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mArkus gArhofer, msc mAs

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

liebe kundinnen,
liebe interessentinnen!
„Die letzten Wochen des Jahres laufen auf Hochtouren.
Draußen wird es kälter und drinnen beginnt für uns die 
„heiße“ Phase des Jahres. Die Jahresupdates stehen 
bevor und wir arbeiten bereits fleißig an den Versionen 
2017.

Wir möchten Ihnen bereits jetzt einen Überblick in der 
rza®fibu/ear, rza®lohn.easy und rza®fakt/basic Kasse 
verschaffen, was Sie im Update 2017 erwartet. 

Auch in dieser Ausgabe der „Uptod@te“ wird die Regis-
trierkassenpflicht eine wichtige Rolle spielen. Außerdem 
finden Sie einige Fragen zum aktuellen Thema Registrier-
kassensicherheitsverordnung, die unsere Experten für Sie 
beantwortet haben.

Erfahren Sie auch weiteres über unser aktuelles Seminar-
highlight sowie Neuigkeiten in unserem rza® Team.

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 
Firmensitz in Amaliendorf (NÖ) beschäftigt sich seit 
dem Jahr 1982 mit der Entwicklung von besonders 
anwenderfreundlicher Unternehmenssoftware für 
Kleinst/Klein- und Mittelunternehmen. Unter dem ur-
sprünglichen Namen „Johann Sauerschnig Software 
Entwicklung“ wurden die ersten Programme, damals 
noch unter Apple, vom Firmengründer Johann Sau-
erschnig erstellt und vertrieben. Die besonders be-
dienerfreundliche rza®software überzeugt seither 
vor allem durch den übersichtlichen Aufbau und ein 
tolles Preis-/Leistungsverhältnis.

  Unser Leitgedanke war stets besonders bediener-
freundliche und vor allem auch preiswerte Software 
zu erstellen und den Anwendern bestmögliche Hilfe 
anzubieten. Dass wir diesen Gedanken erfolgreich 
umsetzen, zeigen mehrere tausend zufriedene Kun-
den in ganz Österreich.

  Seit vielen Jahren geben wir unsere Erfahrungen 
an Kunden 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.
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Haftungsausschluss
Alle von uns angebotenen Inhalte dienen ausschließlich Informations-
zwecken, begründen keinen Anspruch auf Richtigkeit. Haftungsan-
sprüche, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, 
welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen In-
formationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 
Informationen verursacht wurden, sind ausgeschlossen. 
Urheberrechtsverletzungen
Wir sind nach bestem Wissen und Gewissen redlich bemüht, in sämt-
lichen 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 geschütz-
ter Inhalt befinden, so war dies bei Aufnahme desselben nicht feststell-
bar. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung wer-
den wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung mit dem 
entsprechenden Copyright kenntlich machen. Alle Informationen erfol-
gen nach bestem Wissen und Gewissen sowie aktuellem Kenntnisstand. 
Der besseren Lesbarkeit wegen wird in der uptod@te vorwiegend die 
männliche Form für beide Geschlechter verwendet. Für Fehler kann 
aber keine Haftung übernommen werden.

reiNhArd müllNer

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



VARIAnte A
Datei erstellen und bei  
FinanzOnline hochladen

Bei dieser Variante können Sie 
die Datei über die rza®fibu/ear 
erstellen lassen. Das gewünschte 
Verzeichnis und den Dateinamen 
können Sie direkt bei der Ausga-
be selbst bestimmen.

Danach müssen Sie sich mit Ihren 
Zugangsdaten bei FinanzOnline 
anmelden und unter „Einga-
ben“, Zeile „Übermittlung“ die 
entsprechende Datei (UVA = 

service bedeutet, Meldungen di-
rekt an FinanzOnline zu senden. 
Die Eingabe der Zugangsdaten 
für FinanzOnline und der Versand 
erfolgen direkt in der rza®fibu/
ear. Es muss in diesem Fall keine 
Datei erstellt und anschließend 
bei FinanzOnline eingelesen und 
übermittelt werden.
 
Um den komfortablen Versand 
nutzen zu können, sind zwei Ar-
beiten einmalig durchzuführen: 

Umsatzsteuervoranmeldung, U31 
= Buchung von Selbstbemes-
sungsabgaben, ZM = Zusammen-
fassende Meldung) hochladen. 
Nach kurzer Zeit ist das Protokoll 
der Übermittlung in der Data-
box von FinanzOnline zu finden.  

