass Rechnungen auf ei-
nem Zick-Zack-Weg durch das Unternehmen kursieren. 
Besonders lang ist der Lauf einer Rechnung zwischen 
verschiedenen Standorten. Gerne werden Originalbe-
lege kopiert und gleich abgelegt - eine gute Idee, die 
aber das Papieraufkommen noch steigert und nicht den 
Irrweg der Kopie verhindert.

Auf der Suche nach der verlorenen Rechnung 
Bleibt plötzlich eine Rechnung auf dem Schreibtisch 
eines erkrankten Mitarbeiters liegen, wird sie unter 
Papieren, die sich darauf sammeln, kaum noch ge-
funden. Die Suche nach „verschwundenen“ Belegen 
kann sehr zeit- und nervenauf reibend sein. Kommt 
das Dokument verspätet in der Buchhaltung an und 
der Rechnungsmonat ist geschlossen, entstehen dar-
aus Abgrenzungsprobleme. Sie sind zwar lösbar, aber 
lästig. Ebenso lästig wie das zweimalige Erfassen von 
Eingangsrechnungen: mit einer Behelfslösung werden 
sie oft vorkontiert, später dann endgültig verbucht. Al-
les in allem ein großer Aufwand, wenn man bedenkt, 
dass immer noch an die 90 Prozent aller Rechnungen 
in Papierform versandt werden.

Mit den Folgen ist nicht zu spaßen 
Zu guter Letzt ist jede Rechnung so abzulegen, 
dass sie ordnungsgemäß dokumentiert und in-
nerhalb der folgenden zehn Jahre wieder auffind-
bar ist. Auch hier ein Risiko: versehentlich falsch 
abgelegt, ist sie nur schwer zu finden. Allzu oft 
stellt sich die manuelle Bearbeitung und Prüfung  
von Rechnungen als unerfreulicher Prozess dar, 
der meist umständlich, von Rückfragen und Su-
chen begleitet ist. Eine Rechnung geht durch viele 
Hände, während vielleicht Skontofristen ungenutzt 
verstreichen oder sogar Mahngebühren anfallen, 
die in der Summe beträchtlich sein können. Auch  
für das Image des Unternehmens ist das kein Gewinn.

Fazit 
Die manuelle Rechnungsprüfung erschwert die 
Ordnungsmäßigkeit der Buchhaltung ebenso wie 
die Liquiditätsplanung. Der papiergebundene Pro-
zess ist wenig transparent und effizient, der Auf-
wand heute nicht mehr zeitgemäß für ein Unter-
nehmen, das mitten im Wettbewerb steht. Es muss  
auch anders gehen.

Ihr Weg ist vorgezeichnet – eigentlich. Eine Rechnung, die auf Papier und per Post ins Unternehmen kommt, 
sollte einem bestim mten Weg folgen, damit sie schnellstmöglich geprüft und freigegeben sowie fristgerecht 
verbucht und bezahlt werden kann. Doch die Realität sieht oft ganz anders aus.

Die 6 größten Fallen in der  
Rechnungsbearbeitung

•  Unübersichtlicher Prozess: welche Rechnung  
befindet sich gerade wo? Das Unternehmen 
erweist sich als wahres Labyrinth.

•  Lange Bearbeitungszeiten: ein Beleg ist tagelang 
zwischen verschiedenen Mitarbeitern oder auch 
Standorten unterwegs.

•  Verspätete Freigabe: Skonti können nicht genutzt 
werden, u.U. fallen Mahngebühren an, perioden  -
gerechte Verbuchung ist nicht  
gegeben.

•  Erschwerte Liquiditätsplanung: keine schnellen 
und aktuellen Aussagen darüber, welche Beträge 
wann zur Zahlung anstehen.

• Mehrfaches Erfassen derselben Rechnung.

•  Kosten durch Kopien und Platzbedarf:  
hohes Papier aufkommen, umständliche Ablage.
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Nie wieder Rechnungschaos

Sie möchten mehr wissen über die Office Line Rechnungsprüfung? Sprechen Sie ein-
fach Ihren Fachhandelspartner an oder uns unter der Tel. 0463 38430 und finden Sie  
Details dazu auf www.sage-news.at

Ein neuer, schlanker prozess mit dem neu-
en Zusatzmodul der Office Line: So wird die 
Rechnungsprüfung elektronisch

Alles kann so einfach sein, klar und struk tu riert. Mit der Um-
stellung auf den elek tro nischen Prüfprozess werden die 
inner betrieb lichen Abläufe einer genauen Analyse unter-
zogen. Daraus wird ein neuer Workflow entwickelt, der den 
Prozess sinnvoll und effektiv abbildet. Um die Bearbeitung 
und Prüfung von Eingangsrechnungen zu automatisieren, 
werden alle Papierrechnungen eingescannt. Dadurch stehen 
die Rechnungsdaten für die weiteren Schritte elektronisch 
zur Verfügung, man kann automatisierte Abläufe für alle be-
teiligten Fachbereiche einführen und seine 
Prozesse in Echtzeit kontrollieren. Voraus-
setzung ist, dass man die Rollenverteilung 
im Prüfprozess sauber definiert. In Zusam-
menarbeit mit den betroffenen Abteilungen 
sollte unter anderem festgelegt werden, 
wer Zugriff auf die Daten hat, welche Be-
rechtigungen an wen vergeben werden 
und welche die wichtigsten Suchkriterien 
sind zum Wiederauffinden einer Rechnung.

Der neue Weg
Nach dem Scannen der Rechnung wird das 
Original in die Buchhaltung geschickt, wo es direkt abgelegt 
wird. Der Verantwortliche weiß, dass die Rechnungsdaten 
jetzt elektronisch zur Verfügung stehen und kann aktiv per 
Knopfdruck den Prüfprozess starten. Die beteiligten Mitarbei-
ter werden jeweils über eine automatisierte E-Mail darüber in-
formiert, dass eine Rechnung zur Freigabe auf sie wartet. Für 
den Fall, dass ein Mitarbeiter krank oder verreist ist, sind im 
System Vertreter hinterlegt, die automatisch angesprochen 
werden. In einer guten Software kann man diese Regelungen 
im Unternehmen selber festlegen und flexibel ändern. Das 
Geheimnis ist das Rechnungsbuch: es sollte alle Möglich-
keiten zur individuellen Anpassung bieten und gleichzeitig  

so einfach zu handhaben sein, dass keine Abhängigkeit von 
einem IT-Berater entsteht.

