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Wir sind für sie da. 
seit 1982 und in Zukunft.
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Telefon: 02852/22400-21
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Wir lieben was wir tun

seit der unternehmensgründung im Jahr 1982 ver-
folgen wir das Ziel, dass jedes unternehmen die 
kaufmännischen aufgaben im unternehmen durch 
einsatz unserer rza®software & Business iT lösungen 
vereinfachen und beschleunigen kann. 

ein großartiges Team aus jungen Talenten und erfah-
renen Mitarbeitern macht uns so besonders. 

Was uns abhebt? Wir möchten keine zufriedene, 
sondern begeisterte anwender!

unser höchstes Ziel ist es, dass unsere kunden mit 
unseren lösungen erfolgreicher werden. denn nur 
wenn unsere kunden erfolgreich sind, dann sind wir 
es auch.

unTernehMen

Gründungsjahr: 1982  Mitarbeiter: ~ 35     
hauptsitz: Waldviertel



Wir enTWickeln für sie. 
Business.software.lösungen.



produkTe

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Programmen sowie kostenlose Demoversionen finden sie unter 
www.rza.at

Business.software.lösungen, welche ihre arbeit wesentlich erleichtern. 
Weil wir wissen, welche herausforderungen der Geschäftsalltag mit sich bringt, sorgen wir für die passende 
lösung. Mit der smarten rza® Business lösung für ...

einnahmen-ausgaben-rechnung & finanzbuchhaltung 
sowie anlagenverzeichnis & Bilanz

lohn- und Gehaltsverrechnung

Verkauf, kasse, einkauf & lagerverwaltung

www.rza.at

die einfache 
organisationslösung 

integriert in die rza®software

www.rza.at/maxx

Business iT solutions
ihr zuverlässiger partner, wenn es 

um ihre unternehmens-iT geht

www.rza.at/it



 
Wir VerfolGen MiT unseren lösunGen ein Ziel. 

ihren erfolg.



nur wenn unsere kunden erfolgreich sind, sind wir es auch. 

VorTeile

unser Ziel ist es, anwender mit der richtigen Business.software.lösung. alltäglich zu unterstützen. Was sie 
von uns und unseren lösungen erwarten können ...

intelligent. 
… bedeutet für sie, intelligente 
standardsoftware, die kaufmännische 
aufgaben im unternehmen erleichtert.

bewährt. 
… bedeutet für sie, tausendfach bewährte 
produkte, die praxiserfahrung in der software-
entwicklung seit 1982 bündeln.

österreichisch. 
... bedeutet für sie, dass die software optimal 
an die österreichische Gesetzgebung ange-
passt ist.

kundennah. 
… bedeutet für sie, kundennahe entwicklung 
aufgrund der engen Zusammenarbeit mit  
unseren kunden.

professionell. 
… bedeutet für sie, professionelle produkte 
inklusive professionellem support und 
regionalem rundum-service.

erstklassig. 
… bedeutet für sie, erstklassige Wartung und 
laufende Weiterentwicklung der software.

Vorteile, um sich für die rza®software zu entscheiden.6



Wir sprechen ihre sprache.  
Versprochen!



„der erfolgreichste im leben ist der, der am besten informiert ist.“ [Benjamin disraeli]

serVices

Präsentationen & Schulungen: Bestens informiert & geschult. 
um ihnen die tägliche arbeit mit unserer software so einfach wie möglich zu gestalten, bieten wir pro-
fessionelle schulungen, kostenlose präsentationen, demoversionen, Beschreibungen und Videos an.

Beratung & Support: rasche, individuelle & kompetente hilfestellung. 
Unser hochqualifiziertes support-Team beantwortet gerne ihre fragen, egal ob telefonisch, per e-Mail 
oder mittels fernwartung.

Wartung & Updates: schnell & unkompliziert immer up-to-date. 
Mit unserer Wartung haben sie die sicherheit, dass gesetzliche Änderungen umgehend integriert wer-
den und dass die software laufend weiterentwickelt wird.

service macht den unterschied.
die beste software-anwendung erfüllt ihren Zweck nicht, wenn die funktionalität nicht vollständig ausge-
schöpft wird. Mit einer rza®software schulung bringen sie sich und ihre Mitarbeiter auf den neuesten Wissens-
stand.

richtig & zeitsparend arbeiten.



Wir konZenTrieren uns auf sie, 
nicht auf ihre Branche.



deMoVersion

Wir stellen Ihre Anforderungen in den Fokus.
unsere standardlösungen ermöglichen durch den modularen aufbau  
und die skalierbarkeit branchenunabhängige einsatzmöglichkeiten. 

KOSTENLOSE DEMOVERSION unter www.rza.at/gratis-testen



konTakTdaTen

www.rza.at 
einfach einfache software
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