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Let´s make your bus iness easy !

Dami t Ihnen mehr Ze i t und Ge ld  fü r
d ie schönen D inge des Lebens b le iben .

I h r U n t e r n e h m e n .

HZ-Software bietet

Branchenlösungen für:

   die Industrie

   den Handel

   das Bauhauptgewerbe

   das Baunebengewerbe

Mit

steht Ihnen unsere Power-

software für das Bauhaupt-

und Baunebengewerbe zur

Verfügung.

Unsere Branchenlösung

                                  , is t

ein intelligentes Waren-

wirtschaftssystem für die

Industrie und den Handel.

                                         Ihre

virtuelle Firma im Internet.

Alle unsere Produkte bieten:

   einfachste Bedienung

   große Zeitersparnis

   effiziente Kontrolle

   höchste Flexibilität

Unsere Produkte und unser

Service vereinfachen alle

Ihre Geschäftsabläufe ! 
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G       ehen Sie auf Nummer Sicher,

setzen Sie auf ein kompetentes Software-Haus.

Wir entwickeln, vertreiben und supporten maßgeschneiderte Softwarelösungen für
Unternehmen aus Industrie, Handel, Bauhaupt- und Baunebengewerbe. Dabei stehen
immer die Bedürfnisse und Anforderungen der einzelnen Branchen im Vordergrund !

Einfachste Bedienung, hohe Flexibilität und ein außergewöhnlicher Leistungsumfang
zeichnen jedes einzelne unserer Softwarepakete aus. Ob Auftragsbearbeitung,
Warenwirtschaft oder E-Business: Unsere Lösungen überzeugen durch leistungsfähige
Datenbanken und beste Performance.

HZ-Software steht seit 1989 für Erfahrung bei Programmierung, Vertrieb und Support
von Business-Softwarepaketen. In Deutschland, Österreich, Liechtenstein und in der
Schweiz. Während dieser Zeit haben wir unsere Programme laufend verbessert und
ein nahezu konkurrenzloses Preis- Leistungsverhältnis geschaffen.

Jede Software läßt sich modular erweitern und auf Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen.

Wenn Sie aber an dieser Stelle argumentieren, “Spitzenprodukte” wären noch nicht
der Weisheit letzter Schluß, dann geben wir Ihnen völlig Recht. Aus diesem Grunde
bieten wir unseren Kunden zusätzlich zu unseren Branchenlösungen einen kompletten
“Rund-Um-Service”.

Let´s make your bus iness easy !

Mit HZ-Software sind Sie Ihrer Konkurrenz immer einen Schritt voraus !
Sichern Sie sich Ihren Vorsprung mit der Integration unserer Software-
Pakete in Ihr Unternehmen.

Unsere Programme sind up to date, erleichtern Ihre Arbeitsabläufe enorm
und schaffen Ihnen Zeit für das Wesentliche:  Zeit für Ihren Erfolg !

Deshalb entscheiden sich immer mehr Unternehmen für den Einsatz von
HZ-Software-Produkten. 

www.hz - so f tware .com

“Die wichtigste geschäftliche Stärke -
und eigentlich die einzige - ist der Vorsprung”                       Walter Rathenau



Das Powerso f twarepaket fü r das

Bauhaupt - und Baunebengewerbe !

Die technischen Highlights unserer Software:

Unser HZ.optimax optimiert Ihre Arbeit von A bis Z. Auftragsabwicklung, Bestellwesen,
Lagerhaltung, Rechnungslegung, oder Projektverwaltung, alle Bereiche lassen sich mit
dem HZ.optimax einfach und problemlos bearbeiten. Fehlerquellen werden ausgeschaltet.