Volle Flexibilität - Sie konfigurieren das System, 
mit oder ohne ERP
Sie definieren regelbasierende Abläufe beispielsweise nach 
Kostenstelle, Betrag oder Lieferant. Die Oberfläche passen 
Sie individuell an, um ein rollenbasiertes Berechtigungssys-
tem zu erstellen. Darüber hinaus können Sie ein aktionsge-
steuertes Benachrichtigungssystem per E-Mail anlegen und 
Prüfergruppen mit Vertreterregelung festlegen. Kostenstelle, 
Betrag oder Lieferant. Die Oberfläche passen Sie individuell 
an, um ein rollenbasiertes Berechtigungssystem zu erstel-
len. Darüber hinaus können Sie ein aktionsgesteuertes Be-

nachrichtigungssystem per E-Mail anlegen 
und Prüfergruppen mit Vertreterregelung 
festlegen. In der Office Line setzen Sie die 
Rechnungsprüfung im Rahmen des Aufga-
ben-Centers ein, aber andere Anwender im 
Unternehmen können das Modul auch au-
ßerhalb der Office Line nutzen. In dem Fall 
ist das Aufgaben-Center ein externer Cli-
ent, und die Bearbeitung der Rechnungen 
ist ganz bequem über Outlook möglich. 
Alle Informationen fließen perfekt integriert 
in der Office Line zusammen.

Auf einen Blick: 
die Vorteile der Office Line Rechnungsprüfung

 Sie sparen Kosten, denn Bearbeitung und Abläufe in Ihrem 
Unternehmen werden schneller und effizienter. Aufgrund der auto-
matisierten Verarbeitung haben Sie geringere Personalkosten. 

 Sie sparen Zeit, denn es treten weniger Fehler auf. Rechnun-
gen durchlaufen. Ihr Unternehmen schneller und können parallel 
bearbeitet werden. Automatisierte Vertreterregelungen minimieren 
Pausen im Ablauf. 

 Sie haben mehr Sicherheit, denn Originalbelege gehen nicht 
mehr verloren. Sie haben laufend den Überblick über die Prozesse 
und halten Ihre Unternehmensrichtlinien.

Die lösung: Elektronische Rechnungsprüfung in 3 schritten 
Posteingang – Fachliche / Rechnerische Prüfung – Buchhaltung

Posteingang
• Scannen

• Erfassen der Rechnungs-
daten

• Bezug zu Einkaufs-Vor-
gang prüfen und formale 
Prüfung

• Automatische Übergabe 
an nächste Prüfinstanz

Fachliche / 
Rechnerische Prüfung
• Vorkontierung

• Prüfung und Freigabe

• Automatische Übergabe 
an nächste Prüfinstanz

Buchhaltung
• Kontierung prüfen

• Rechnungsabschluss

• Optimale Übergabe an      
Sage DMS

• Automatische Buchung

„Mit dem neuen Modul 
Rechnungsprüfung für  

die Office line bietet sage eine 
einfache und konfigurierbare lösung 
auf Basis des Aufgaben-Centers. Der 

gesamte Prozess des Rechnungs-
eingangs wird abgebildet - vom 

Einscannen über die Freigabe bis zur 
Übergabe in die Buchhaltung. Und 
die papierlose Archivierung spart 

Platz und Ressourcen.“
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Die golf Business league – unsere Kunden auf dem green
Golf und Unterhaltung von seiner besten Seite – so lässt sich der Turniertag im September 2014 ganz einfach zu-
sammenfassen. Gemeinsam mit unseren Sage Fachhändlern haben wir Kunden und Partner zu einem entspannten 
Turnier auf einem der schönsten Golfplätze Österreichs – dem Golfclub Dellach am Wörthersee – eingeladen. Egal ob 
Turnieranfänger oder mit einstelligem Handicap – alle Teilnehmer verbrachten einen amüsanten, sportlichen Tag am 
Green und danach einen kulinarisch anspruchsvollen Galaabend im Schlosshotel Velden, der mit einem gemütlichen 
Get-Together in der legendären Schlosshotel-Bar seinen Ausklang fand …

Die Golf Business-League

Sie möchten am 25. September 2015 beim Business Software 
Corporate Golf Day dabei sein oder einen Wellnesstag genießen?
Geht ganz einfach – in dem sie dafür Karten gewinnen! 
Wir verlosen 2x2 Karten für unseren Business Software Corporate Golf Day. Genießen Sie mit uns wieder 
einen wunderbaren Tag am Wörthersee, fernab vom Alltagsstress. Ob Golfanfänger oder Golf-Pro – entscheiden 
Sie selbst ob Sie beim Golfturnier dabei sein wollen oder einen entspannten Wellnesstag im Schlosshotel Velden 
einlegen. Der Gewinn beinhaltet entweder die Turnierteilnahme oder einen Wellnesstag sowie unter anderem die 
Abendveranstaltung und 2 Übernachtungen (24.-26.09.) im luxuriösen 5-Sterne Schlosshotel Velden. 

Mitmachen können Sie auf www.business-software.at/gewinnspiel. Dort finden Sie alle Details sowie die Teil-
nahmebedingungen. Bis zum 13.9.2015 können Sie teilnehmen. Barabalöse und Rechtsweg sind ausgeschlossen 
sowie Unterlassungen vorbehalten.