VARIAnte B
via Webservice Dateien an Fi-
nanzOnline übermitteln (Zeiter-
sparnis!)

Diese Variante ist die schnells-
te und effektivste Möglichkeit, 
Ihre Daten zu übermitteln. Web-

Was sie im update erwartet! 
rzA®fibu/eAr VorschAu VersioN 2017
Wir möchten die gelegenheit nutzen und ihnen bereits jetzt einen überblick über die Neuerungen 
und erweiterungen der updates 2017 geben. detaillierte informationen erhalten sie wie gewohnt 
mit der freigabe der updates.
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DAtenAUSGABe  
KOntenRAHMen
Der Sachkontenrahmen kann 
mit dem nächsten Update als 
Textdatei exportiert werden. 

VOlltextSUcHe
In manchen Fällen sollen nicht 
nur jene Ergebnisse gefiltert 
werden, deren Textbeginn mit 
dem eingegebenen Suchbe-
griff übereinstimmt, sondern es 
soll der komplette Text durch-
sucht werden (= Volltextsuche). 

Die Volltextsuche gab es bisher 
bei der Suche nach Personen-
konten und wird mit dem Update 
2017 auch bei der Suche nach 

Sachkonten und Buchungstex-
ten bzw. Zusatztexten möglich 
sein. 

rza®ear 
eRWeRBSBUcHUnGen 
AUF AnScHAFFUnGen 
Mit dem Update wird es möglich 
sein, auch in der Einnahmen-/
Ausgabenrechnung Erwerbsteu-
erbuchungen direkt auf das An-
schaffungskonto zu buchen. 

OBeRFlÄcHe
Die rza®fibu/ear erhält mit dem 
Jahresupdate eine neue bedie-
nerfreundliche und moderne 
Oberfläche.

uVA/u31/zm noch einfacher & schneller versenden
mit diesem Artikel möchten wir sie über die möglichkeiten der übermittlun-
gen (uVA -umsatzsteuervoranmeldung, u31 - überschussverrechnung, zm 
- zusammenfassende meldung) an das finanzamt informieren. 



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

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

1. Anlegen eines Webbenutzers 
bei FinanzOnline

Melden Sie sich mit Ihren Zugangs-
daten (Supervisor) bei FinanzOn-
line an. Wählen Sie „Admin“, Zeile 
„Benutzer Einzel“ – dann gelan-
gen Sie zur Anforderung der Be-
nutzerdaten. Vergeben Sie nun im 
dafür vorgesehenen Eingabefeld 
eine neue Benutzer-Identifikation.
 

....................................................
TIPP....................................................  

Wenn möglich verwenden Sie 
die bereits vorhandene Benutzer-
Identifikation und setzen Sie das 
Wort „Web“ davor, um sich nicht 
noch einen weiteren Code mer-
ken zu müssen. 

Aktivieren Sie anschließend die 
Abfrage „Ich möchte einen neu-
en Benutzer hinzufügen“ und be-
stätigen Sie diese mit „Anfordern“. 

Vergeben Sie nun unter Benut-
zerkennung einen neuen Namen 
und einen Start-Pin. 
  

....................................................
TIPP....................................................  

Verwenden Sie den bereits vor-
handenen PIN, um sich nicht 
noch einen weiteren Code mer-
ken zu müssen. 

Aktivieren Sie unter Benutzerrech-
te die Abfrage „Benutzer für Web-
service“ und bestätigen Sie die 

Eingaben mit der Schaltfläche 
„Weiter“. 

Der neue Webbenutzer ist nur zum 
direkten Versand der Meldungen 
berechtigt. Für den Einstieg bei 
FinanzOnline (zB. um die Databox 
abzurufen) muss ein bestehender 
Benutzer (Supervisor) verwendet 
werden. 

