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mARkus gARHofeR, msc mAs

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

liebe kundinnen,
liebe interessentinnen!
„Das erste halbe Jahr ist schon wieder fast vorüber und 
die Zeit wird auch in Zukunft nicht stillstehen. Daher 
möchten wir Sie in unseren rza®Nachrichten wieder 
über aktuelle Themen informieren.

Unsere Experten haben wieder einige Tipps & Tricks 
für Sie zusammengestellt, um die Funktionen unserer 
rza®Programme optimal zu nutzen.

Weiters bieten wir auch heuer wieder einige Semina-
re an, welche wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten 
möchten. Sichern Sie sich Ihren Kurs-Platz!

Außerdem beschäftigen wir uns in dieser Ausgabe mit 
optimierten Abläufen in Ihrem Unternehmen und der 
Gastronomie sowie dem Jubiläum zu 35 Jahren RZA.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!“

Reinhard Müllner & Markus Garhofer, MSc MAS
Geschäftsführer
RZA GmbH

die RZA gmbH
Die RZA Rechenzentrum Amaliendorf GmbH mit Firmen-
sitz in Amaliendorf (NÖ) beschäftigt sich seit dem Jahr 
1982 mit der Entwicklung von besonders anwender-
freundlicher Unternehmenssoftware für Kleinst/Klein- und 
Mittelunternehmen. Unter dem ursprünglichen Namen 
„Johann Sauerschnig Software Entwicklung“ wurden die 
ersten Programme, damals noch unter Apple, vom Fir-
mengründer Johann Sauerschnig erstellt und vertrieben. 
Die besonders bedienerfreundliche rza®software über-
zeugt seither vor allem durch den übersichtlichen Auf-
bau und ein tolles Preis-/Leistungsverhältnis.

Unser Leitgedanke war stets besonders bedienerfreund-
liche und vor allem auch preiswerte Software zu erstel-
len und den Anwendern bestmögliche Hilfe anzubieten. 
Dass wir diesen Gedanken erfolgreich umsetzen, zeigen 
mehrere tausend zufriedene Kunden in ganz Österreich.

Seit vielen Jahren geben wir unsere Erfahrungen an Kun-
den weiter. Wir versenden halbjährlich ein PDF-Magazin, 
welches neben Neuerungen in der rza®software auch 
über aktuelle Trends und neue Technologien informiert, 
aber auch steuerrechtliche Themen behandelt.

impRessum
Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz:  
Medieninhaber und Herausgeber:
RZA Rechenzentrum Amaliendorf GmbH
Langestraße 364, 3872 Amaliendorf
Telefon: 02862/536 71-21, Fax: 02862/536 71-31
Internet: www.rza.at, E-Mail: vertrieb@rza.at

Verantwortlich für den Inhalt:
RZA Rechenzentrum Amaliendorf GmbH
Bildmaterial: eigene Quellen/fotolia.de
Haftungsausschluss
Alle von uns angebotenen Inhalte dienen ausschließ-
lich Informationszwecken, begründen keinen An-
spruch auf Richtigkeit. Haftungsansprüche, die sich 
auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, 
welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nut-
zung fehlerhafter und unvollständiger Informationen 
verursacht wurden, sind ausgeschlossen. 
Urheberrechtsverletzungen
Wir sind nach bestem Wissen und Gewissen redlich 
bemüht, in sämtlichen in dieser Zeitung enthaltenen 
Inhalten die Urheberrechte der verwendeten Texte 
und Grafiken zu beachten oder im Bedarfsfall auf li-
zenzfreie Inhalte zurückzugreifen. Sollte sich auf den 
vorangegangenen und folgenden Seiten dennoch 
ein durch fremdes Copyright geschützter Inhalt be-
finden, so war dies bei Aufnahme desselben nicht 
feststellbar. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten 
Copyrightverletzung werden wir das entsprechende 
Objekt nach Benachrichtigung mit dem entspre-
chenden Copyright kenntlich machen. Alle Informa-
tionen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen 
sowie aktuellem Kenntnisstand. Für Fehler kann aber 
keine Haftung übernommen werden.

ReiNHARd müllNeR

Geschäftsführer 
E-Mail: reinhard.muellner@rza.at 
Telefon: 02862/536 71-21
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EInStEllUnGEn 
Sind Sie in Verwendung des erweiterten Modu-
les in der rza®lohn.easy, finden Sie in den Einstel-
lungen den Punkt „E-Mail Versand“. Um die Ein-
stellungen für den E-Mail Versand vornehmen zu 
können, muss die Abfrage „E-Mail Versand akti-
vieren“ ausgewählt werden.

Wir empfehlen die Option „Selbst konfigurieren“ 
zu aktivieren, damit Benachrichtigungen von un-
zustellbaren Nachrichten direkt an Sie gesendet 
werden. Weiters können Sie festlegen, dass Blind-
kopien an die Antwort-E-Mail Adresse geschickt 
werden. Bei der Einrichtung Ihres Accounts (Be-
nutzername, SMTP, Port,…) kann Ihnen Ihr System-
administrator bzw. der Anbieter Ihres E-Mail-Ac-
counts behilflich sein. 

Unter „E-Mail Nachrichten“ erhalten Sie die Mög-
lichkeit beliebige E-Mail-Texte zu hinterlegen, wel-
che sodann als Nachrichtentext für Ihre E-Mails 
vorgeschlagen werden.

DIEnStnEHMERStAMMDAtEn 
Um Abrechnungen per Mail an den Dienstneh-
mer senden zu können, hinterlegen Sie in den be-
treffenden Stammdaten die E-Mail-Adresse. Diese 
Einstellung finden Sie unter dem Menüpunkt „No-
tizen“.

Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit per E-Mail 
übermittelte Abrechnungen mit einem Kennwort 

zu schützen. Hierfür aktivieren Sie die Abfrage „E-
Mail mit Kennwort verschlüsseln“ und vergeben 
ein beliebiges Kennwort zwischen 3 und 20 Zei-
chen. Zum Öffnen der PDF-Abrechnung muss vom 
Dienstnehmer das entsprechende Kennwort unter 
Berücksichtigung der Groß- und Kleinschreibung 
angegeben werden.

E-MAIl VERSEnDEn
Nachdem Sie die Dienstnehmer abgerechnet 
haben, scheinen im Menüpunkt „Abrechnun-
gen drucken“ alle Abrechnungen auf, welche 
Sie anschließend per E-Mail versenden können. 
Hierfür wählen Sie in der Combobox „Mit E-Mail 
Versand“ aus und klicken anschließend auf den 
Button „Aktualisieren“. Danach setzen Sie in der 
Spalte „Drucken/E-Mail“ bei allen Dienstnehmern 
ein Häkchen, an welche die Abrechnung per Mail 
gesendet werden soll (standardmäßig sind alle 
Dienstnehmer ausgewählt). Durch Klick auf die 
Schaltfläche „E-Mail versenden“ werden die Ab-
rechnungen automatisch geschickt.
 

Außerdem können verschiedenste Listen über die 
Seitenvorschau direkt per Mail versendet werden. 
So können Sie beispielsweise die Überweisungliste 
direkt an die Buchhaltungsabteilung oder diverse 
DN-Listen und Auswertungen an Ihren Vorgesetz-
ten mailen.

Wollen sie in Zukunft ihren mitarbeitern die Abrechnungen per mail senden und somit Zeit 
einsparen? – dann wird der nachstehende Artikel über den automatischen e-mail Versand in 
der rza®lohn.easy ihr interesse wecken.

lohnverrechnung 
AutomAtiscHeR e-mAil VeRsANd
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iNteRessieRt?
JA, ich habe Interesse an dem Seminar „Die schmerzhaftesten Fehler in der Personalverrechnung“;
am: 

Bitte kontaktieren Sie mich unter:
 
Telefon:                 E-Mail:     

Schicken Sie uns diesen Abschnitt per Post an RZA Rechenzentrum Amaliendorf GmbH, Langestraße 364, 3872 
Amaliendorf. Sie können auch gerne ein Mail an info@rza.at senden. Weitere Informationen finden Sie auch un-
ter dem Link: Seminar schmerzhafte Fehler Gmünd | Seminar schmerzhafte Fehler Wien 

..................................................................................................................................................................................................

MOnAtSAbScHlUSSASSIStEnt
In der Multifunktionsleiste „Monatsabschluss“ im 
Menüpunkt „Monatsabschlussassistent“ können 
Sie über die Spalte „E-Mail“ alle Abrechnungen 
an Ihre Dienstnehmer übermitteln. Zudem kön-
nen verschiedenste Auswertungen an eine belie-

bige E-Mail-Adresse, zB. an Ihren Steuerberater, 
Klienten oder die Buchhaltungsabteilung, mit ei-
nem Klick versendet werden.

zu diesem Thema erhalten Sie telefonisch unter 
02862/536 71-15, per E-Mail an rzalohn@rza.at 
oder direkt bei Ihrem Fachhändler.

> WeiteRe iNfoRmAtioNeN

tHeResA WeiNbeRgeR
Abteilung: Lohn, Fakt 
seit 2016 bei der RZA GmbH beschäftigt 
Telefon: 02862/536 71-15 
E-Mail: theresa.weinberger@rza.at

füR WeN ist deR kuRs iNteRessANt? 
- PersonalverrechnerInnen  
- PersonalsachbearbeiterInnen 
- Personalverantwortliche 
- MitarbeiterInnen, die mit der Lohn- und  
  Gehaltsverrechnung betraut sind 
- BilanzbuchhalterInnen sowie BuchhalterInnen  
  und/oder PersonalverrechnerInnen lt. BibuG  
  (früher Selbstständige und Gewerbliche  
  BuchhalterInnen) 
- SteuerberaterInnen 
- WirtschaftstreuhänderInnen

Ziel dieses Seminars ist es, die wichtigsten und häufigsten Fehler in der Personalverrechnung aufzuzeigen, wel-
che den DienstgeberInnen mitunter sehr viel Geld kosten können. Die Seminarinhalte werden den aktuellen 
Gesetzesänderungen entsprechend angepasst.

teRmiNe NiedeRösteRReicH 
11. September 2017, 9:00 - 15:30 Uhr in 3950 Gmünd (NÖ) 
12. September 2017, 9:00 - 15:30 Uhr in 3950 Gmünd (NÖ) 
 
kosten Nö: € 279,- (exkl. 20 % MwSt.) inkl. Seminarunterla-
gen, 2-gängigem Mittagsmenü mit 0,3l Getränk, Kaffee/Tee

teRmiN WieN 
18. September 2017, 9:00 - 15:30 Uhr in 1020 Wien 
 
kosten Wien: € 299,- (exkl. 20 % MwSt.) inkl. Seminarunterla-
gen, Sandwiches, 1 Stk. Mehlspeise, Kaffee/Tee/Soda

Jetzt unter 02862/536 71-21 oder per Mail an info@rza.at informieren!