GEWInn-sPIEl
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Steuerberater-Tipp

visiosoft  GmbH
0800/677 699 | info@visiosoft .at | www.visiosoft .at

Cashit
Kassenlösung zur Offi  ce Line
Erfüllt alle Anforderungen der 
künft igen Registrierkassenpfl icht

• Version für Gastro
• Version für Handel
• Eigene App zur Offi  ceLine
• Touchscreenfunkti onalität
• Gewohnte Stammdatenverwaltung 

und Auswertung in Ihrere Offi  ce Line
• Kompati bel mit eventuell

vorhandener Kassenhardware.

 ab € 590,-
 zzgl. 20% MwSt.

regIStrIerKASSenPflIcht
Mit der Anfang Juli beschlossenen steuerreform wird es bei der Aufzeichnung von Barumsätzen zu wesentlichen 
Änderungen kommen. Zum einen wird die Frage, ob man eine Rechnung benötigt, in Zukunft nicht mehr gestellt 
werden, da eine Belegannahmepflicht durch den Kunden eingeführt wird, zum anderen wird eine Registrierkas-
senpflicht eingeführt, mit deren Hilfe Unternehmer Barumsätze manipulationssicher aufzeichnen müssen.

Wer ist betroffen? 
Betroffen sind Unternehmen, die überwiegend Barum-
sätze machen und einen Nettoumsatz von mehr als 
EUR 15.000,- p.a. erzielen. Ausnahmen gibt es für Un-
ternehmen, die nicht vorwiegend Barumsätze machen, 
sondern ihre Umsätze durch Ausstellen einer Rechnung 
bzw. Honorarnote erzielen. Weiters gibt es noch Ausnah-
men für „mobile Gruppen“, also für im Freien Tätige (z. 
B. Tierärzte). Diese Gruppen müssen jedoch am Firmen-
standort eine Registrierkassa haben und dort die erziel-
ten Umsätze nachträglich eingeben. Die „Kalte-Hände-
Regelung“ bleibt grundsätzlich aufrecht, wird jedoch auf 
einen Jahresumsatz von EUR 30.000,- netto begrenzt 
werden. Das betrifft mobile Eisverkäufer ebenso wie Ma-
ronibrater oder offene Fahrgeschäfte.

Sind Ärzte auch davon betroffen? 
Für Ärzte gelten dieselben Regeln wie für andere Berufs-
gruppen, lediglich Kassenärzte sind ausgenommen.

Was bedeutet manipulationssicher? 
Jede Registrierkasse soll mit einem technischen Mani-
pulationsschutz ausgestattet werden. Mit der derzeit in 
Begutachtung befindlichen Registrierkassenverordnung 
werden dazu die grundlegenden Parameter definiert. 

Grundsätzlich werden zukünftig sämtliche Kassenbewe-
gungen mit einer elektronischen Signatur versehen ge-
speichert und protokolliert.

Wie wird das Ganze kontrolliert? 
Die gespeicherten Daten werden im Falle einer Betriebs-
prüfung abgefragt. Damit fällt die Frage nach den wah-
ren Umsätzen weg. Allerdings bleiben nicht erfasste Um-
sätze nach wie vor im Dunkeln. Hier hofft die Regierung, 
dass durch Belegerteilungs- und Registrierkassenpflicht 
ein psychologischer Effekt eintritt und unehrliche Unter-
nehmer damit weniger werden. Jedenfalls erhofft sich 
die Regierung durch diese Maßnahmen Mehreinnahmen 
von ca. EUR 900 Millionen.

Welche Kosten kommen auf Unternehmen zu? 
Die Aufrüstung bestehender Kassensysteme wird 
ca. EUR 300,- kosten. Muss auch noch eine Kassa 
angeschafft werden, kommen zusätzlich Kosten von 
EUR 300,- aufwärts dazu. Für Systemkassen, wie sie 
bspw. in der Gastronomie verwendet werden, be-
laufen sich die Kosten schnell auf mehrere tausend 
Euro. Für den Neukauf gibt es eine staatliche Prämie 
von EUR 200,- und die sofortige Absetzbarkeit der 
Kosten bis zu EUR 2.000,-.
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Was tragen die Nachbarn bei?

SAGE-STUDIE: 
Mittelstand stärkt eu-Wirtschaft mit einer Billion euro
Europas Mittelständler stellen nur ein Prozent aller Firmen, erwirtschaften aber 20 Prozent des volkswirt-
schaftlichen Umsatzes

Der Beitrag mittelständischer Unternehmen zur europä-
ischen Wirtschaft belief sich im Jahr 2014 auf 1,03 Billi-
onen Euro. So lautet das Ergebnis einer großangelegten 
Studie des Software-Anbieters Sage (www.midmarke-
timpact.com). Der heute veröffentlichte Bericht mit dem 
Titel „Die wirtschaftliche Bedeutung des Mittelstands für 
Europa“ sieht diese Summe im laufenden Jahr um drei 
Prozent auf 1,06 Billionen Euro anwachsen, bis 2019 so-
gar auf 1,2 Billionen Euro.

Die Untersuchung wurde vom Centre for Economic and 
Business Research (www.cebr.com) durchgeführt. Das 
Institut hat den Beitrag mittelständischer Firmen zu den 
zwölf größten Volkswirtschaften der EU analysiert. Red-
shift Research unterstützte die Studie mit quantitativer 
Forschung, die die Ansichten von 814 Entscheidungs-
trägern aus mittelständischen Unternehmen mit 50-499 
Mitarbeitern zusammentrug, die in den zwölf Umfrage-
ländern ansässig sind.

Die wichtigsten Ergebnisse aus Deutschland

• Im vergangenen Jahr hat der Mittelstand in Deutsch-
land eine Bruttowertschöpfung (BWS) von 298 Milli-
arden Euro generiert.

• Mit 5,5 Millionen Beschäftigten umfasst der heimi-
sche Mittelstand im europäischen Vergleich mit Ab-
stand die meisten Mitarbeiter. Allein in den vergan-
genen fünf Jahren sind 468.000 neue Angestellte 
dazugekommen.

• Der deutsche Mittelstand wächst überdurchschnitt-
lich: Seine BWS ist in den vergangenen zehn Jahren 
um fast 40 Prozent gewachsen, die der Gesamtwirt-
schaft nur um 30 Prozent. Auch die Zahl der Firmen 
stieg von 2005 bis 2014 um 36 Prozent auf 57.400 
Unternehmen. Im selben Zeitraum ist die Zahl kleiner 
und großer Firmen lediglich um 26 Prozent bzw. 23 
Prozent gestiegen.

• Fast drei Viertel (74 Prozent) der mittelständischen 
Firmen in Deutschland führten 2012 Innovationen 
ein. Das macht den deutschen Mittelstand zum in-
novativsten in Europa.