Starkes Preis- Leistungsverhältnis / schnelle und übersichtliche Bedienung / modularer Aufbau /
superschnelle und kostengünstige Datenbank / rasche Installation und Inbetriebnahme /
Integration aller Geschäftsprozesse / Schnittstellen zu Office-Paketen / Schnittstelle zu Datev
und Finanzbuchhaltungen / Schnittstelle zu Lohnbuchhaltungen / Schnittstelle zum Großhandel
(Datanorm, Eldanorm, Online-Bestellsystem UGL/UGS, Digis, Megabild) / Schnittstelle zu Architekten
und Planern (GAEB, ÖNorm) / Schnittstelle zu Ausschreibungstexten (sirAdos, Mittag, WEKA, ASCII,
Winword usw.) / Schnittstelle zu technischen Programmen und CAD-Lösungen / visuelles Controlling,
die überschaubare und umfangreiche Chef-Info basierend auf Internet-Technologie / branchen-
spezifische Zusatzprogramme / intelligente  Individualanpassungen.

Steigern Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit! Gewinnen Sie Zeit für Ihr wichtigstes Kapital:
Gewinnen Sie Zeit für Ihre Kunden!

                                 , die Power-Branchensoftware für das Bauhaupt- und Baunebengewerbe,
garantiert Ihnen einfachste Bedienung, große Zeitersparnis, optimierte Arbeitsabläufe und
eine effiziente Kontrolle.

Folgende Branchenlösungen sind verfügbar:

Heizungs- und Sanitärbetriebe, Klima- und Lüftungsbau, Dachdecker, Klempner/Spengler,
Elektroinstallationsbetriebe, Hochbau, Tiefbau, Straßenbau, GalaBau, Malerbetriebe,
Fliesenleger, Stukkateure, Matellbauunternehmen, Schlossereien, Fenster- und Türenbau,
Schreinereien, Zimmereien.

Durch den modularen Aufbau ist unser HZ.optimax bei 4-Mann bis 400-Mann-Unternehmen
im Einsatz.
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Let´s make your bus iness easy !

Um die Leistungsfähigkeit unserer

Software zu demonstrieren reicht

eine A4-Seite nun wirklich nicht aus!

Lassen Sie uns trotzdem versuchen

Ihnen anhand von 5 Beispielen die

Power des                            zu erläutern.

Das Powerso f twarepaket HZ .opt imax im Deta i l !

www.hz - so f tware .com

Schnelle und übersichtliche Bedienung:

Unser HZ.optimax wird komfortabel mit der Maus

oder superschnell über die Tastatur bedient. Mit 9
Schaltflächen steuern Sie die gesamte Software.
4 Stunden Vor-Ort-Schulung und Sie können mit

dem HZ.optimax arbeiten. Nutzen Sie die Vorteile

                                                         der übersichtlichen
                                                         Tabellen für einen
                                                         schnellen Zugriff
                                                         auf alle Ihre Daten.
                                                         Ihre Projekte sind
                                                         in kürzester Zeit
                                                         exakt kalkuliert.
                                                         Durch die Vielzahl
                                                         individueller Ein-

stellungsmöglichkeiten läßt sich, der HZ.optimax
leicht auf Ihre Bedürfnissen abstimmen.

Integration aller Geschäftsprozesse:

Über das einfach strukturierte Menüsystem haben
Sie schnellen Zugriff auf alle Programmfunktionen.
                                                         Alle anfallenden
                                                         Büroarbeiten in
                                                         in Ihrem Betrieb
                                                         werden durch diese
                                                         Funktionen unter-
                                                         stützt. Der hohe
                                                         Leistungsumfang
                                                         und der schnelle
                                                         Datenaustausch
über diverse Schnittstellen erleichtert Ihre Arbeit

enorm. HZ.optimax, Ihr  starker Partner im Büro.

Visuelles Controlling, das übersichtliche
und umfangreiche Chef-Informations-System:

Alle relevanten Geschäftsdaten und Auswertungen,
werden klar und ausführlich visuell dargestellt. Die                                                        
                                                         aktuellen Daten
                                                         sind unter einer
                                                         Oberfläche zusam-
                                                         mengefasst und 
                                                         jederzeit abrufbar.
                                                         Stellen Sie Fragen
                                                         wie z.B. “Wer hat
                                                         nicht bezahlt, wann
                                                         kommt das Geld?”

und Sie erhalten Ihre Antwort. Einfach HZ.optimax. 

