
Wir freuen uns, ihnen mitteilen zu können, 
dass wir seit 1. März durch Mario stoCKer 
– in unserem neuen Büro in Jenbach – für 
unsere tiroler und Vorarlberger Kunden und 
interessenten noch besser erreichbar sind.

Auch freuen wir uns, dass wir als bisher ein-
ziges softwarehaus „Platin“ – die höchste 
zertii zierung, die sht an seine Partner ver-
gibt – erhalten haben. und: mit der online- 
stücklistenpl ege für sChäCKe und regro 
werden unsere Aktivitäten für eine bessere 
zusammenarbeit unserer Kunden mit deren 
Lieferanten noch weiter verbessert. 

ich möchte mich im namen meines teams 
sehr herzlich für das viele Vertrauen und für 
ihre treue bedanken und wünsche ihnen und 
ihren Familien und Freunden einen schönen 
sommer !

ihr Franz rettenBACher

editorial
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M A g A z i n

comtech Büro nun auch in tirol

JeNBacH, 1. märz 2011: sei diesem tag verstärkt Herr mario sto-
cKer mit einem eigenem Büro das comtech-team. 

Mario stoCKer ist zuständig für die Bereiche support und Kun-
denbetreuung. seine geographischen Betreuungsschwerpunkte 
sind tirol und Vorarlberg.  herr Mario stoCKer ist 34 Jahre alt 
und war zuletzt als selbständiger Projektmanager tätig. er ist un-
ter der österreichweiten telefonnummer 06463/ 8700-0 während 
der normalen Bürozeiten erreichbar. seine e-Mail Adresse lautet: 
mario.stocker@comtech.at          Mehr zu seiner Person AuF seite 4

Mit diesem Büro in Jenbach, der zentrale in Annaberg/salzburg, 
sowie mit den Büros in Wien und in Weiz/steiermark, verfügt un-
ser haus nun über vier mit Vollzeitkräften besetzte Büros in ganz 
Österreich.

„Platin“ für comtech

wieN, 17. märz 2011: Als allererstes softwarehaus wird comtech 
von der sht-gruppe als Platinpartner zertii ziert.  Mehr AuF seite 2
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„Platin“ für comtech 
(Fortsetzung  seite 1)

Diese zertiizierung bedeutet, dass 
comtech und die sht-gruppe ihre 
zusammenarbeit im B2B-Bereich auf 
die derzeit höchstmögliche stufe ver-
stärkt haben. 

Was bedeutet dies alles nun für ein 
haustechnikunternehmen, das so-
wohl Kunde von comtech als auch von 
der sht-gruppe ist? es bedeutet vor 
allem:

+ nie mehr manuell bestellen 
+ nie mehr manuell Angebote 
   auspreisen 
+ nie mehr manuell Artikel warten 

Dahinter stehen der revolutionäre 
Preisomat von comtech (€ 98,00) und 
die ugL-schnittstelle (€ 498,00) mit all 
ihren Möglichkeiten wie Angebots-/
Preisanfragen und Bestellungen. Die 
angeführten Preise sind ohne Mehr-
wertsteuer und ab com[economy]-
Version 2010 verfügbar. 

Haustechnik News

com[economy]® 2011 

seit Mai 2011 ist nun die neue 
com[economy]® 2011 verfügbar.

sie enthält eine reihe von erweite-
rungen bzw. neuerungen (siehe Kas-
ten rechts).

Voraussetzung: com[economy]® 2010
nach Anforderung eines Freigabeco-
des kann das update online durchge-
führt werden. 