Die wichtigsten internationalen Ergebnisse

• Der Mittelstand ist essenzieller Bestandteil der volks-
wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa. Obwohl ihm 
nur ein Prozent der Firmen zugerechnet werden, ge-
neriert er 20 Prozent des Umsatzes und 18 Prozent 

der Bruttowertschöpfung.

• Mittelständische Firmen beschäftigen 17 Prozent der 
Angestellten. Im Jahr 2014 waren dies 18,7 Millionen 
Menschen. Bis 2019 sollen jährlich etwa 124.000 neue 
Stellen dazu kommen, sodass dann 19,3 Millionen Ar-
beitnehmer im Mittelstand tätig sein werden.

• Im Durchschnitt zählen fast zwei Drittel der Mittel-
ständler zu den Innovatoren (63 Prozent), das heißt 
sie entwickeln neue Produkte sowie Geschäftsansät-
ze und setzen diese bei sich um. In jedem der unter-
suchten Länder ist der Anteil von Innovationstreibern 
im Mittelstand höher als in der Gesamtwirtschaft.

• In neun der zwölf Länder trugen mittelständische Un-
ternehmen mehr zur Bruttowertschöpfung bei als der 
Durchschnitt aller Firmen.

Europas Mittelstand wächst

Trotz anhaltender Unsicherheit in Europa zeigen sich die 
Mittelständler sehr optimistisch. Drei Viertel der befragten 
Entscheidungsträger erwarten, dass ihr Umsatz 2015 gleich 
bleibt oder wächst. Über ein Drittel (39 Prozent) erhofft sich 
sogar ein Umsatzwachstum von bis zu zehn Prozent. Die-
se Zuversicht überträgt sich auch auf die Personalpolitik: 
55 Prozent der mittelständischen Unternehmen möchte in 
diesem Jahr zusätzliche Mitarbeiter einstellen.

Hoher Innovationsanteil

Fast zwei Drittel der befragten Mittelständler gehören 
zu den Innovatoren und entwickeln neue Produkte so-
wie Geschäftsansätze und setzen diese in der eigenen 
Firma ein. In jedem der Studienländer findet sich ein hö-
herer Anteil an Innovationstreibern im Mittelstand als in 
der Gesamtwirtschaft. 93 Prozent der mittelständischen 
Unternehmen planen für 2015 Investitionen in ihre IT, 
und fast ein Drittel (29 Prozent) will dafür mehr als 50.000 
Euro ausgeben.

Den Mitarbeitern muss mehr geboten werden

Voraussetzung für Innovationen ist es, dass ein Unter-
nehmen die besten Talente anziehen – und halten – kann. 
Doch genau dies scheint eine ständige Sorge der Mittel-
ständler zu sein: 60 Prozent der befragten Entscheider 
sehen die Bindung der besten Mitarbeiter an ihre Firma 
als ihre größte Herausforderung. 62 Prozent halten dabei 
flexible Arbeitszeiten für ein besonderes Attraktivitätskri-
terium bei einem zukünftigen Arbeitgeber.
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Was tragen die Nachbarn bei?

Export maßgeblich innerhalb der EU

Mittelgroße Firmen profitieren traditionell davon, lokal 
ansässig und zugleich global aktiv zu sein. So können sie 
mit lokalen Zulieferern und Standorten breitere Märkte 
bedienen. Die Studie zeigt, dass der europäische Markt 
für diejenigen befragten Unternehmen, die ins Ausland 
exportieren, der wichtigste ist: 71 Prozent von ihnen 
setzt für zukünftiges Exportwachstum auf Europa.

Insgesamt betreibt ein Viertel der Mittelständler noch gar 
keinen Vertrieb im Ausland. Bei fast einem Drittel der-
jenigen, die es tun, belaufen sich die Exporteinnahmen 
jedoch auf über 20 Prozent ihres Gesamtumsatzes.

„Die heimlichen Helden der europäischen 
Wirtschaft”

Jayne Archbold, CEO von Sage Enterprise Market Euro-
pe, kommentiert die Ergebnisse des Reports: „Für mich 
beweisen diese Ergebnisse, wie sehr der Mittelstand das 
Herz von Europas Wirtschaft ist. Ihm gehören einige der 
größten Innovationsinkubatoren an, die insgesamt Milli-
arden von Euro in Forschung und Entwicklung investie-
ren. Mittelständler sind die heimlichen Helden der euro-
päischen Wirtschaft.“

Methodologie und Informationen zur Studie

Der Bericht „Die wirtschaftlichen Bedeutung des Mittel-
stands für Europa“ untersucht den Beitrag mittelständi-
scher Unternehmen zu den Volkswirtschaften der EU. 
Die größte Datenquelle, die für diese Analyse herange-
zogen wurde, ist Eurostats Datenbank für strukturelle 
Unternehmensstatistiken. Die Daten setzen sich aus 
Unternehmensumfragen, administrativen Umfragen und 
Unternehmensregistern zusammen. Innerhalb des vor-
liegenden Berichts sind Firmen je nach Umfang ihrer Mit-
arbeiterzahl in Kategorien unterteilt (gemäß der Definition 
von OECD und Eurostat):

• Kleine Unternehmen: zwischen 0 und 49 Angestellte

• Mittelständische Unternehmen: zwischen 50 und 249 
Angestellte (auch bezeichnet als „Mittelstand“)

• Große Unternehmen: 250 oder mehr Angestellte

Die Mittelstandsumfrage wurde unter 814 Entschei-
dungsträgern in zwölf Ländern durchgeführt, die in mit-
telständischen europäischen Unternehmen mit 50 bis 
499 Angestellten arbeiten. Die Interviews führte Redshift 
Research im Dezember 2014 und Januar 2015 online 
über eine E-Mail-Einladung und eine Online-Umfrage.