DIE ScHMERzHAFtEStEn FEHlER 
In DER PERSOnAlVERREcHnUnG

Vermeiden Sie teure Fehler – wir zeigen Ihnen, worauf Sie achten müssen

RefeReNt: 
Thomas Neuhauser - Seit 1999 als Trainer für Personalverrechnung am Wifi OÖ für die Ausbildung angehender 
PersonalverrechnerInnen verantwortlich.

mailto:info%40rza.at?subject=
http://www.rza.at/ftp/dokumente/lohn_easy/Anmeldeformular%20schmerzhafte%20Fehler%20PV%202017%20Gmuend.pdf
http://www.rza.at/ftp/dokumente/lohn_easy/Anmeldeformular%20schmerzhafte%20Fehler%20PV%202017%20Wien.pdf
mailto:rzalohn%40rza.at?subject=
mailto:info%40rza.at?subject=
mailto:info%40rza.at?subject=
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bRUttO/nEttO EInGAbE bEIM bUcHEn
Beim Buchen von Ausgangsrechnungen, Ein-
gangsrechnungen und Kassa/Banken können Sie 
mit der Funktionstaste „F5“ in der Spalte „Betrag“ 
einstellen, ob Sie die Eingabe des Betrages „Netto“ 
oder „Brutto“ durchführen möchten. 

Wird der Nettobetrag eingegeben, wird die Steuer 
daraus ermittelt. Wird der Bruttobetrag eingege-
ben, wird die Steuer herausgerechnet. 

Die gewählte Einstellung ist in der gelben Kom-
mentarzeile ersichtlich. 

Bei den „Sonstigen Buchungen“ gibt es ebenfalls 
die Möglichkeit der unterschiedlichen Eingabe 
des Betrages. Dafür müssen Sie in der Spalte „Fu.“ 
ein „B“ für Brutto oder ein „N“ für Netto eingeben. 

EInE REcHEnFUnKtIOn bEIM bUcHEn
Wussten Sie, dass es in der 
rza®fibu eine Rechenfunkti-
on beim Buchen gibt?

Mit dem Taschenrechner 
kann in bis zu 8 Spalten ge-
rechnet werden. Beträge, 
die in einer Spalte unterein-
ander eingetragen sind, wer-
den automatisch addiert. 
Sollen Positionen subtrahiert 
werden, muss vor der Zahl 
das Minuszeichen „-“ einge-

geben werden. In der letzten Zeile scheint die Sum-
me auf. 

Im Feld „Gesamtbetrag“ werden die Endsummen 
jeder Spalte dargestellt. 

Der Rechner wurde insbesondere als Hilfe beim Bu-
chen von Ausgangs- und Eingangsfakturen sowie 
Kassen- und Bankbelegen programmiert. Befinden 
Sie sich bei der Abfrage des Betrages, dann be-
wirkt die Eingabe des Buchstabens ‚b‘ (für „Beträ-
ge rechnen“) das Einblenden des Rechners. 

Sie sehen dort 
das angespro-
chene Konto und 
können nun be-
quem addieren 
und subtrahieren. 
Haben Sie alle 
Positionen erfasst, 
dann betätigen 
Sie neuerlich den 
Buchstaben ‚b‘ 

(dieses Mal mit der Bedeutung „beenden“), wor-
auf rza®fibu/ear den Rechner ausblendet und die 
ermittelte Summe in die Betragsspalte übernimmt. 
Mit ‚b‘ wird der Betrag immer in jene Spalte über-
nommen, von der man den Rechner aufgerufen 
hat. 

Wussten sie das? 
tipps & tRicks iN deR RZA®fibu/eAR
sie möchten beim buchen Zeit sparen, schnell und einfach wiederkehrende buchungen 
tätigen oder danach suchen? dann haben wir die passenden funktionen für sie.

In dieser Ausgabe unserer uptod@te 
möchten wir Ihnen einige Tipps & Tricks 

zur rza®fibu/ear zeigen. 



bUcHUnGSSätzE
Möchten Sie schnell und einfach immer wieder-
kehrende Buchungen tätigen? - Dann ist die 
Verwendung von Buchungssätzen in Kassa/Bank 
bzw. in den Sonstigen Buchungen genau richtig 
für Sie. 

Für die Anlage eines Buchungssatzes geben Sie 
im Feld „Buchungssatz“ eine aussagekräftige Be-
zeichnung ein oder betätigen Sie die Funktions-
taste F5. 

Nach Eingabe der Bezeichnung in Kassa/Bank 
wird im Register „Buchungssätze“ ein zusätzlicher 
Rahmen mit Eingabefeldern eingeblendet. Sie er-
gänzen den Buchungstext, vielleicht auch einen 
Zusatztext und nennen anschließend das Konto, 
welches beim Buchen mit dem neuen Buchungs-
satz automatisch aufgerufen werden soll. 

Schließlich geben Sie noch vor, ob es sich 
bei der Buchung um eine Einnahme oder um 
eine Ausgabe handeln wird. Soll nach Aufruf 
eines Buchungssatzes der zuletzt verwendete 
Zahlbetrag übernommen werden, dann geben Sie 
unter „Zahlbetrag übernehmen“ den Buchstaben 
‚J‘ ein.  Bei der erstmaligen Buchung muss der 
Betrag eingegeben werden, bei den weiteren 
Buchungen wird der Betrag vorgeschlagen und 
kann gegebenenfalls 
abgeändert werden. 

VOlltExtSUcHE
Bei bestimmten Aufru-
fen, sollen nicht nur die 
Ergebnisse gesucht werden, deren Textbeginn mit 
dem eingegebenen Text übereinstimmt, sondern 
es soll der komplette Text durchsucht werden (= 
Volltextsuche). Die Volltextsuche erfolgt mittels 
vorangestelltem „?“. 

In folgenden Programmpunkten ist diese Volltext-
suche für die angeführten Eingabefelder möglich:  

• Buchungstext bzw. Zusatztext bei „Buchungen 
suchen“

• Sach- bzw. Personenkonto im „Kontenrahmen“   

• Sach- bzw. Personenkonto bei der „Kontenwie-
dergabe“

• Sach- bzw. Personenkonto beim Buchen von 
„AF“, „EF“ und „sonstige Buchungen“ 

• Gegen- (Sach-
konto) bzw. Per-
sonenkonto beim 
Buchen in „Kassen 
und Banken“ 

• Personenkonto unter „OP“ - einzelner Kunde 
bzw. Lieferanten

REcHnUnGSDEtAIlS
Möchten Sie einen Überblick über die bereits ver-
merkten Zahlungen zu den Rechnungen? Dann 
sind Sie bei den „Rechnungen - Details“ richtig. 