+  erweiterte Baustellenverwaltung 

+ Anzeige und komfortabler Aufruf 

 zuletzt verwendeteter Belege 

+  Anzeige gesamt gelieferte Menge 

 pro geschäftsfall inkl. Meldung bei 

 Überlieferung

+  erweiterte Auswertungen inkl. 

 vertiefende Links (zB in Fertig-

 stellungsübersicht) 

+  import/export nach Önorm A2063

+  Barverkauf: Anzeige Kassenstand 

+ unterstützte supersuche in 

 Artikel-/Kundenstamm: 

+  neue Programmsymbole für Bar-

 verkauf  und stammdaten 

+  Direkter Aufruf von Kunden-/

 Artikelstamm aus dem hauptmenü 

+  eP electronic Partner: online Preis-

 wartung und Artikelverfügbarkeit 

+  suchfunktion und Links in Druck-

 vorschau 

software & PartNercommuNity magaziN

Präsentation Holter salzburg 

18.02.2011, salzburg: „nie mehr hän-
disch Artikel buchen und warten“  – 
unter diesem Motto stand eine Prä-
sentation von hoLter und comtech. 
schwerpunkte waren:

online services 
+ „nie mehr händisch Preiswarten!“ 
+ Bestellen mit Barcode und ugL, 
    (Vorteile siehe Kasten rechts)
+ scanner: der neue „Memor“ 
+ die neuen stammdaten 
+ online-Artikelinfo 

com[economy]® 2011 
+ Die neuen stammdaten 
+ die neue Önorm A2063 
+ com[economy]® 2011 
+ die neue Baustelle 

weitere lösungen von comtech 
+ software- und hardwaremiete 
    (saas) 
+ hoLter & comtech 
+ „Kundenstimmen“ 
+ die Partnerschaft 

Das update ist je nach Wartungsva-
riante kostenlos oder kostet in der 
grundversion maximal € 390,00.

Die Kosten der neuen Module:
+ update:  € 0,00 bis € 390,00 
+ Önorm A2063: € 498,00
+ eP-online PW:  € 498,00

Alle Preise zzgl. Mwst. und zzgl. ins-
tallation und schulung.

 Pluspunkte

+ automatischer Austausch von 

verschiedenden Belegarten wie

Preisanfragen

+ teilweise auch Önorm-

 Ausschreibungen 

+ Bestellungen 

+ Auftragsbestätigungen

+ teillieferungsabrufe 

+ Lieferscheine

+ rechnungen

+ Voraussetzung: 

 com[economy]® 2010 

+ 1998 von der gC-gruppe definiert  

 und erstmalig eingesetzt

 Vorteile ugL
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ab sofort verfügbar: stücklisten sind der supertreibstof für die auto-
matische Auspreisung von Leistungsverzeichnissen. Mit der comtech 
com[economy]® und der 1-Klick-Kalkulation stehen weitere mächtige 
Werkzeuge zur Verfügung. Mit Anfang Juni stehen bei sChäCKe und re-
gro nun weitere erweiterungen für die LB-e Versionen 6, 7 und 8 zum 
einspielen bereit.  

Die korrekte Übernahme dieser erweiterungen, inklusive aller korrekten 
zeitwerte, LB-e texte etc. in die com[economy]®, nahm bisher locker 
1 – 2 stunden in Anspruch. Mit der Funktion „nie mehr händisch stücklis-
ten warten“ hat auch dieser zeitaufwand sein ende. 

Die Kosten für die einrichtung (Aktivierung und letzte manuelle Wartung 
bzw. Anpassung durch comtech) betragen einmalig € 276,40 zzgl. Mwst. 
Voraussetzung: com[economy]® 2011 mit neuen stammdaten sowie ein 
aufrechter Datenvertrag mit dem jeweiligen großhändler.

Nie mehr händisch stücklisten warten

magaziNsoftware & suPPort

tipps vom support 

7x24 stunden unterstützung: 
die online-Hilfe

Mit der online-hilfe, aufrufbar zB 
in der Belegbearbeitung unter dem 
menüpunkt ›Hilfe‹ erhalten comtech 
Anwender fundierte informationen 
für den richtigen einsatz unserer soft-
ware.      Komfortable suchfunktionen   
    bieten einen raschen 
zugrif zu den wichtigsten themen.

schulungen herbst 2011

infotref:  6. oktober 2011
„nie mehr händisch Preise warten“ 
com[economy]® 2011 mit neuer 
Baustelle. neue Filter und sortier-
funktionen, neue Auswertungen, 
Beleghistorie.

grundkurs:  11. oktober 2011
stammdaten, “fertige” Kataloge 
(Datanorm) vom großhandel, 
Auftragsbearbeitung, Auswertun-
gen, rechnungen und geschäfts-
fall.

für fortgeschrittene: 12. okt. 2011
Belege mit Lohn-/Materialtren-
nung. Leistungshauptgruppen, 
Kalkulation. Arbeiten mit Önorm 
B2063 und A2063. Kalkulations-
auswertungen und Übersichten. 
neue Baustelle und Abrechnung 
mit teil-/schlußrechnung. 