Die Bruttowertschöpfung (BWS) misst, gemäß der De-
finition von Eurostat, den „Wert abzüglich des Faktors 
Kosten“. Dafür werden vom Umsatz externe Ausgaben 
abgezogen, die zur Herstellung der Güter und Dienstleis-
tungen nötig waren; zudem erfolgt eine Anrechnung von 
Fördermitteln und indirekten Steuern.
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Infografik mit den Highlights des großen  
Sage Mittelstandreports.
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CRM 7.3

KNOW yOUR BUSINESS – GROW yOUR BUSINESS 
Sage crM 7.3 setzt ganz neue Maßstäbe für  
erfolgreiches Kundenmanagement
Um im Wettbewerb zu bestehen, benötigen Führungskräfte 
und Entscheider heute mehr denn je die richtigen Informa-
tionen – und zwar zu jeder Zeit und an jedem Ort. Die wich-
tigsten Zahlen rund um den Verkauf, den Kundenservice 
und die Marketingmaßnahmen sollten also immer topaktu-
ell zur Verfügung stehen. Und das ohne zusätzlichen Auf-
wand, sprich indem alle Ihre Mitarbeiter mit den gleichen 
Daten arbeiten und damit aufwändiges Aktualisieren, Ver-
knüpfen von Excel-Tabellen oder Zusammensuchen von 
Informationen in verschiedenen Datenquellen der Vergan-
genheit angehören. Genau darauf haben wir bei der Wei-
terentwicklung unserer ausgezeichneten CRM-Lösung den 
Fokus gelegt und bieten Ihnen jetzt eine neue Version mit 
moderner, userfreundlicher Oberfläche und völliger Mobi-
lität und Flexibilität an. Damit Sie schnell entscheiden, ef-
fektiv abteilungsübergreifend arbeiten und ganz entspannt 
und flexibel wachsen können.

Control-Center für Führungskräfte

Übersichtliche Dashboards, Charts und Kennzahlen 
aus allen Abteilungen zeigen Ihnen Ihre Business-Per-
formance zu jeder Zeit auf und geben Ihnen die Sicher-
heit, die richtigen Entscheidungen zu treffen und Maß-
nahmen zu verändern oder neu zu starten. Vordefinierte 
Alarm-Prognosen warnen vor Abweichungen von den 
ursprünglichen Verkaufszielen, Regisseur-Dashboards 
zeigen unter viel anderem auf, was Ihre Top-Deals sind, 
warum und wann Verkaufschancen verloren gehen und 
welche Mitarbeiter die besten Abschlussquoten haben.

Zielgerichtetes, messbares Marketing

Mit dem CRM 7.3 schöpfen Sie mit Ihrem Marketing-
team aus dem Vollen! Stellen Sie Ihre Kunden und Inte-
ressenten so zusammen, dass Sie Ihre Cross- oder Up-
Selling-Kampagnen mit dem optimalen Angebot und 
genau zur richtigen Zeit versenden, und evaluieren Sie 
die Ergebnisse für Folgeaktionen. Mit dem integrierten 
E-Mail-Marketing-Tool Mailchimp erstellen Sie schnell 
und einfach attraktive E-Mails, und natürlich sind auch 
die sozialen Netzwerke wie Twitter, LinkedIn oder Face-
book darüber steuerbar.

Verbessern Sie die Pro-
duktivität in Ihren Ver-
kaufsteams und treffen 
Sie fundierte Entschei-
dungen bei größeren Ver-
änderungen im Verkauf.  



15

CRM 7.3

Noch mehr Informationen? Sprechen Sie Ihren fachhandelspartner oder uns 
unter der tel. 0463 38430 einfach an oder schauen Sie auf www.sagecrm.at

Außergewöhnlicher Kundenservice

Bescheren Sie Ihren Kunden ein 1a-Service-Erlebnis! 
Denn mit Sage CRM installieren Sie ganz einfach 
Standard-Workflows für Ihr Case-Management 
und automatisieren es damit. Sie verwalten 
die Servicefälle und deren Aufkommen und 
richten danach die benötigten Ressourcen 
aus, wie auch die Spezialisten, die Sie ge-
gebenenfalls dafür brauchen. Da Sie zu je-
der Zeit wissen, was die aktuellen Anliegen 
Ihrer Kunden sind, können Sie diese Infor-
mationen über Ihre sozialen Kanäle bekannt 
geben – die Kunden wissen schneller Bescheid, 
und Sie sparen Ressourcen.

Arbeiten Sie doch einfach,  
wann und wo Sie wollen!

Das neue Sage CRM 7.3 erlaubt den Zugriff zu jeder 
Zeit und von allen gängigen Endgeräten, Andro-

id, iPhone oder von Tablets. Damit bereiten Sie 
sich ganz entspannt direkt vor einem Kun-
dentermin vor oder schauen direkt beim 
Kunden in dessen Daten hinein und geben 
gewünschte Auskünfte. Der Außendienst 
aktualisiert seine Aufgaben und Kontakte 
von unterwegs, und der Innendienst arbeitet 

gleich damit weiter oder ergänzt diese. Und 
wenn der Chef auf die Schnelle eine Verkauf-

schancenauswertung braucht, ist diese auch 
von unterwegs ganz schnell erstellt und verschickt.

„Ihre Kunden 
sind Ihr wichtigstes 
Kapital. sage CRM 

stellt sie in den 
Mittelpunkt.“

Erfassen, verwalten und lösen Sie Kundenanfragen schnell und effizient.
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e-coMMerce

Auf dem Desktop schauen durchschnittlich 82 % der User für 
knapp zwei Sekunden auf ein Posting mit Bild im Newsfeed, 
auf dem Smartphone 86 %, und auf dem Tablet machen das 
sogar 92 % der Nutzer für 4,6 Sekunden.

1,2-sekunden-Anblick

Besonders intensiv betrachtet wird dabei das Bild eines Pos-
tings und im Bild wiederum das Gesicht. Frauen interessie-
ren sich stärker als Männer für das soziale Umfeld rund um 
das Posting: Wer hat es gepostet und wer hat es geliked? In 
der Desktop-Version von Facebook sind im Unterschied zur 

Mobile-Version auch klassische Werbeanzeigen rechts neben dem Newsfeed zu sehen, diese finden jedoch kaum 
Beachtung. So wird eine Werbung am rechten Rand durchschnittlich nur 1,2 Sekunden angeschaut, und das auch 
nur von rund einem Drittel der User. Ganz eindeutig ist bei Google auf allen Devices (Desktop, Tablet, Smartphone) 
der Fokus links oben. Gibt es Bilder als Suchresultate, ziehen diese verstärkt Blicke auf sich. Weitere Unterschiede 
gibt es dabei zwischen den Geschlechtern: Frauen lassen sich etwa von Bildern nicht so sehr ablenken wie Männer, 
sondern konzentrieren sich mehr auf die Textergebnisse. Sie neigen dazu, den Text zu scannen, und gehen tendenziell 
die Trefferliste aufmerksam durch, bis sie finden, wonach sie gesucht haben. Männer dagegen lassen sich eher von 
Bildergebnissen beeinflussen und ablenken.