Unter „OP“, Zeile „Offene Posten Kunden“ oder 
„OP Lieferanten/Überweisungen“, Register „Ein-
zelner Kunde“ bzw. „Einzelner Lieferant“ muss der 
gewünschte Kunde/Lieferant aufgerufen werden. 
Anschließend befindet sich im Register „Rechnun-
gen - Details“ nach dem Einlesen der Daten die 
entsprechende Auswertung. 

In dieser Liste wird jede einzelne Zahlung mit Da-
tum und Belegkreis zu den Rechnungen ange-
zeigt. Die detaillierte Darstellung kann auch ge-
druckt oder in eine Datei exportiert werden.

zu diesem Thema erhalten Sie tele-
fonisch unter 02862/536 71-17, per 
E-Mail an rzafibu@rza.at oder direkt 
bei Ihrem Fachhändler.

> WeiteRe iNfoRmAtioNeN

NiNA Ruso
Abteilung: Fibu, Fakt 
seit 2010 bei der RZA GmbH beschäftigt  
ausgebildete Bilanzbuchhalterin und ausgebildete Personalverrechnerin 
Telefon: 02862/536 71-17 
E-Mail: nina.ruso@rza.at

7
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Die Einstellung dazu finden Sie unter dem Menü-
punkt „Datei“ – „Ordner sichern“ - im Register „Au-
tom. Sicherung“.

In diesem Register können Sie zwischen zwei Op-
tionen wählen:

• Keine automatische Sicherung

• Automatische Sicherung

Die automatische Sicherung wird dann angefer-
tigt, wenn der zuletzt angemeldete Benutzer das 
Programm schließt oder sich abmeldet. Diese wird 
im Datenverzeichnis im automatisch erstellten Un-
terordner „AutoBackup“ abgelegt.

Die automatisch erstellten Sicherungen werden 
nach dem Generationenprinzip aktuell gehalten, 
d.h. die Datenstände werden regelmäßig berei-
nigt.

WIE OFt WIRD GESIcHERt?
Zusätzlich können Sie auswählen, wie oft die Da-
tenbank gesichert werden soll. Hierfür aktivieren 
Sie entweder die Abfrage:

• Eine Sicherung pro Tag erstellen: Es wird nur ein-
mal täglich eine Sicherung erstellt – und zwar beim 
ersten Abmelden des letzten Benutzers.

oder

• Mehrere Sicherungen pro Tag erstellen: Wird die-

ser Punkt ausgewählt, wird jedes Mal, wenn sich 
der letzte Benutzer abmeldet, eine Sicherung er-
stellt. Dabei wird die vorige Sicherung überschrie-
ben – somit gibt es dennoch je Tag nur max. eine 
Sicherung.

 
DOPPElt Hält bESSER!
Wollen Sie auf Nummer sicher gehen und zusätz-
lich eine Kopie der Datensicherung auf einen ex-
ternen Datenträger speichern, dann aktivieren Sie 
die Abfrage „Sicherungskopie erstellen“. Anschlie-
ßend können Sie unterhalb dieser Abfrage das 
Verzeichnis des Datenträgers (zB. USB Stick, exter-
ne Festplatte usw.) einstellen, auf dem die Siche-
rungskopie abgelegt werden soll. (Einstellung wird 
gerätebezogen gespeichert).

Des Weiteren gibt es die Einstellung „alle Siche-
rungskopien aufbewahren“. Wird diese aktiviert, 
werden keine Sicherungskopien vom externen 
Datenträger gelöscht. Ist diese Abfrage nicht ak-
tiviert, dann werden die Sicherungen ebenfalls 
nach dem Generationenprinzip aktuell gehalten.

 
VERWEnDUnG EInES SQl-SERVERS
Sind Sie in Verwendung eines SQL Servers, wird das 
AutoBackup immer am Server gespeichert. Unter 
„Backup-Verzeichnis“ finden Sie somit nur jene 
Verzeichnisse, die am Server zur Auswahl stehen.

Hinweis: Treffen Sie diese Einstellungen nur, wenn 
der Server nicht sowieso regelmäßig gesichert 
wird, zB. durch eine eigene Backup Software.

Wussten Sie, dass Sie in der rza®fakt 
und rza®basic Kassa regelmäßig 

eine automatische Datensicherung 
erstellen lassen können?

scHütZeN sie sicH VoR dAteNVeRlust! 
die automatische sicherung hilft ihnen dabei.
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Wollen Sie eine gedruckte Rechnung, die bereits 
an einen Kunden gesandt wurde, zu einem späte-
ren Zeitpunkt noch einmal drucken, wird nachge-
fragt, ob die Rechnung bereits versendet wurde. 
Bestätigen Sie diese Abfrage mit „Ja“, wird der 
Text „Berichtigung am DATUM DER ÄNDERUNG“ 
bzw. „Doppel“ auf der Rechnung angedruckt.

Bei einer Berichtigung wurden Änderungen auf 
der Rechnung vorgenommen (zB. Es wurde verse-

hentlich ein falscher Artikel in Rechnung gestellt) 
.Ein Doppel entspricht lediglich einem erneuten 
Ausdruck der Originalrechnung ohne Änderun-
gen (zB. Der Kunde hat eine bereits zugesandte 
Rechnung verlegt). Haben Sie die Rechnung nur 
gespeichert, aber noch nicht ausgedruckt, dann 
kommt es nicht zu dieser Abfrage.