2. Installation der Webservice.dll 
in rza®fibu/ear

Lassen Sie die Zahllast unter „Mo-
natlich“, Zeile „Zahllast“ einlesen 
und wechseln Sie anschließend 
ins Register „Übersch./Vorg.“, Un-
terregister „Vorgaben“ und akti-
vieren Sie die Abfrage „Ich möch-
te das Webservice nutzen und 
damit meine Daten automatisch 
an FinanzOnline übermitteln.“

Danach lautet die Schaltfläche 
im Register „Zahllast“ „Daten er-
stellen und schicken“. Bei der ZM 
lautet die Schaltfläche „Ausga-
bedatei erstellen und senden“. 

Beim erstmaligen Klick auf die 
Schaltfläche kommt die Meldung 
„Die benötigte 
RZA.Webservice.
dll konnte nicht 
gefunden werden! 
Das Fenster für den 
Download die-
ser Datei wird nun 
geöffnet“. Nach 
der durchgeführ-
ten Installation der 
Webservice.dll und 

Bestätigung der Benutzerkonten-
steuerung, können Sie das Web-
service verwenden.

3. Übermittlung der UVA/U31/ZM

Nach der erfolgreichen Instal-
lation des Webservice und der 
Anlage eines Webbenutzers kön-
nen Sie die UVA/U31/ZM über die 
Schaltfläche „Daten erstellen und 
schicken“ bzw. „Ausgabedatei 
erstellen und senden“ (bei ZM) mit 
Eingabe der Zugangsdaten (Ach-
tung: Benutzer-Identifikation und 
PIN-Code des Webbenutzers) an 
FinanzOnline übermitteln. 
Die Teilnehmer- und die Benutzer-
Identifikation werden nach der 
erstmaligen Übermittlung immer 
automatisch vorgeschlagen. Bei 
den weiteren Übermittlungen 
muss dann nur mehr der PIN-Code 
eingegeben werden. 

In der Databox bei FinanzOnline 
können Sie nach einiger Zeit das 
Protokoll der Übermittlung finden. 
Achtung: Einstieg bei FinanzOn-
line mit Ihrem normalen Benutzer 
(Supervisor) und nicht mit dem 
Webbenutzer. 
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lOHn-/GeHAltSÜBeRWeISUnGen  
VOn VeRScHIeDenen BAnKen

 Ab Version 2017.0 ist es möglich, je Dienstnehmer 
anzugeben, von welcher Bank die Überweisung der 
Löhne und Gehälter durchgeführt werden soll. Hierfür 
muss, wenn es mehr als eine Dienstgeber-Bank gibt, 
unter „Einstellungen“ – „Einstellungen“ im Punkt „Bank-
daten“ die Abfrage „Standard-Überweisungsbank 
je Dienstnehmer festlegen“ aktiviert werden. Es kann 
sodann in den Stammdaten bei dem Dienstnehmer 
die gewünschte Dienstgeberbank hinterlegt werden.  

DIenStVeRHÄltnIS nIcHt AnGetReten 
 Im Fenster „DV bearbeiten“ gibt es ab Version 2017.0 

die Abfrage „Dienstverhältnis nicht angetreten (DN in 
Abr. nicht anzeigen)“. 
 
Tritt der Dienstnehmer ein Dienstverhältnis nicht an und 
soll dieser im Abrechnungsmenü nicht angezeigt wer-
den, kann ein Austrittsdatum gleich dem Eintrittsdatum 
erfasst und die Abfrage „Dienstverhältnis nicht ange-
treten“ aktiviert werden. 
 
Beachten Sie, dass bei Nichtantreten eines Dienstver-
hältnisses eine gegebenenfalls bereits gesendete An-
meldung storniert werden muss. Dies ist über die Dienst-
nehmerstammdaten im Punkt „ELDA-Journal“ möglich. 

SAcHBeZÜGe AUF ABRecHnUnG 

 Aufgrund von Änderungen im AVRAG §2f Abs. 1 
werden ab Version 2017.0 Sachbezüge auf der Ab-
rechnung wie normale Lohnarten angezeigt. 

Dabei wird der Betrag in Klammer dargestellt, da die-
ser, wie bisher, nicht zum Bruttobetrag hinzugezählt 
wird, sondern lediglich die Bemessung für Lohnsteuer 
und/oder SV erhöht.
 

URlAUBSeRSAtZleIStUnG -  
VORScHlAG eRMItteln  

 Ab Version 2017.0 ist es möglich, vom Programm 
einen Vorschlag für die Urlaubsersatzleistung ermitteln 
zu lassen. 