Männer betrachten lieber Bilder

Der Bereich IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie) wächst kontinuierlich und war im Jahr 2013 mit 7 % 
oder rund 16,65 Mrd. Euro am Bruttoinlandsprodukt beteiligt. Ca. 100.000 Personen arbeiten bei den rund 15.000 Un-
ternehmen in Österreich, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Mit einem Wachstum von 8,2 % wächst die Bran-
che deutlich schneller als der Durchschnitt und deutlich schneller als der wichtige Faktor „Tourismus“. Laut Experten 
der Plattform „Digitales Österreich“ im Bundeskanzleramt biete die Branche zahlreiche Chancen, vor allem bei neuen 
Berufsfeldern, die sich dadurch auftun, aber auch Herausforderungen, da durch digitale Tools Arbeitsplätze wegfallen 
werden. Und: Österreich könnte durch eine Ausbildungs- und Innovationsinitiative in diesem Bereich wesentlich mehr 
erreichen als bisher.

E-Commerce wächst und wächst

Das Beratungs- und Forschungsunternehmen CCD Insight hat sich 
den Trend rund um die tragbaren Uhren und Fitnesstracker ange-
sehen und ist zu folgendem Schluss gekommen: Bis 2018 wird es 
weltweit rund 350 Mio. Nutzer geben, und damit werden sich auch 
die Marketingstrategien von Unternehmen und Agenturen diesem 
Trend annehmen, denn er eröffnet völlig neue Wege der Werbemög-
lichkeiten. Logisch, denn wenn der Nutzen der „Wearables“ groß 
genug ist, werden sie meist ständig oder zumindest oft am Körper 
getragen. Bei Reisen, beim Sport und natürlich beim Einkaufen. 
Alleine in Amerika gehört der digitale Geldbeutel längst zum Daily 
Business, und Apple Pay hat sich hier z. B. seinen Platz in der Rei-
he bargeldloser Zahlungsmittel verdient. Wer es also schafft, den 
Usern einen besonderen Mehrwert zu bieten, dem eröffnet sich da-
mit – wenn er erhöht wird, weil er spannend ist – ein riesiger Markt, 

wenn er die richtige Wearables-Strategie hat. Das fängt im Kleinen bei lokalen Shops an, die die Nutzer während ihres 
Einkaufsbummels erreichen, und geht bis zu Kundenbindungsprogrammen, die offline und online eingesetzt werden 
können. Die Besonderheiten des „kleinen Tragbaren“ wie kleines Display und spezielles Nutzerverhalten gilt es dabei 
entsprechend zu bedienen.

„Wearables“ erobern den Markt 

E-Commerce



17

DAS INTERNET IST RIESIG.
Ihre umsatzchancen mit 
dem Sage Webshop auch.

Mehr Kunden – mehr Umsatz

Sie möchten schnell und einfach mehr Umsatz machen? 
Ganz einfach. Während Sie sich wie gewohnt um Ihr be-
stehendes Geschäft kümmern, bestellen Ihre „neuen“ 
Kunden zur gleichen Zeit über Ihren Sage Webshop. Zu 
jeder Zeit und von jedem Ort auf der ganzen Welt!

Super einfach – super schnell

Design ist Geschmacksache. Der Sage Webshop bietet 
daher verschiedene Vorlagen für Ihren persönlichen Web-
shop. Per Assistenten richten Sie den Shop ein. Ohne Ex-
pertenwissen starten Sie schnell in den Online-Handel. 

100 % integriert – 100 % optimiert

Durch die volle Integration in die Office Line haben Sie 
„alles aus einer Hand“. Alle Abläufe sind optimal in die 
Warenwirtschaft der Office Line integriert – von der Be-
stellung bis zur Lieferung:

• Artikel in der Office Line markieren, per Klick in den 
Webshop hochladen und schon stehen Ihre Artikel 
zum Verkauf.

• Shop-Bestellungen landen samt Bestelldaten auf Knopf-
druck in Ihrer Office Line – doppelte Arbeit gibt es nicht.

• Versand einer automatisierten Information an Ihre 
Kunden, dass die Ware versendet wurde Schnell ge-
funden – nicht gesucht

• Assistenzgesteuertes Suchmaschinenmarketing – so 
werden Sie bei Google ganz schnell gefunden

• Verknüpfung mit den bekannten Internet-Marktplätzen, 
wie z. B. Amazon, Günstiger.de, MeinPaket, Idealo

• Präsenz auf Social Media Plattformen (Facebook, 
Google+, Twitter) per Klick

Die Office Line Lösung von Sage ermöglicht Ihnen ei-
nen einfachen und professionellen Einstieg in den On-
linehandel. Als Online-Händler werden Sie zum Global 
Player und vermarkten Ihre Produkte dennoch an nur 
einem „Marktplatz“ – dem Internet. Welchen Einstieg Sie 
wählen, entscheiden Sie. Wachsen Sie, wächst Ihr Sage-
Webshop einfach mit. 

Ihre Vorteile mit dem Sage Webshop auf 
einen Blick:

 Volle Integration in die Office Line – keine doppelten  
 Arbeiten 

 Einfach starten – verschiedene Designs inklusive 

 Mehr Umsatz durch Onlinegeschäft ohne zusätzliche  
 Ressourcen 

 Überall präsent, da Verknüpfung mit Online- 
 Marktplätzen 

 Einfache Auswertungen durch Einbindung von  
 Google-Analytics 

 Vollstes Vertrauen, da Trusted Shop Zertifizierung 

 Best erprobt: Sage Webshop basiert auf dem  
 renommierten „epages-Webshop“

E-Commerce

Wichtigste Abgrenzungen Small Medium Large

Maximale Anzahl an  
Produkten/Artikeln 6.000 22.000 100.000

Max. Anzahl Bestellungen  
(pro Monat) 300 600 unbegr.