Bitte beachten Sie auch, dass es durch diese 
Funktion nicht mehr möglich ist, stornierte Rech-
nungen zu überschreiben.

RecHNuNgsbeRicHtiguNg
damit auch sie Rechnungen gesetzeskonform behandeln, erfahren sie im folgenden Artikel 
näheres zur funktion „Rechnungsberichtigung“.

zu diesem Thema erhalten Sie telefo-
nisch unter 02862/536 71-24, per E-Mail 
an rzafakt@rza.at oder direkt bei Ihrem 
Fachhändler.

> WeiteRe iNfoRmAtioNeN

tHeResA WeiNbeRgeR
Abteilung: Fakt, Lohn 
seit 2016 bei der RZA GmbH beschäftigt 
Telefon: 02862/536 71-24 
E-Mail: theresa.weinberger@rza.at

übeRpRüfuNg deR RegistRieRkAsseN 
Was ist zu beachten?

 

 

Was wird geprüft?

Vorerst wird geprüft, ob die Geschäftsfälle in der 
elektronischen Registrierkasse erfasst, ordnungsge-
mäße Belege erteilt werden und ob ein Manipu-
lationsschutz (zB. QR-Code) vorhanden ist. Sollte 
noch kein Manipulationsschutz vorhanden sein, 
wird kontrolliert, ob die Beauftragung des Kassen-
herstellers, für die Umsetzung des Manipulations-
schutzes, fristgerecht getätigt wurde.

Ab dem Sommer 2017 gehen die Kontrollen dann 
auch in die Tiefe. Dann wird auch das Datenerfas-
sungsprotokoll geprüft.

Wichtig ist: Solche Kassenüberprüfungen werden 
nicht vorher angekündigt!

Was tun, wenn ein nullbeleg verlangt wird?

Der Nullbeleg muss von jeden Mitarbeiter erstellt 
werden können, der mit der Kasse arbeitet. Dieser 
kann in der Touchoberfläche unter dem Menü-
punkt „Kassa“ durch Klick auf „Nullbeleg erstellen“ 
gedruckt werden. Haben Sie die Standard-Ober-
fläche in Verwendung, scheint im unteren Einga-
bebereich ein eigener Button „Nullbeleg erstellen“ 
auf. Auch in der Tablet-Version finden Sie diesen 
Button im Hauptmenü.

Was tun, wenn das Datenerfassungsprotokoll  
verlangt wird?

Dieses finden Sie unter dem Menüpunkt „Kas-
sa“ – Zeile „Datenerfassungsprotokoll“. Im Fenster 
„Datenerfassungsprotokoll“ kann das Datener-
fassungsprotokoll für einen beliebigen Zeitraum/
ein beliebiges Quartal durch Klick auf „Daten an-
zeigen“ eingelesen und anschließend durch Klick 
auf „Export für Prüfer (JSON Format)...“ im so ge-
nannten JSON-Format für den Prüfer ausgegeben 
werden. Somit kann der Prüfer ordnungsgemäß 
prüfen.

seit dem 1.4.2017 sollte eigentlich jede 
Registrierkasse mit einem manipulations-
schutz ausgestattet sein. das finanzmi-
nisterium hat angekündigt, die kontrollen 
zu verstärken. 

mailto:rzafakt%40rza.at?subject=


> WeiteRe iNfoRmAtioNeN
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mobil oder stationär? 
das ist hier nicht die frage 
Speziell sehr kleine Gastronomie-Betriebe schät-
zen die vielen Vorteile des Tablet Kassensystems. 
Denn dieses ist mobile Funkkasse und Hauptkasse 
in einem Gerät. So kann bei nur wenigen Sitzplät-
zen die Tablet-Kasse einfach mit an den Tisch ge-
nommen werden und direkt boniert werden. Mit 
einer entsprechenden Docking-Station wird das 
Gerät einfach zu einer stationären Kasse.

mobile eingabegeräte - 
eine erweiterung, die sich lohnt
Ihr Kassensystem können Sie jederzeit auch um ein 
mobiles Eingabegerät erweitern. Die Bestellung 

Ihrer Gäste wird direkt am Tisch aufgenommen. 
Die Benutzeroberfläche ist nahezu identisch zu 
der Ihrer stationären Kasse. Das mobile Eingabe-
gerät sendet die Bestellung direkt an die Schank 
oder die Küche. Laufwege Ihrer Mitarbeiter ver-
kürzen sich. Ihre Kellner haben mehr Zeit für Ihre 
Gäste und das führt somit zu höherem Umsatz.

pommes statt Reis? 
Alles kein Problem für die rza®basic Kasse Erwei-
terungen. Hier können Sie optional Beilagen an-
legen. 

die liebe buchhaltung
Erstellen Sie Ihr Kassabuch von jetzt an elektro-
nisch und sparen nicht nur Zeit, sondern vermei-
den auch Fehler - auch Ihren Steuerberater wird 
das freuen. 

WieViel meHR umsAtZ dARf es seiN? 
optimieren sie die Abläufe in der gastronomie

Egal ob Restaurant, Wirtshaus, Bistro, 
Bar oder mobile Verkaufsstände - 

die Gäste erwarten heute vor allem 
in der Gastronomie freundlichen, 

schnellen und zuverlässigen Service. 
Voraussetzung dafür sind perfekte 
Bestell- und Abrechnungsabläufe. 