Hierfür muss die Lohnart „622 - Urlaubsersatzleistung“ als 
Folgelohnart definiert und in den Dienstnehmerstamm-
daten ein SZ-Berechnungsmodell hinterlegt werden:
 
Erkundigen Sie sich bei Ihrem Steuerberater, welche 
Lohnarten in den laufenden Anteil der Urlaubsersatz-
leistung miteinfließen müssen und hinterlegen Sie die 
Durchschnittsberechnung im Menü „Einstellungen“ 
- „Lohnarten“ bei der Lohnart „622 - Urlaubsersatzleis-
tung“.
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Neben den gesetzlichen Änderungen, welche wie gewohnt im Jahresupdate implementiert werden, 
gibt es auch einige erweiterungen, die das Arbeiten mit rza®lohn.easy wieder vereinfachen.

Was sie im update erwartet! 
rzA®lohN VorschAu VersioN 2017
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JANiNe Weiss
Abteilung: Lohn 
seit 2010 bei der RZA GmbH beschäftigt; ausgebildete Personalverrechnerin 
Telefon: 02862/536 71-15 
E-Mail: janine.weiss@rza.at

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

> Weitere iNformAtioNeN

Hat Ihr Dienstnehmer Anspruch auf Sonderzahlungen, 
definieren Sie unter „Einstellungen“ - „Einstellungen“ 
im Punkt „SZ-Berechnungsmodelle“ ein entsprechen-
des Sonderzahlungsberechnungsmodell und hinter-
legen Sie dieses in den Dienstnehmerstammdaten im 
Punkt „SZ/Vorbezüge“.
 
Bei der Endabrechnung des ausgeschiedenen 
Dienstnehmers können nun bei der Lohnart „622 - Ur-
laubsersatzleistung“ der offene Resturlaub in Tagen 
und die wöchentlichen Arbeitstage angegeben und 
anschließend der Button „Vorschlag ermitteln“ betä-
tigt werden.

semiNArhighlight 2017 (fortbilduNg lAut bibug)

für WeN ist der kurs iNteressANt? 
- PersonalverrechnerInnen  
- PersonalsachbearbeiterInnen 
- Personalverantwortliche 
- MitarbeiterInnen, die mit der Lohn- und Gehalts- 
  verrechnung betraut sind 
- BilanzbuchhalterInnen sowie BuchhalterInnen  
  und/oder PersonalverrechnerInnen lt. BibuG  
  (früher Selbstständige und Gewerbliche Buch-  
  halterInnen) 
- SteuerberaterInnen  
- WirtschaftstreuhänderInnen

die Anforderungen an personalverrechnerinnen steigen laufend – nicht nur durch die immer 
komplexere materie - auch durch stetige Neuerungen im bereich des Arbeits-, lohnsteuer- 
und sV-rechts. um bestens über die Änderungen und Neuerungen in diesen bereichen infor-
miert zu sein, werden in diesem seminar aktuelle gesetzliche Änderungen und Neuerungen 
in der personalverrechnung gelehrt. 

termiN & schuluNgsort : 
Montag,  16. Jänner 2017, 9:00 Uhr bis 15:30 Uhr oder 
Dienstag, 17. Jänner 2017, 9:00 Uhr bis 15:30 Uhr 
in 3950 Gmünd (NÖ, Waldviertel)

kosteN:  
€ 259 (exkl. 20 % MwSt.) inkl. Seminarunterlagen, 
2-gängigem Mittagsmenü inkl. 0,3l Getränk, Kaffee 
und Tee 
 
refereNt: 
Thomas Neuhauser 
Seit 1999 als Trainer für Personalverrechnung am Wifi 
OÖ für die Ausbildung angehender Personalverrech-
nerInnen verantwortlich.

mailto:rzalohn%40rza.at?subject=
mailto:info%40rza.at?subject=Aktuelle%20%C3%84nderungen%20%26%20Neuerungen%20f%C3%BCr%20die%20Personalverrechnung
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Datensicherung/ 
-export mit Datum
Mit dem Update wird in der Be-
zeichnung der Datensicherung 
und der Exportdateien im Tages-
journal das Tagesdatum ange-
fügt. 