Schnittstelle zu
Office-Paketen, E-Mail und Internet:

Präsentieren Sie Angebote optisch ansprechender
                                                         mit Fotos. Senden
                                                         Sie diese schnell
                                                         und preisgünstig
                                                         per E-Mail, oder
                                                         übernehmen diese
                                                         in Ihr Office-Paket.
                                                         Die Erstellung von
                                                         Serienbriefen und
                                                         E-Mails wird zum

Kinderspiel. Der HZ.optimax macht´s möglich !

Effiziente Kontrolle von Projekten:

Alle Kosten und Vorgänge Ihrer Projekte werden
                                                         automatisch in
                                                         Projektkarteien
                                                         aufgeführt. Die
                                                         übersichtliche
                                                         Darstellung der
                                                         ausgewerteten
                                                         Daten ermöglicht
                                                         Ihnen rechtzeitig
                                                         korrigierend in
den Kostenverlauf laufender Projekte einzugreifen.



D i e i n t e l l i g e n t e W a r e n w i r t s c h a f t s l ö s u n g

für d ie Indust r ie und den Hande l !

Zeit ist Geld. Gerade heute. Jeder Vorteil zählt. Die                                  Branchenlösung
für Industrie und Handel integriert alle Geschäftsabläufe in einem intelligenten
Warenwirtschaftssystem. Unkompliziert, effizient und mit perfektem Controlling.
Für Sie bedeutet das: Einfachste Menüführung, höchste Flexibilität und exakte
Kontrolle. Der Datenaustausch zu Office-Lösungen oder via Internet ist jederzeit
möglich und funktioniert ganz leicht.

Internet-Technologie, E-Mail-Fähigkeit, E-Commerce-Schnittstelle
und Power-Datenbank machen Ihr Unternehmen zukunftssicher ! 

Die technischen Highlights unserer Software:

Unser HZ.optibizz optimiert Ihre Arbeit von A bis Z. Angebotswesen, Lieferscheinschreibung,
Rechnungslegung, Lagerwesen und Controlling lassen sich mit dem HZ.optibizz einfach und
problemlos bearbeiten. Ihre Geschäftsprozesse laufen rasch und sicher ab !

Starkes Preis-Leistungsverhältnis / schnelle und übersichtliche Bedienung / modularer Aufbau /
superschnelle und kostengünstige Datenbank / rasche Installation und Inbetriebnahme /
Integration aller Geschäftsprozesse / umfassende Statistiken und Umsatzkontrollen / nahtlose
Schnittstelle zur E-Commerce-Lösung / modernste Technik mit Internetangeboten / leistungs-
starkes Kundeninfosystem mit E-Mail / Schnittstellen zu Office-Paketen / Schnittstelle zu Datev
und Finanzbuchhaltungen / visuelles Controlling, basierend auf Internet-Technologie / branchen-
spezifische Zusatzprogramme / intelligente Individualanpassungen.
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Folgende Branchenlösungen sind verfügbar:

IT-Branche, Bürozubehör und Büromöbel, Baustoffhandel, technischer Großhandel,
SHK-Großhandel, Metallgroßhandel, Elektrogroßhandel, Spielzeughandel, Blumen- 
und Gemüsehandel, Gartengeräte und Zubehör, Reifenhandel, usw.

Unser HZ.optibizz ist über Plugins (Branchenspezialprogramme) und über individuelle
Anpassungen auch für Ihre Branche eine intelligente Warenwirtschaftslösung. Mit
leistungsfähigen IT-Plattformen können Sie Ihre Filialen und Ihren Außendienst über
unseren HZ.optibizz verbinden.



Let´s make your bus iness easy !

D i e W a r e n w i r t s c h a f t s l ö s u n g i m D e t a i l !

www.hz - so f tware .com

Mit dem                              erwerben 

Sie ein Programm, dass Sie täglich

bei ihrer Routinearbeit unterstützt.