• einfach stationär. 
robustes und kompaktes Touchsystem 
oder all-in-one Lösung

• einfach mobil.
mobiles Eingabegerät james.bon oder 
tragbare Tablet-Kassen-Lösung

• einfach drucken.
vom Einsteigermodell bis zum robusten, 
bewährten oder auch mobilen Bondrucker

• einfach unabhängig.
Vernetzung des Kassensystems

einfach die passende Lösung für Ihr Lokal.

dANiel bReiteNedeR 
Abteilung: Business Solutions | IT-Techniker 
seit 2014 bei der RZA GmbH beschäftigt 
Telefon: 02862/536 71-14 
E-Mail: daniel.breiteneder@rza.at

pAtRick müllNeR, iNg. 
Abteilung: Fakt Softwareentwicklung 

seit 2008 bei der RZA GmbH beschäftigt 
Telefon: 02862/536 71-24 

E-Mail: patrick.muellner@rza.at
10

zu diesem Thema erhalten Sie telefonisch  
oder per E-Mail von unseren Profis:
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Kennen Sie das entstandene Chaos in Ihren Noti-
zen und Mitschriften? Sieht ihr Notizbuch/Arbeits-
platz so aus?

Durch Office 365 OneDrive for Business speichern 
Sie immer und überall Ihre Notizen/Projektfotos an 
einem Speicherort! Egal ob Sie ein Foto mit Ihrem 
Handy speichern, mit ihrem Surface eine Notiz hin-
zufügen oder ein Word Dokument speichern – Sie 
finden es in Ihrem One Drive for Business. 

Suchen Sie immer wieder Informationen und wissen 
nicht in welchen Dokumenten Sie diese haben? 
Die Vollindexsuche durch Ihr One Drive for Busi-
ness hilft Ihnen, Informationen schneller zu finden.   
 

Immer wieder Spam Mails und Viren? Office 365 
bietet einen umfangreichen Spamschutz. Die Si-
cherheit Ihres Unternehmens wird durch Office 
365 um ein Vielfaches erhöht. Sie erhalten nun nur 
mehr jene Mails, die für Ihre Arbeit wichtig und re-
levant sind.    

Als Geschäftsführer, Vertriebs- oder Außendienst-
mitarbeiter sind Sie sehr oft bei Kunden unterwegs 
und würden gerne wissen, an welchen Tagen Sie 
noch einen Termin frei haben? Leider kann es vor-
kommen, dass Ihnen jemand im Innendienst einen 
Termin eingeteilt hat und Sie keine aktuellen Infos 
zu Ihren freien Terminen haben – durch Office 365 
haben Sie Ihre Termine stets aktuell am Handy.  

„Das sieht doch nun komplett anders aus!“. Die-
se Aussage wird häufig von Kunden getroffen, die 
von uns als Techniker eine neue Office Version ein-
gespielt bekommen haben. Grund dafür sind die 
großen Versionssprünge (zB. Office 2007 auf Office 
2016). Durch Office 365 besitzen Sie nun immer die 
aktuellste Version und können diese nutzen. 
 

kosteneinsparung

In einer modernen IT-Landschaft kommt es bei 
unseren Kunden immer öfter vor, dass einzelne 
Benutzer mehrere Geräte besitzen (Workstation, 
Notebook, Tablet, Smartphone). Dank nutzerba-
sierter Lizensierung können Sie nun Kosten ernorm 
einsparen. 

Sicherheit durch Office 365

Produktivität durch Office 365

zu diesem Thema erhalten Sie tele-
fonisch unter 02862/536 71-14 oder 
per E-Mail an bs@rza.at.

dANiel bReiteNedeR
Abteilung: Business Solutions 
seit 2014 bei der RZA GmbH beschäftigt 
IT Techniker 
Telefon: 02862/536 71-14 
E-Mail: daniel.breiteneder@rza.at

> WeiteRe iNfoRmAtioNeN

terminverwaltung

immer die aktuellste Version

 
Wie kann Ihnen Office 365 dabei helfen,  
ihr unternehmen weiterzuentwickeln?

mailto:bs%40rza.at?subject=
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Kundenkarten sind keine neue Erfindung. Schon 
die altbekannten Rabattmarken hatten das glei-
che Ziel: Die Kundschaft an einen bestimmten 
Verkaufspunkt oder ein Produkt zu binden.

Es gibt viele Möglichkeiten, ein Unternehmen im-
mer wieder in Erinnerung zu rufen. Eine einfache 
Variante ist das Anbieten von Bonuskarten.

Eine Bonuscard Ihres Unternehmens ruft Sie bei 
Ihren Kunden immer wieder positiv ins Gedächt-
nis. Es entsteht eine Kundenbindung, da der Kun-
de die Vorteile, welche ihm diese Kundenkarte 
bringt, nutzen möchte.

Ob Sie ein Dienstleistungsunternehmen sind oder 
im Verkauf tätig sind, spielt keine Rolle, denn ei-
nen Bonus kann man auf verschiedene Arten 
weitergeben. Sie können ihn in Form von Rabat-
ten beim Einkauf geben oder Zusatzleistungen 
anbieten, wie zum Beispiel ein Kundengeschenk.

Viele Unternehmen zeigen bereits, dass Kunden-
karten wirkungsvoll sind und gerne angenom-
men werden. Mit einer Kundenkarte kann der 
Umsatz erhöht werden, da der Kunde den ver-
sprochenen Bonus erhalten möchte und somit 
Ihre angebotenen Leistungen öfter in Anspruch 
nehmen wird bzw. muss. Sie können auch direkt 
über Sonderaktionen, Produkte und Leistungen 
informieren, da Ihnen die Daten der Kunden be-

kannt sind. So sind Sie auch über die Zielgruppe 
informiert und können gezielt Werbung machen.

Eine Kundenkarte kann aber auch dazu dienen, 
um Ihr Unternehmen immer wieder bei den Kun-
den ins Gedächtnis zu rufen, ohne Verknüpfung 
mit einem Bonussystem.

Damit sich auch kleinere Unternehmen mit Hilfe 
der Kundenkarten ein Stück des Umsatzkuchens 
sichern können, erstellen wir individuelle Karten 
in kleinen Stückmengen in Kreditkartenqualität 
für Sie.