Kosten: € 325,00 pro seminartag, infotref 

kostenlos, inkl. Verplegung, exkl. Mwst.

Öag roadshow
gemeinsam mit comtech präsentierte 
ÖAg themen über den neue online- 
shop und die comtech Branchenlö-
sung mit den schwerpunkten: 

„online Artikel info“ 
„nie mehr händisch Preise warten“ 
„nie mehr händisch bestellen“

Veranstaltungensorte von 8.–22. Juni:
gz graz , gz Wien,  BC Bruck/Mur,  
gz Kematen und gz Wels 

commuNity
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ab 30. Juni in Pension. 

seit 1986 – 2 Jahre nach firmengrün-
dung – war Peter loreNz für uns 
tätig. ein echter „comtech-Pionier“!  
Viele unternehmen, speziell im os-
ten, kamen durch ihn zum erstkon-
takt. Ab nun werden wir ihn wohl eher 
auf seiner eigenen Mangoplantage 
auf den Philippinen antref en. Wir alle 
wünschen Peter alles gute!

faceBooK: „lorenz Plantations“

Mario stoCKer betreut nun seit 1. 
März unser neues Büro in Jenbach in 
tirol. neben der unterstützung des 
supportteams gilt sein Augenmerk 
natürlich besonders den Anliegen der 
tiroler und Vorarlberger unterneh-
men. er ist über unsere zentrale num-
mer 06463 / 8700-0 erreichbar. 

mario.stocker@comtech.at

salzBurg, 7. april 2011: „Nie mehr 
händisch angebote auspreisen, die 
neue ÖNorm a2063“ 

Das Auditorium war bis zum letzten 
Platz gefüllt, als Franz rettenBA-
Cher zu diesen spannenden themen 
am Podium der powerdays referierte:
 
1-Klick-Kalkulation: Besonderes in-
teresse fand die automatisierte Aus-
preisung von Leistungsverzeichnissen 
mit den LB-e Versionen 07 und 08, 
sowie über die Önormen B2063 und 
A2063.

Kostenersparnis bereits im ersten 
Jahr: gemeinsam mit der ebenfalls 
comtech-spezii schen automatischen 
Preispl ege („nie mehr händisch Prei-
se warten“) konnte bereits für das 
erste Jahr eine Kostenersparnis von 
mehreren tausend euro nachgewie-
sen werden. Diese ersparnis versteht 
sich bereits abzüglich der Kosten für 
software und einschulung.

Für den Inhalt verantwortlich: Franz rettenBACher, CoMteCh eDV-organisations gmbh 
Annaberg 125 | A-5524 Annaberg | Tel.: +34 / (0)6463 / 8700-0 | Mail: info@comtech.at | Web: www.comtech.at

PersoNal & VortrÄge

Neu im team.

commuNity magaziN

Vortrag auf der Bühne der powerdays

BergheiM, 10. Feb. 2011: Vor 60 inter-
essierten zuhörern präsentierte Franz 
rettenBACher die für comtech Kun-
den exklusiven top-Features: 

Angebotsanfragen online an LiM-
Mert und wieder ausgepreist online 
direkt in die com[economy]® von 
comtech! 

Weitere Punkte: 
+ LiMMert LB-e 07/08 stücklisten  
+ automatische LiMMert Preispl ege 
+ online-Bestellsystem  
+ online-Artikelinfo  
+ Features der comtech einstiegs-
  lösung com[economy]® 2011  
 
in seiner eröf nungsrede betonte ge-
schäftsführer harald eBner neben 
den exklusiven Möglichkeiten des An-
gebotstausches vor allem die mehr als 
20-jährige, erfolgreiche zusammenar-
beit zwischen den häusern LiMMert 
und comtech. 

limmert online
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