Business.Software.Lösungen.
für Unternehmenslenker & Andersdenker

www.rza.at

Wir sind für Sie da.

Seit mehr als 30 Jahren und in Zukunft.

Unternehmen
Business.Software.Lösungen. aus einer Hand
Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1982 verfolgen wir das Ziel,
dass jedes Unternehmen die kaufmännischen Aufgaben im Unternehmen durch Einsatz unserer Business.Software.Lösungen. vereinfachen und beschleunigen kann. RZA steht somit nicht nur für Rechenzentrum Amaliendorf, sondern auch für RICHTIG & ZEITSPAREND
ARBEITEN.
Unser Leitgedanke war immer anwenderfreundliche und dennoch
leistungsstarke Unternehmenssoftware für Kleinst/Klein- und Mittelunternehmen mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis zu erstellen und den Anwendern bei der täglichen Arbeit bestmögliche Hilfe
anzubieten.

Reinhard Müllner
Geschäftsführer

E-Mail: reinhard.muellner@rza.at
Telefon: 02862/536 71-21

Dass wir diesen Gedanken erfolgreich umsetzen, zeigen mehrere
tausend zufriedene Kunden und ein flächendeckendes Händlernetzwerk in ganz Österreich.

FAKTEN Gründungsjahr: 1982
Hauptsitz: Amaliendorf (NÖ)

Mitarbeiter: ~ 25

Markus Garhofer, MSc MAS
Geschäftsführer

E-Mail: markus.garhofer@rza.at
Telefon: 02862/536 71-21

Wir entwickeln für Sie.

Business.Software.Lösungen.

produkte
Sie erhalten von uns nicht nur Software, sondern entsprechende Lösungen.
Mit der intelligenten rza® Business.Software für ...

... vereinfachen Sie die Routineabläufe in der Buchhaltung
und erhalten Sie Unterstützung
bei der Bewältigung der gesetzlich vorgeschriebenen
Buchführungspflicht

... erledigen Sie die Lohn-/Gehaltsabrechnung Ihrer Mitarbeiter zuverlässig und unkompliziert

... erstellen Sie im Handumdrehen Belege wie Angebote,
Lieferscheine und Rechnungen,
verwalten Sie Ihre Produkte,
dokumentieren Sie Lagerbewegungen und Bestände

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Programmen sowie kostenlose Demoversionen finden Sie unter

www.rza.at

„So einfach wie möglich, aber nicht einfacher!“ [Albert Einstein]

Wir verfolgen mit unseren Lösungen ein Ziel:

Ihren Erfolg.

Vorteile
Nur wenn unsere Kunden erfolgreich sind, sind wir es auch.
Unser Ziel ist es, Anwender mit der richtigen Business.Software.Lösung. alltäglich zu unterstützen. Was Sie von
uns und unseren Lösungen erwarten können...

5

Vorteile, um sich für
die rza®software
zu entscheiden

kundennah.

… bedeutet für uns kundennahe Entwicklung
aufgrund der engen Zusammenarbeit mit unseren Kunden

intelligent.

professionell.

bewährt.

erstklassig.

… bedeutet für uns intelligente Standardsoftware, die kaufmännische Aufgaben im
Unternehmen erleichtert

… bedeutet für uns tausendfach bewährte
Software, die mehr als 30 Jahre Praxiserfahrung bündelt

… bedeutet für uns professionelle Produkte
inklusive professionellem Support und regionalem Rundum-Service

… bedeutet für uns erstklassige Wartung und
laufende Weiterentwicklung der Software

„Stecke mehr Zeit in deine Arbeit, als Arbeit in deine Zeit.“ [Friedrich Dürrenmatt]

Wir sprechen Ihre Sprache.

Versprochen!

Services
Service macht den Unterschied.
Jede Software ist nur so gut wie ihr Anwender und deshalb ist es uns besonders wichtig, dass wir unsere Anwender bestmöglich unterstützen - in der Testphase genauso wie im Echtbetrieb. Um alle Funktionen voll
auszuschöpfen und so das Maximum aus Ihrer Software zu holen, steht ein umfangreiches Serviceangebot
zur Verfügung.

Präsentationen & Schulungen: Bestens informiert & geschult.

Um Ihnen die tägliche Arbeit mit unserer Software so einfach wie möglich zu gestalten, bieten wir professionelle Schulungen, kostenlose Präsentationen, Demoversionen, Beschreibungen und Videos.

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 werden und dass die Software laufend weiterentwickelt wird.

„Der Erfolgreichste im Leben ist der, der am besten informiert ist.“ [Benjamin Disraeli]

Wir Konzentrieren uns auf Sie,

nicht auf Ihre Branche.

referenzen
Jedes Unternehmen hat individuelle Anforderungen an seine Software.
Unsere Standardlösungen ermöglichen durch den modularen Aufbau und die Skalierbarkeit branchenunabhängige Einsatzmöglichkeiten.

Ein Auszug aus unseren Referenzkunden:
Talkner (Bau)
www.talkner.at
Crocs Austria (Handel)
www.the-original.at
WALDVIERTEL - Wo wir sind ist oben
www.waldviertel.at

Das sagen unsere Kunden:
„RZA hat die nötige Komplexität und kann genau auf unsere Bedürfnisse angepasst werden .
Dabei bleibt es einfach , übersichtlich und leicht
zu handhaben/verstehen . Wir werden auch in
Zukunft voll auf RZA setzen . Wir setzen RZA
inzwischen in 11 Standorten + Zentralen ein .“

(Andreas Widmann, Crocs Austria)

„Ihre Mitarbeiter sind so freundlich und kompetent, dass ich mich direkt freue, wenn ich eine Frage
habe.“ (Anwenderbefragung 2012)
„Verständlich für Nichtfachmänner.“

Ergebnis der Anwenderbefragung 2012

(Anwenderbefragung 2012)

„Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf, gut zu sein.“ [Marie von Ebner-Eschenbach]
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Kontaktdaten

RZA Rechenzentrum Amaliendorf GmbH
Langestraße 364, A-3872 Amaliendorf
Tel.: 02862/536 71-21
Fax: 02862/536 71-31
Mail: info@rza.at
Internet: www.rza.at

ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen, sondern wenn man nichts mehr weglassen
. [Antoine de Saint-Exupéry]

Perfektion

kann