Egal ob Messekarten, VIP-Karten, Visitenkarten, 
Clubkarten, Rabattkarten, personalisierte Karten, 
Barcodekarten...

Rufen Sie uns gleich unter 02862/536 71-21 an 
oder schreiben Sie ein Mail an info@rza.at und 
fordern Sie weitere Infos an.

Sie möchten wissen, ob Ihr Kunde sein Geburts-
tagsgeschenk schon abgeholt hat oder Sie 
möchten mit umsatzabhängigen Bonuspunkten 
arbeiten? 

Mit der Kundenkarten Erweiterung unseres Part-
ners servernetwork It solutions können Sie auch 
Ihre Kundenbindungsmaßnahmen so individuell 
gestalten, wie Sie dies benötigen. 

Sie arbeiten mit Gutscheinen und die Verwaltung 
dieser ist mitunter oft mühsam? Auch dafür finden 
Sie bei servernetwork IT solutions die passende Er-
weiterung. Generieren Sie neue Gutscheinnum-
mern, behalten Sie immer den Überblick über 
alle ausgegebenen Gutscheine und sehen Sie 
aktuell, wann welcher Gutschein bzw. Teilbetrag 
eingelöst wurde.

kuNdeNbiNduNg mit kuNdeNkARteN 
- mehr als nur ein gutschein

Jeder hat sie heute mehrfach 
im Portemonnaie oder zu Hause: 

Kundenkarten. Die Antwort auf die 
Frage, ob auch kleinere Unternehmen 
Kundenkarten ausgeben sollen, lautet 

klar JA. Kundenkarten bieten viele 
Vorteile. Warum sollte man diese den 

anderen überlassen?

Dann wenden Sie sich gerne an uns 
unter 02862/536 71-21 oder per E-
Mail an info@rza.at oder direkt an 
unseren Partner servernetwork It 
solutions telefonisch unter 02642/20 
4 20 oder per E-Mail an info@server-
network.at.

diANA spiesmAieR
Abteilung: Marketing und Vertrieb 
seit 2001 bei der RZA GmbH beschäftigt 
Telefon: 02862/536 71-21 
E-Mail: diana.spiesmaier@rza.at

> iNteResse?

mailto:info%40rza.at?subject=


35 Jahre RZA - 
und jetzt sind sie dran! 

Wir feiern 35 Jahre - und genau daran 
möchten wir auch unsere kunden teilha-
ben lassen. stellen sie ihr unternehmen 
vor – wir bieten die plattform.

 
Im Zuge unserer Jubiläumskampagne erstellen 
wir für Sie einen einmaligen Internetauftritt auf 
Facebook. Österreichweit und vor allem regio-
nal können Sie Ihr Unternehmen optimal vorstel-
len. 

Ganz nach dem Motto „ein starkes Unterneh-
men braucht einen starken Partner“ möchten 
wir den Auftritt Ihres „starken Unternehmens“ 
mit dem Erwähnen der RZA als „starken Partner“ 
kombinieren. Wir sind der Meinung, wir haben 
uns das beide verdient.

 
bIttE bEAcHtEn SIE:

Die Anzahl der Firmenvorstellungen für 2017 ist 
begrenzt – möchten Sie diese Gelegenheit nut-
zen, dann melden Sie sich gleich kostenlos & un-
verbindlich an, unter info@rza.at.

feiern wir doch gemeinsam beim
ANWeNdeRtReffeN 2017

ANmelduNg 
telefonisch unter
02862/536 71-21

per Mail an
info@rza.at

oRt 
vor Ort in NÖ oder 

via Live-Übertragung 
dabei sein

1-tages-
Veranstaltung 

im Herbst 2017ein tag voller Wissen!
Unter dem Motto „Die Zukunft beginnt jetzt“ 
bietet das Anwendertreffen die Gelegenheit, 
von den Erfahrungen aktiver Anwender zu pro-
fitieren und mit anderen Unternehmen über 
konkrete Lösungsansätze und Erfahrungen bei 
der Arbeit mit der rza®software zu diskutieren.

 
Nach der Devise „von Anwendern für Anwen-
der“ geben Vorträge Einblick in das gesamte 
Leistungsspektrum der RZA GmbH. Jeder einzel-
ne Anwender profitiert von den vielfältigen An-
regungen und dem enormen Praxiswissen.

bei Kunden bedanken, 
Hausmessen bewerben, 
Aktionen anpreisen, das 

team loben uvm.!

Ihre Firmenvorstellung 
auf Facebook

KOStEnlOS

Reichweite regional und 
österreichweit steigern!

JUbIläUMSKAMPAGnE
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oNe dAy @ micRosoft 
- hosted by RZA

„digitalisierung ist für unternehmen nicht Wettbewerbs-, 
sondern überlebensfrage.“ franz kühmayer

Ein spannender Nachmittag voller Ins-
piration! Unter dem Motto „Erleben Sie 
das neue Arbeiten“ werden wir durch 
das Microsoft-Gebäude in Wien ge-
führt und können unsere Eindrücke, 
Visionen und Fragen anschließend in 
einem von Microsoft zur Verfügung 
gestellten Meetingraum besprechen. 
 
Mit dem Qualifizierungsverbund Wald-
viertel waren wir bereits Mitte Jänner 
bei Microsoft Österreich vor Ort.

Interesse an den nächsten terminen? 
Dann wenden Sie sich direkt an uns, 
unter 02862/536 71-14 oder per E-Mail 
an bs@rza.at.

kulinarische Reise ins burgenland 
fiRmeNAusflug 2017
Nach einem gemeinsamen Frühstück durften wir an einer Füh-
rung durch die Schokoladenmanufaktur Hauswirth in Kittsee 
teilnehmen. Danach nahmen wir Platz im Erlebnisrestaurant 
der Familie Naglreiter, mit anschließender Führung durch die 
gleichnamige Erlebnisbäckerei. 