Produktbewertung  * *

Produktvergleiche  * *

Amazon, Billiger.de, Idealo  * *

  
 Monatliche Nutzung 79 €* 129 €* 249 €*
*  zzgl. einmalige Aktivierungsgebühr (S: 249 € / M: 399 € / L: 749 €). Alle Preise zzgl. MwSt.

Mehr Kunden – mehr Umsatz
Sie möchten schnell und einfach mehr Umsatz machen? 
Ganz einfach. Während Sie sich wie gewohnt um Ihr beste-
hendes Geschäft kümmern, bestellen Ihre „neuen“ Kunden 
zur gleichen Zeit über Ihren Sage Webshop. Zu jeder Zeit  
und von jedem Ort auf der ganzen Welt!

Super einfach – super schnell
Design ist Geschmacksache. Der Sage Webshop bietet daher 
verschiedene Vorlagen für Ihren persönlichen Webshop. Per 
Assistenten richten Sie den Shop ein. Ohne Expertenwissen 
starten Sie schnell in den Online-Handel.

100% integriert – 100% optimiert
Durch die volle Integration in die Office Line haben Sie „alles 
aus einer Hand“. Alle Abläufe sind optimal in die Warenwirt-
schaft  der Office Line integriert – von der Bestellung bis zur 
Lieferung: 

•  Artikel in der Office Line markieren, per Klick in den Web-
shop hochladen und schon stehen Ihre Artikel zum Verkauf.

•  Shop-Bestellungen landen samt Bestelldaten auf Knopf-
druck in Ihrer Office Line – doppelte Arbeit gibt es nicht.

•  Versand einer automatisierten Information an Ihre Kunden, 
dass die Ware versendet wurde 

Schnell gefunden – nicht gesucht
•  Assistenzgesteuertes Suchmaschinenmarketing – so  

werden Sie bei Google ganz schnell gefunden
•  Verknüpfung mit den bekannten Internet-Marktplätzen,  

wie z. B. Amazon, Günstiger.de, MeinPaket, Idealo
•  Präsenz auf Social Media Plattformen (Facebook, Google+, 

Twitter) per Klick

Die Office Line Lösung von Sage ermöglicht Ihnen einen ein-
fachen und professionellen Einstieg in den Onlinehandel. Als 
Online-Händler werden Sie zum Global Player und vermarkten 
Ihre Produkte dennoch an nur einem „Marktplatz“ – dem Inter-
net. Welchen Einstieg Sie wählen, entscheiden Sie. Wachsen 
Sie, wächst Ihr Sage-Webshop einfach mit. Wählen Sie sich 
Ihre passende Shop-Variante aus:

Mehr Infos unter:
www.sage-onlineshop.de

Das Internet ist riesig. 
Ihre Umsatzchancen sind  
es auch.

Ob klein, mittel oder groß –  
welcher Shop passt zu Ihnen?

Bestell- und Versandbestätigung

Volle Integration: Office Line & Webshop

Kunde bestellt im …

Lagerbestand

Versand

Sage Webshop Warenkorb 
Webshop

Sage Office Line

Lager/
Versand

Verkaufsprozess im Sage Webshop

Sie möchten mehr wissen über den Sage Office Line Webshop? 
Sprechen Sie einfach Ihren fachhandelspartner an oder uns unter der tel. 0463 38430
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Seit über 25 Jahren entwickelt sich das Unternehmen 
Fun Products von Inhaber René Mureny genauso rasant 
wie die PS-Zahlen der Motor- und Elektroboote. In Kärn-
ten, genauer in Reifnitz am Wörthersee, ist die Firma seit 
ihrer Gründung angesiedelt und bietet heute in ihrer ei-
genen Marina rund 55 Liegeplätze für Boote sowie in 2 
Bootslagerhallen Wintereinstellplätze für 230 Boote der 
Kunden. Fun Products ist für Bootsmarken wie Master-
craft der exklusive Importeur für Österreich und hat zu-
dem noch weitere Anbieter, wie z. B. Frauscher, Numo, 
Bayliner u. v. m., im Angebot. Angeboten werden neue 
und gebrauchte Boote, die Vermietung von Booten und 
natürlich die komplette Wartung, Reparatur und Tuning. 
Alles, was im eigenen Ersatzteillager nicht vorrätig ist, 
wird u. a. in Amerika oder England kurzfristig bestellt. 
Abgerundet wird das Angebot durch eine eigene Was-
serskischule, Bootsfahrschule und die moderne Lakesi-
de Lounge direkt in der Marina. 

Ziel: Installation einer anpassungsfähigen 
und modularen software, um die Kunden-, Boots- 

und lagerverwaltung optimal abzudecken. 

Um die Kunden optimal servicieren zu können, müssen 
bei Fun Products nicht nur die Kundendaten stimmen, 
sondern auch sämtliche Daten zu den jeweiligen Boo-
ten ständig verfügbar und aktuell sein. Sowohl in der 
Marina als auch in der Werkstatt und in den Lagerhallen 
sollen die Informationen vorliegen, und bis zu 5 Mitar-
beiter greifen auf die Daten zu. Welchem Kunden gehört 
welches Boot, wo steht es, wird es repariert, welche Tei-
le werden eingebaut usw. Die Lagerverwaltung und die 
damit verbundene Datenverknüpfung von Kunde und 
Boot muss ganz genau stimmen, denn danach werden 
Ersatzteile bestellt und zugeordnet, Bootsverkäufe ver-
waltet, Versicherungs- und Haftungsthemen abgewickelt 
und schlussendlich auch die Rechnung an den Kunden 

ausgestellt. Die Sage Office Line, die von der Business 
Software GmbH während des laufenden Betriebs instal-
liert wurde, wurde um einen sog. Bootsstamm erweitert, in 
dem alle verfügbaren Daten zum Boot verwaltet werden. 