So bleiben Ihnen mehr Zeit und Geld

für die schönen Dinge des Lebens !

Die folgenden Beispiele werden Sie

von unserer Software überzeugen.

Kundeninformationssystem mit E-Mail:

Planen Sie Ihre Umsätze über “Kampagnen”. Die 
Einführung neuer Produkte, oder Sonderaktionen
                                                         werden mit dem

                                                         HZ.optibizz sehr

                                                         einfach gemacht.
                                                         Definieren Sie die
                                                         “Zielgruppe” und 
                                                         erstellen Sie Ihre
                                                         Mailings. Danach
                                                         übergeben Sie die
                                                         Kampagne in den
Bereich “Aktionen” und lassen Ihre Mitarbeiter per
Telefon, oder Vor-Ort-Präsentation nachfassen.

Schnittstelle zur E-Commerce-Lösung:

Wir bringen Sie ins World-Wide-Web. Erstellen Sie
problemlos eine komplette E-Commerce-Lösung.
                                                         Übergeben Sie
                                                         Kunden-/Artikel-
                                                         sonderpreise, 
                                                         Artikelbeschrei-
                                                         bungen mit Foto
                                                         und vieles mehr,
                                                         in Ihre High-End
                                                         B2B-Lösung ohne
                                                         zusätzliche Pflege

und Kontrollen. Der HZ.optibizz bringt Sie ins Web.

Visuelles Controlling:

In nur vier Schritten zur umfassenden Chef-Info:
                                                           Sie wählen den
                                                         Zeitraum aus.                                                         
                                                           Stellen die Frage
                                                         an den Controller.
                                                           Auswertungen
                                                         berechnen lassen.
                                                           Chef-Info starten.
                                                         Und Sie erhalten
                                                         alle Infos die Sie
als “Chef” benötigen.  Schnell und übersichtlich !

Statistiken und Umsatzkontrollen:

Umfassende Auswertungen helfen Ihnen Ihr Unter-
nehmen immer unter Kontrolle zu haben. Mit nur
                                                         einem Mausklick
                                                         erhalten Sie eine
                                                         Vielzahl wichtiger
                                                         Daten über Ihre
                                                         Kunden, Artikel,
                                                         Lieferanten und
                                                         Verkäufer. Ein
                                                         Vergleich Ihrer
                                                         Umsätze mit den
Vorjahreszahlen bringt Klarheit. Egal ob Monats-
auswertung oder Jahresübersicht, mit Hilfe des

HZ.optibizz sind Sie immer bestens informiert.

Modernste Technik mit Internetangeboten:

Heben Sie sich deutlich von Ihren Mitbewerbern ab.
Gestalten Sie Ihre Angebote optisch ansprechend
                                                         mit Fotos. Senden
                                                         Sie diese schnell
                                                         und preisgünstig
                                                         per E-Mail an Ihre                                                         
                                                         Kunden. Erstellen
                                                         Sie E-Mails direkt
                                                         aus Ihrem Kunden-
                                                         stamm. Oder Sie
                                                         springen aus dem
Lieferantenstamm direkt auf die Homepage Ihres

Zulieferers. Der HZ.optibizz hilft Ihnen dabei.
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Enter the Wor ld , Ente r E -B i zz Now !

Die technischen Highlights unserer Software:

Unsere E-Business-Lösungen setzen auf bewährte Standards. Auch individuelle
Firmen- bzw. Branchenlösungen sind verfügbar.

multifunktionale Plattform für B2B, B2C und Marktplätze / Funktionalität und Leistungsfähigkeit
dank modularer Software individuell konfigurierbar / Business Webstore Manager mit umfangreichen
Funktionen eines Warenwirtschafts- bzw. ERP-Systems / individuelle Bedürfnis-Anpassung infolge
einfacher Programmierstandards (ASP) / Microsoft-Windows-kompatibel / mehrsprachig / Layout-
Abstimmung ohne Programmieraufwand möglich / SET, SSL, Smartcards u. A. / Schnittstellen
zu den gängigen Warenwirtschaftssystemen - natürlich zu HZ.optibizz von HZ-Software / rasche
Installation und Inbetriebnahme / ausbaufähig vom einfachen Shop bis zur professionellen
High-End-Lösung / externe Datenbank - kein unerwünschter Zugriff von außen, Firewall nicht
notwendig / offline CD-Shop.

