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Das neue 

          von  ist da!

Office-Paket

HZ-Software

Endlich ein “Office” für die Baubranche !

HZ.office wurde speziell für das Bauhaupt- und Baunebengewerbe

entwickelt, um Ihre täglichen Routinearbeiten im Büro zu erleichtern.
Damit Ihr Schriftverkehr auch besonders schnell und rechtssicher

laut VOB bzw. BGB von der Hand geht, können Sie gleich die über

180 Musterbriefe und Formulare für Ihre Branche mitbestellen.

Die rechtssicheren Musterbriefe und Formulare werden vom WEKA
Baufachverlag erstellt und gepflegt und können voll in unser Office-
Paket integriert werden.

HZ.office ist ein völlig neu

entwickeltes EDV-Werkzeug
für die tägliche Büroarbeit.
Ihre Adressen und Projekte
werden automatisch aus
dem , oder dem

 übernommen.

Standard-, und Profipaket
ermöglichen Ihnen eine 
einfache und schnelle
Dokumentenverwaltung. 

HZ.optimax
HZ.optibizz

HZ.office Standardpaket beinhaltet:
   Adressverwaltung
   Projektverwaltung
   Benutzerverwaltung
   Dokumentvorlagen
   Verwaltung der VOB-Musterbriefe
   und VOB-Formulare
   Dokumentenverwaltung für Ihre Briefe
   Dokumentenverwaltung für Ihre Telefaxe
   Dokumentenverwaltung für Ihre Notizen

HZ.office Profipaket beinhaltet zusätzlich:
   Dokumentenverwaltung für Ihre E-Mails
   Verwaltung Ihrer Telefonate
   Verwaltung Ihrer Termine
   Verwaltung Ihrer Aufgaben

Briefe

Telefaxe

Notizen

E-Mails

Telefonate

Termine

Aufgaben
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§Die VOB-Musterbriefe und Formulare gibt es für
beinahe sämtliche Bereiche Ihrer täglichen Arbeit.

Die VOB-Musterbriefe und Formulare sind nicht im
HZ.office enthalten. Sie können aber beim WEKA-
Baufachverlag bezogen werden.

Über den Kundenstamm haben
Sie den direkten Zugriff auf alle

   Briefe
   Telefaxe
   Notizen
   E-Mails
   Telefonate
   Termine

die Sie für
diesen Kunden geschrieben haben.

In der Dokumentverwaltung für Briefe geben
Sie den Betreff und eventuell einen anderen
Ansprechpartner ein.

Wählen Sie entweder Ihre eigene Vorlage oder eine
der über 180 VOB-Musterbriefe aus den Bereichen:

   Angebotsabgabe
   Vertragsschluss
   Vergütungsfragen
   Ausführung
   Ausführungsfristen
   Verzögerungen im Bauablauf
   Abnahme
   Abrechnung und Zahlung usw.

Anschließend wird Ihre Textverarbeitung gestartet
und Sie füllen nur noch die Textlücken aus.

Drucken Sie den Brief aus und dieses Dokument
wird automatisch dem richtigen Kunden und der
richtigen Baustelle zugeordnet.

Dieses Dokument können Sie damit jederzeit wieder
über den Kunden bzw. die Baustelle aufrufen.

Wählen Sie einen Kunden aus …

Geben Sie den Betreff und
den Ansprechpartner ein …

Wählen Sie eine Vorlage z.B. einen VOB-Musterbrief aus …

Füllen Sie nur noch die Textlücken aus …

Bestellen Sie die VOB-Musterbriefe
und Formulare gleich mit  …

www.hz - so f tware . com
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Beim Erstellen eines Telefaxes gilt die gleiche
einfache Bedienung und über Ihre ISDN-Karte
(z.B. Fritz!Fax) geht es direkt von Ihrem Computer
auf das Faxgerät Ihres Kunden bzw. Architekten.

Über den Kunden-, Lieferanten oder Projektstamm

rufen Sie einfach “Telefax” per Knopfdruck auf.

Auch beim Erfassen Ihrer E-Mail können Sie
Textblöcke laden, damit es noch schneller geht.

Selbstverständlich wird auch die E-MaiI Ihrem Kunden,
bzw. der betreffenden Baustelle zugeordnet und kann
jederzeit wieder aufgerufen werden.

Das Schreiben einer E-Mail funktioniert
genauso einfach wie das Schreiben von
Briefen oder Telefaxen.

Diese Funktion ist nur im
HZ.office Profipaket enthalten. 

Voraussetzung ist, daß auf Ihrem
PC MS Outlook 2000 installiert ist.

Füllen Sie in Ihrem Telefax
einfach die Textlücken aus …

Oder schreiben Sie eine E-Mail …

Geben Sie den Text für Ihre E-Mail ein …

Per Knopfdruck verschicken
Sie Ihre E-Mail …
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Das schreiben eines Telefaxes
funktioniert genauso einfach …



HZ -So f tware 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

H Z - S o f t w a r e H a n d e l s g e s . m b H
Lehars t raße 1/1/3
A -4020 L inz/Donau
Te l . : (+43)0732 - 60 42 43
Fax : (+43)0732 - 60 42 18/19
Mai l : h zedv@aon .a t

Dieser Prospekt wurde Ihnen überreicht von:

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 des HZ.office überzeugen:

   schnelle und sehr einfache Bedienung
   rechtssichere Briefe durch VOB-Mustertexte
   volle Integration in vorhandene HZ-Programme
   automatische Hinterlegung bei Kunde und Projekt
   direkter Aufruf der Dokumente über den Kunden oder das Projekt
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HZ.office ist ein Produkt
der HZ-Software GmbH.

Das neue 

          von  ist da!

Office-Paket

HZ-Software

Endlich ein “Office” für die Baubranche !


