
comtech im neuen Kleid

Wandel vollzieht sich ständig. Nützen wir ihn doch gleich zur Verbesserung! 
Das haben wir uns zu Herzen genommen damit unser Auftritt auch das aus-
drückt, wofür wir stehen: Modernität, Qualität und „Einfach arbeiten“. 

Mehr dazu auf Seite 2

Mehr dazu auf Seite 2

comtech hat ein neues Kleid bekom-
men. Mit dem Slogan „Einfach arbei-
ten” wird nun auch sichtbar, wofür 
wir seit Jahrzehnten stehen: einfache 
Software, damit Sie Ihre Geschäfte 
auch einfach und dadurch schneller 
verwalten können.
So gibt es mittlerweile auch mit im-
mer mehr (Liefer-)Partnern einfache 
und schnelle Online-Verbindungen. 
Diese umfassen 1-Klick-Aufrufe von 
Online-Warenkörben, interaktives Be-
stellen, „nie mehr händisch Artikel 
warten“ u.v.a.m.  
Ich möchte mich im Namen meines 
Teams sehr herzlich für das Vertrauen 
und die Treue bedanken und wünsche 
Ihnen, Ihren Familien und Freunden 
schöne Weihnachten und ein erfolg-
reiches Jahr 2012!

Ihr Franz rettenbacher

Mit 1 Klick in den schäcke-Warenkorb
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Bisher wurden elektronische Aus-
schreibungen im Format ÖNorm 
B2063 meist mit den Endungen 
„.dta“ oder „.dtn“ geliefert. Die 
neue Endung „.onlv“ weist nun da-
rauf hin, dass das neue und völlig 
andere ÖNorm-Format A2063 be-
nötigt wird. 

Neben vielen technischen Ände-
rungen (xml-Format) beinhaltet 
die neue ÖNorm A2063 u.a. fol-
gende Features: Nachlässe auf 
Gruppen, freie Textgestaltung, 
Grafi ken, diverse Prüfmechanis-
men und Währungskennzeichen.

A2063 LVs (.onlv) mit 1 Klick kalkulieren 

Exklusiv und gemeinsam mit ex-
pert hat comtech für seine Kun-
den eine direkte Verbindung zwi-
schen dem expert-Webshop und 
dem comtech-Warenwirtschaft-
system comeconomy entwickelt.
Den ersten erfolgreichen Einsatz 
gab es bei Fa. ziegelwanger, ge-
rade rechtzeitig zur Eröffnung des 
neuen expert- und Haustechnik-
stores.
Was bedeutet dies nun für Sie, 
wenn Sie sowohl Kunde von 
comtech als auch Mitglied von 
expert sind? Der expert-Online-

comtech mit expert-Webshop verbunden 
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Warenkorb prüft Verfügbarkeit, 
aktuelle Preise und Konditionen. 
Weiter organisiert das System Ihre 
Bestellanfrage und übergibt die 
Waren in die comeconomy als Be-
stellung zurück. 

Vorteile Online Services 

+  „Nie mehr händisch Artikel warten!“ 

+  Interaktive Erfassung der Bestellung 

   im expert-Warenkorb

+ Bestellen mit Barcode und UGL

+  Erfassung mit dem neuen „Memor“ 

+  Online-Artikelinfo 

2. „Was ist noch o� en?“
 
Egal, ob es sich um Aufträge, Liefer-
scheine oder Bestellungen handelt, 
comeconomy gibt Ihnen bereits in der 
Belegübersicht ein Zeichen, ob eine 
Bestellung vollständig abgeliefert, ein 
Auftrag geliefert oder Lieferscheine 
abgerechnet wurden.

 

Sobald ein Stern im Beleg  erscheint, 
weiß der Anwender, dass der betref-
fende Beleg noch nicht zur Gänze ab-
gearbeitet ist.

Schulungen Frühjahr 2012

Infotre� :  1. März 2012
Die neue cominfo: die in Out-
look integrierte Nachfolgerin der 
com[organize]®. comeconomy mit 
den neuesten features u.a.m.

Grundkurs:  6. März 2012
Stammdaten, „fertige” Kataloge (Da-
tanorm) vom Großhandel, Auftrags-
bearbeitung, Auswertungen, Rech-
nungen und Geschäftsfall.