Der Zukunftsmarkt heißt “World Wide Web”. Darum sollte auch Ihr Unternehmen
schon heute im Internet vertreten sein. Ein professioneller Internetauftritt mit einer
ansprechenden Homepage und einer zukunftsorientierten E-Business-Lösung sichert
Ihnen Ihre Online-Umsätze.

Unsere E-Business und E-Commerce-Lösungen sind branchenübergreifend und
als Standardlösung für KMU´s und den Mittelstand verfügbar. Die Konzeption,
Implementierung und Inbetriebnahme Ihrer Internet-Filiale ist unser Business.

Unsere E-Business-Lösungen werden von Praktikern für Praktiker entwickelt. Von Experten,
die aus der klassischen Warenwirtschaft kommen. Die Softwaremodule sind sehr anwender-
freundlich, intuitiv bedienbar und erfordern keinerlei Programmierkenntnisse. Sie eröffnen
eigene Internetfilialen, ohne sich je technisch mit Internet oder E-Commerce auseinander
gesetzt zu haben.

Alles läuft einfach über Ihren PC. Von der Auswahl, über die Bestellung, bis hin zu Sonder-
konditionen und Bankeinzug. Sie richten Ihren Shop offline ein und senden die Daten an
den Shopping-Server. Ob Sie einen kleinen “Business to Consumer-Shop” betreiben, oder
eine große “Business to Business-Lösung”, Ihr Leistungsangebot ist natürlich sofort im
Internet verfügbar.
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HZ EDV -Sys teme GmbH
Max imi l ians t raße 28
D -90429 Nürnberg 
Te l . : (+49)0911 - 99 37 807
Fax : (+49)0911 - 99 37 808
Mai l : h z - so f tware@t -on l ine .de

HZ EDV -Sys teme GmbH
P s k o w e r S t r a ß e 1 7
D -07545 Gera
Te l . : (+49)0365 - 77 37 375
Fax : (+49)0365 - 77 37 368
M a i l : h z - h o t l i n e @ t - o n l i n e . d e

H Z - E D V H a n d e l s g e s . m b H
L e h a r s t r a ß e 1 / 1 / 3
A - 4 0 2 0 L i n z / D o n a u
T e l . : ( + 4 3 ) 0 7 3 2 - 6 0 4 2 4 3
F a x : ( + 4 3 ) 0 7 3 2 - 6 0 4 2 1 8 / 1 9
M a i l : h z e d v @ a o n . a t

Der HZ-Partner in Ihrer Nähe:

Let´s make your bus iness easy !Le t´s make your bus iness easy !
www.hz - so f tware .com

Weitere Informationen über unsere Produkte und den für Sie zuständigen HZ-Partner finden

Sie im Internet unter:  www.hz-software.com 

Treten Sie mit einem unserer HZ Partner oder direkt mit uns in Kontakt !

Bei einem individuellen Vor-Ort Präsentationstermin können Sie sich selbst von den
Vorteilen unserer Branchenlösungen überzeugen. Ein Umstieg auf unsere Produkte
hat sich bereits für viele unserer Kunden schon nach kurzer Zeit bezahlt gemacht !

Gerne nennen wir Ihnen den HZ Partner in Ihrer Nähe. Über unser flächendeckendes
Vertriebs- und Servicenetz in Deutschland und Österreich gewährleisten wir Ihnen

einen kompletten “Rund-Um-Service”:

   kompetente Beratung
   individuelle Anpassungen
   ausführliche Erstschulungen
   begleitende Unterstützung
   Erste-Hilfe-Hotline
   laufende Updates
   Seminare
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