Einen würdigen Abschluss fand unser Ausflug beim Weingut 
Steurer in Jois, wo wir die Verarbeitung in den Weinkellern bis 
hin zum fertigen Wein und seine Lagerung erleben durften.

mailto:bs%40rza.at?subject=


Viele RZA-Kunden kennen meine Person aus 
dem Bereich der Technik/rza®business.solutions, 
in der ich jahrelang in leitender Funktion tätig war. 

Wie aber alle, die mich etwas näher kennen, auch 
wissen, bin ich immer auf der Suche nach neuen 
Herausforderungen.

Diese Tatsache und eine gewisse, auftretende 
Routine in meiner Tätigkeit als Techniker haben 
mich schließlich dazu veranlasst, einen großen 
Schritt zu tun und einfach mit einem komplett an-
deren, interessanten und fordernden Aufgaben-
gebiet von Neuem zu beginnen.

Ich habe daher die Leitung der rza®business.
solutions Abteilung an meinen Kollegen, Daniel 
Breiteneder, übergeben und begann mir, in Tei-
len meiner Normalarbeitszeit sowie meiner Freizeit, 
Programmierwissen anzueignen.

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei 
unserer Geschäftsleitung bedanken, die mir „Lern-

zeit“ auch während meiner normalen Arbeitszeit 
eingeräumt hat – ein mit Sicherheit nicht alltägli-
ches Entgegenkommen. 

Großer Dank gebührt hier auch unserem Abtei-
lungsleiter der Softwareentwicklung, Mario Ablei-
dinger, der mir mit viel Geduld und Engagement 
bereits einiges von seinem Wissen beigebracht 
hat.

Mein aktuelles Programmierer-Fachwissen steckt, 
nach eigener Einschätzung, immer noch in Kinder-
schuhen – es ist aber bereits so weit fortgeschrit-
ten, dass ich seit 1. April 2017 nun auch aktiv im 
Entwicklungsteam mitarbeiten kann. Meiner neu-
en Laufbahn als Entwickler stehen also nur mehr 
ein „paar“ Lernstunden im Wege – auf die ich 
mich aber bereits sehr freue.

Eine Sache liegt mir allerdings noch am Herzen!

Allen rza®Kunden, die ich langjährig in techni-
schen Belangen betreuen und beraten durfte, 
möchte ich noch sagen: „Vielen Dank für Ihr/euer 
Vertrauen, die gemeinsame Zeit und die vielen in-
teressanten Projekte – es war wirklich toll und ich 
möchte diese Zeit keinesfalls missen! Danke!“

Aber jetzt ist eben die Zeit für Neues gekommen – 
und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja auch in 
Zukunft wieder – denn die Grenzen zwischen Soft-
wareentwicklung und Technik verschwimmen ak-
tuell immer mehr und es würde mich sehr freuen, 
eine selbstentwickelte Software auf technischen 
Endgeräten vor Ort präsentieren zu können …

dieses inspirierende Zitat von Johann Wolfgang von goethe hat mich vor rund drei Jahren 
dazu bewogen, mich näher mit dem thema programmierung zu beschäftigen.

„Was immer du tun kannst oder träumst es zu können, fang damit an!“ 

ANdReAs kieHtReibeR - Wechsel in die programmierung
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NAdiNe tHAleR - unser erster lehrling

telefon: 02862/536 71-21
e-mail: nadine.thaler@rza.at

„Ich habe im Juli 2016 die 1. Klasse der HAK 
Zwettl verlassen und stieg als erster Lehrling 
(Finanz- und Rechnungswesenassistentin)  
in der Firma RZA GmbH ein. Da ich noch 
keine Erfahrungen in der Arbeitswelt habe, 
freut es mich umso mehr Neues zu lernen 
und mich Herausforderungen zu stellen. 
Die Buchhaltung hat schon immer mein 

Interesse geweckt, genauso wie der Kontakt zu Kunden. Durch die Unterstüt-
zung meiner Arbeitskollegen/innen fühle ich mich in der Firma sehr wohl und es 
macht mir deshalb auch großen Spaß. In meiner Freizeit unternehme ich gerne 
spontane Ausflüge mit Freunden und gleiche den Alltag auch mit Sport und 
anderen Aktivitäten aus.“

RZA semiNARe 
im überblick

Die schmerzhaftesten 
Fehler in der 

Personalverrechnung 
11. September 2017  

3950 Gmünd

12. September 2017 
3950 Gmünd

18. September 2017
NEU 1020 Wien

lehrgang 
Personalverrechnung

Herbst 2017 
3950 Gmünd

Anwendertreffen 2017 
Herbst 2017

NÖ und Live-Übertragung
nicht verpassen - ein Event mit 
spannenden Informationen und 
Vorträgen, unter anderem mit 

Microsoft Österreich.

Aktuelle änderungen & 
neuerungen für die 

Personalverrechnung
08. Jänner 2018
NEU 1020 Wien

15.-16. Jänner 2018 
3950 Gmünd

Arbeitszeit in der 
Personalverrechnung

09. Jänner 2018
NEU 1020 Wien

17. Jänner 2018 
3950 Gmünd

 
www.rza.at/veranstaltungen

Wir wünschen unserem Geschäftsführer Markus Garhofer 
alles Liebe zur Geburt seiner Tochter Luisa. 

Pures Glück. 
Ein Baby ist ein glücklicher 

Wimpernschlag in der Ewigkeit. 
                                          (Graham Green)

Wir freuen uns sehr, Ihnen unsere Mitarbei-
terin Nadine Thaler vorstellen zu dürfen, 
welche wir seit September 2016 zum Team 
der RZA GmbH zählen dürfen.

http://www.rza.at/veranstaltungen/