Fortgeschrittene: 7. März 2012
Belege mit Lohn-/Material-Trennung 
und verschiedene Kalkulationsar-
ten. Arbeiten mit ÖNorm B2063 und 
der neuen A2063. Kalkulationsaus-
wertungen und -Übersichten. Neue 
Baustelle und Abrechnung mit Teil-/
Schlußrechnung. 

Kosten: € 340,00 pro Seminartag, Infotreff 

kostenlos, inkl. Verpflegung, exkl. MwSt.

comeconomy machts möglich: 
mit einem einzigen Klick – ohne 
manuelle Anmeldung – befinden 
Sie sich direkt im neuen schäcke-
Warenkorb. 
Mit der Funktion “Nie mehr hän-
disch bestellen” werden die über 

comtech im neuen Kleid

Etiketten drucken ist keine Heraus-
forderung für den dem DYMO Eti-
kettendrucker LabelWriter (s. Bild). 
Schnell und  e�  zient werden einzel-
ne Etiketten ausgegeben, egal, ob als 
Artikelbarcodes, Adress- und Versan-
detiketten, Etiketten für Ordner, Hän-
geregister und mehr.
 
Vorteile

+ Direkt aus der comeconomy

+ Beliebiges Etikettenlayout

+  Thermodrucktechnologie – nie mehr   

 Tinte oder Toner kaufen 

+  Schon ab € 139,00 

 (zzgl. MwSt. und Installation)

Etikettendrucker 

den Warenkorb bestellten Waren 
binnen Minuten automatisch als 
Bestell- oder Lieferbeleg in der 
comeconomy angelegt. 
Voraussetzung: comeconomy 2011 
& die bidirektionale Bestellschnitt-
stelle SAPiDoc von schäcke.

Z.B. AsusPro Notebook

+ Intel Core I3 2300M (2x 2,2 GHz)
+ 4 GB Arbeitsspeicher
+ 320 GB Festplatte
+ DVD Brenner
+ 15,6 Zoll Bildschirm
+ Windows 7 Professional
+ Webcam

Nur € 489,00 (exkl. MwSt.)
Siehe dazu auch unsere A4–Beilage

Aus unserem Weihnachtsspecial 2011

Wichtig: Beide Normen – also so-
wohl die alte B2063, als auch die 
neue A2063 – müssen Sie parallel 
verarbeiten können.  Ebenso muss 
Ihr EDV-System auch alle Leis-
tungsverzeichnisse (in den Versio-
nen 06, 07 und die neue 08) paral-
lel verarbeiten können.
 
Mehr technische Informationen 
zur 102 Seiten starken ÖNorm 
A2063 fi nden Sie unter anderem 
auch unter: http://www.bmwfj.

gv.at/tourismus/historischebau-

ten/seiten/haustechnik.aspx

Mit dem neuen Marken- und Web-
auftritt haben wir Übersichtlich-
keit und Navigation stark verbes-
sert. Dies betri� t speziell auch die 
Suche nach Begri� en zum Nach-
lesen von Informationen. Unsere 
neue und alte Adresse: 

www.comtech.at 

Das neue Design unserer Haupt-
produkte comeconomy und comfi -
nance wurde bereits um die neue 
cominfo  erweitert. Diese löst 2012 
die alte com[organize]® ab. Auch 
die hier vorliegende, neue com-
munity wurde noch einmal den 
Erfodernissen des neuen Erschei-
nungsbildes angepasst.

Tipps vom Support 

1. PDF mit 1 Klick an Outlook 

Ab comeconomy 2011 – Version 
September – können nun alle Bele-
ge aus der Vorschau nicht nur über 
com[organize]® sondern auch über 
Ihren Standard-Mailclient versendet 
werden. Einfach das Symbol E-Mail 
anklicken (siehe gelbe Markierung) 
und nach einem weiteren Klick startet 
comeconomy beispielsweise in Out-
look ein Mail mit dem entsprechenden 
Beleg als PDF im Anhang.