„Die Verbesserung der Qualität der Daten
und die ständige Verfügbarkeit bringen uns eine

deutliche Zeitersparnis“, 

erklärt Proku-
ristin Ingrid Mir-
nig-Prehsegger, 
die im Büro an 
der Schnittstel-
le der Finanzen 
sitzt. „Durch 
die Nutzung der 
beiden Haupt-
pakete Waren-
wirtschaft und Rechnungswesen der Sage Office Line 
haben wir einen durchgängigen Prozess von der Aufnah-
me eines Auftrags über die Zuweisung in die Werkstatt, 
die Rückmeldung, welche Arbeitsleistung erfolgt ist, und 
daraufhin die Faktura mit OP-Verwaltung.“ 

Die maßgeschneiderten Anpassungen lassen 
spielraum für Wachstum und Zukunftspläne.

Wichtige Kriterien waren auch der modulare Aufbau so-
wie die Anpassbarkeit der Software von Sage, da geplant 
ist, künftig auch Werbeaktionen via Serienbrieffunktion 
umzusetzen, was aus der Office Line einfach möglich ist, 
und zudem umfangreiche Auswertungen durchzuführen, 
die man sich – falls nötig – genauso wie den Bootsstamm 
einfach dazu programmieren lassen kann. Eine Schnitt-
stelle zum Steuerberater ist ebenfalls denkbar.

Weitere Informationen: 
www.business-software.at und www.mastercrafts.at

FUN pRODUCTS, DER öSTERREICHISCHE SpEZIALIST  
FüR SpEEDBOOTE, organisiert handel, reparatur,  
Service und Lager mit der Sage Office Line

Bei der Fun Products Handels GmbH hat die software genau so viel Power wie die speedboote, die der Boo-
te und Bootservice spezialist österreichweit vertreibt.

Anwenderbericht
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Tipps & Tricks

Österreich, das land der Vereine

Wir verlosen die perfekte Software dafür
Österreich ist das Land der Vereine, und zählt man alle Vereine, Non-Profit-Organisationen und Institutionen dürfen 
wir mit Stolz auf die vielen ehrenamtlichen Mitglieder blicken, die laut Statistik Austria im Jahr 2012 in über 120.000 
Vereinen tätig waren. Vereinsarbeiten erfordern im kaufmännischen bzw. bürokratischen Bereich einiges an Arbeit. 
Mitglieder und deren Beiträge oder Spenden wollen verwaltet, Statistiken und Auswertungen erstellt werden, und 
das alles ehrenamtlich und meist nebenbei in der Freizeit. Mit unserer beliebten Software GS-Verein erledigen Sie 
das alles im Handumdrehen:

 Importieren von Daten in vielen Standardformaten 
 Mitglieder- und Inventarverwaltung
 Beitragsverwaltung inkl. Mahnwesen
 Spendenverwaltung inkl. Zuwendungsbescheinigung
 Adressen-, Aufgaben- und Terminverwaltung 
 Auswertungen und Reports

Zu gewinnen! Grund genug für uns, 3 Pakete unserer beliebten softwarelösung Gs-Verein im Wert von je 129,- 
Euro (zzgl. Mwst.) zu verlosen! senden sie uns einfach eine E-Mail an office@bsoftware.at, teilen sie uns mit, was für 
ein Verein/was für eine Institution sie sind, und geben sie uns Ihre Adresse bekannt. 

Die Gewinner erhalten die Software per Post, die Namen werden im nächsten Newsletter veröffentlicht. 
Rechtsweg und Barablöse sind ausgeschlossen, Druckfehler und Unterlassungen vorbehalten. Einsendeschluss: 31.10.2015.

GEWInn-sPIEl

ZeItMAnAgeMent Zu SAge hWP
Das HWP Zeitmanagement unterstützt die handwerks-
typischen Prozesse zur Erfüllung der gesetzlichen An-
forderungen bezüglich Zeiterfassung. Dabei ist eine 
durchgängige Verarbeitung von der mobilen Erfassung 
durch den Monteur selbst, einer manuellen Erfassung 
oder Korrektur im Büro bis zur einfachen und schnel-
len Erstellung der geforderten Nachweise gewährleistet. 
Die hierzu erfassten Daten können in anderen Bereichen 
des Handwerksprogramms, wie zB der Nachkalkulation 
weiterverarbeitet werden. Sie können die erfassten Zei-
ten optional einem Projekt und/oder einem Auftrag und/

Sie möchten mehr über die Zusatzmodule erfahren? Sprechen Sie einfach Ihren fach-
handelspartner an oder uns unter der tel. 0463 38430 und behalten Sie Ihre 
Projekte, Kosten und Ressourcen künftig perfekt im Griff.

oder einer Tätigkeit zuordnen. Die Projekt-/Auftrags-/Tä-
tigkeitszuordnung dient später als zusätzliches Auswer-
tungskennzeichen und wird auch an eine angeschlos-
sene Nachkalkulation übertragen. Die Auswertung von 
Arbeitszeiten kann über Erfassungsberichte, Arbeitszeit-
nachweise oder Projektarbeitszeiten durchgeführt werden.

Impressum
Medieninhaber und Herausgeber: Business Software GmbH, Primoschgasse 3, 9020 Klagenfurt. Tel. 0463 38430, Fax 0463 3843 18. 
www.business-software.at, office@bsoftware.at. Layout und Inhalt: Agentur Starke Aussage! 
Irrtümer, Druckfehler und Unterlassungen vorbehalten. Fotocredits: Fotolia, Business Software GmbH, Sage Austria.
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Tel. 01 714 56 55
Mooslackengasse 17

1190 Wien

Profi tieren 

Sie von 25 Jahren 

Projekterfahrung.

Setzen Sie Ihre Software effi zient ein? 
Profi tieren Sie von unserer Erfahrung in den Bereichen:

 PROZESSOPTIMIERUNG (AUCH INTERCOMPANY)

 LAGERTECHNIK

 BESTELLDISPOSITION

 PRODUKTIONS- UND MULTIRESSOURCENPLANUNG  

 EFFEKTIVES CHARGENMANAGEMENT          

 CONTROLLING

 KONSOLIDIERUNG

WERDEN SIE FLEXIBLER DURCH DIE NUTZUNG UNSERES RECHENZENTRUMS