Mit 1 Klick in den schäcke-Warenkorb 



Andrea seethaler

Seit August 1997 – also mehr als 14 
Jahre  durchgehend in unserem Un-
ternehmen – hat Andrea ab 1. De-
zember Ihren Arbeitsplatz gegen 
den Kinderwagen eingetauscht. 
Darüber freuen wir uns mit ihr! 
Wir freuen uns aber auch, dass ihr 
Wissen nicht verloren gehen wird: 
Sie wird uns ab der Karenzzeit - 
vorerst im geringeren Ausmaß - 
wieder für einzelne Projekte zur 
Verfügung stehen.

Seit 1. September 2011 ist Stefa-
nie kaiser die Hauptstimme von 
comtech und betreut gemeinsam 
mit Gertraud haigermoser Admi-
nistration und Marketing. 
Sie ist über unsere zentrale Num-
mer +43 / 6463 / 8700-0 erreichbar. 

stefanie.kaiser@comtech.at

Damals kam auch der innovative 
„Steckdosen-PC“ zum Einsatz, der 
eine energie- und platzsparende An-
bindung an den Turbo-Server der 
„Cloud“ ermöglicht. Vor allem aber 
damals schon interessant: Die Ein-
sparungen betrugen gegenüber einem 
herkömmlichen PC mehr als 90%, also 
an die 100,00 Euro pro Jahr und Platz.  
Die Energieersparnis ohne eigenem 
Server liegt dabei noch einmal bei 
200,00 bis 300,00 Euro pro Jahr!
Kombiniert mit Mietsoftware „SaaS“ 
gilt die „Cloud“ als einer der wichtigs-
ten Wachstumsbereiche der Zukunft.

Worum geht‘s beim neuen Mega-

trend? Bei SaaS werden Computerpro-
gramme nicht auf einem Rechner des 
Unternehmens installiert, sondern: 
Die Software wird angemietet und 
auf dem Server im comtech-Rechen-
zentrum zur Verfügung gestellt. Für 
den Kunden bringt das entscheidende 
Vorteile: Hohe Anfangsinvestitionen 
fallen durch die Mietvariante weg, für 
Sicherheit und Verfügbarkeit ist der 
Dienstleister verantwortlich.
 
Die Nachfrage nach SaaS-Leistungen 
hat gerade in den letzten Monaten 
stark angezogen. Wir von comtech 
sehen darin eine logische Entwicklung: 
In wirtschaftlich schwierigeren Zeiten 
halten sich Unternehmen bei größeren 
Investitionen zurück und: statt hoher 
Anfangskosten fallen lediglich Mo-
natsbeiträge an, die sofort steuerlich 
wirksam sind und nicht über Jahre ab-
geschrieben werden müssen.  

Bereits seit 2009 – das Wort „Cloud“ 
war noch fast unbekannt – bietet 
comtech IT ohne eigenem Server an:
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Mit „Cloud“ Nerven und 
Energie sparen

Indexanpassungen 2012

Folgende Preiserhöhungen gelten 
ab 01.01.2012. Hier unsere Dienst-
leistungskonditionen 2012

Fahrtpauschalen:
Anfahrt bis 50 km:  € 74,30

Anfahrt bis 100 km:  € 226,70

Anfahrt bis 150 km:  € 336,80

Anfahrt bis 200 km:  € 520,40

Anfahrt über 200 km:  € 780,20

Dienstleistungsstunden:
Dienstleistung/Std. I  € 92,40

Dienstleistung/Std. II € 113,90

Senior-Consulting/Std.  € 140,30

(alle Angaben zzgl. MwSt.)

Dienste Jahreswechsel 2011/12
Von 27. Dezember 2011 bis 05. Jän-
ner 2012 sind wir für Sie werktags 
von 09:00 bis 12:00 Uhr mit einem 
Journaldienst erreichbar.

Am 24. Jänner ist es wieder so-

weit: bis einschließlich 27. Jänner 
2012 präsentieren wir in Wien im 
Messeglände unsere Highlights für 
die SHK-Branche:

+  „Nie mehr händisch Preise warten“

+ Online mit fast allen Großhändlern

    mit online Artikelinfo, UGL etc. 

+  360° Blick mit der neuen cominfo

+  Komplette Branchenlösung von

+  comeconomy Kalkulation und 

 Warenwirtschaft bis  zur

+  comfinance Buchhaltung

Unser Stand: Halle B, Stand 0358 

Aquatherm 2012