Dasselbe gilt für die Exportdateien 
im Monatsjournal, in welchen das 
Monat und das Jahr angefügt 
werden.

eBV Schnittstelle -_________    
Verwendung KFZ-Modul __ 
Die EBV Schnittstelle wird um den 
Tag der Erstzulassung erweitert, 
da die EBV dies nun verlangt.

Oberfläche
Die rza®fakt/basic Kasse erhält 
mit dem Jahresupdate eine neue 
bedienerfreundliche und moder-
ne Oberfläche.

Kundenzahlung mit 
Wertgutschein
Mit dem Update wird Ihnen beim 
Abschluss einer Kundenzahlung 
auch das Zahlungsmittel „Wert-
gutschein“ zur Verfügung stehen. 

Gutschrift statt Retourgeld
Das Update 2017 ermöglicht Ih-
nen, Gutschriften zu erstellen. 
Ergibt ein Bon einen negativen 
Zahlbetrag, also eine Gutschrift, 
haben Sie nun die Möglichkeit, 
statt einem Zahlungsmittel die Ab-

schlussart „Gutschrift ausstellen“ 
auszuwählen. 

Am Bon scheint dann lediglich 
der gutgeschriebene Betrag 
als Summe auf und der Betrag 
muss nicht ausbezahlt werden. 

erlösbericht 
In der Erlöseübersicht der Journale 
werden nun auch die Brutto- und 
Nettobeträge sowie die MWSt je 
Konto angezeigt.

Monatsjournal Bondrucker
Mit dem Update ist es möglich, 
auch das Monatsjournal am Bon-
drucker auszudrucken.

eigenverbrauch
Weiters möchten wir Sie darü-
ber informieren, dass Sie ab dem 
voraussichtlich 1. Quartal 2017  
die Option haben, einen Eigen-
verbrauch zu erfassen. 

Summe auf Bon
Damit die Summe am Bon besser 
ersichtlich ist, kann diese mit dem 
Update größer gedruckt werden. 

Stornieren von Bons
Beim Erfassen einer automati-
schen Gutschrift schlägt das Pro-
gramm das Zahlungsmittel vor, 
mit dem der Bon beim Barverkauf 
erfasst wurde. 

Autom. Gutschrift der 
Belege von Vortagen
Sie können nun auch direkt 
über die Barverkäufe Bons 
von Vortagen wiederholen 
und stornieren.

namensfeld für 
laufkundschaft 
Eine weitere Neuerung 

ist, dass auf Bons nun auch die 
Anschrift für Laufkundschaften 
erfasst werden kann.

Diese kann entweder manuell 
oder durch Ausdruck von Zeilen 
und durch händischen Eintrag di-
rekt am Bon erfasst werden.

Fixes Wechselgeld
In Zukunft ersparen Sie sich durch 
die Auswahl einer Abfrage das 
tägliche Bestätigen bzw. die Ein-
gabe des Wechselgeldes (bei 
Verwendung des Kassabuches 
kann dieses nach wie vor NICHT 
erfasst werden).

einstellung Verkaufspreise
Derzeit wird die Einstellung für die 
Verkaufs-Preisliste (je Filiale) kas-
senübergreifend gespeichert. 

Mit dem neuen Update können 
Sie die Einstellungen pro Kasse un-
terschiedlich festlegen.

navigationsbutton
Ab dem Update 2017 ist es mög-
lich bestimmte Warengruppen 
oder Favoriten auch pro Kasse zu 
definieren. 

Gewährte Rabatte
Mit dem Update 2017 wird es 
auch in den Erweiterungen der 
rza®basic Kasse die Übersicht der 
gewährten Rabatte geben. Bis-
her gibt es diese Übersicht nur mit 
dem Lagermodul. 

Was sie im update erwartet! 
rzA®fAkt VorschAu VersioN 2017
in diesem Artikel möchten wir die möglichkeit ergreifen und ihnen jetzt schon einen kurzen 
überblick über die Neuerungen und erweiterungen mit dem Jahresupdate 2017 bzw. den weiteren 
updates im laufe von 2017 geben. detailliertere informationen bzw. alle Neuerungen erhalten sie 
wie gewohnt mit der freigabe der updates.

kassenmodul

AllgemeiN

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

> Weitere iNformAtioNeN

mailto:rzafakt%40rza.at?subject=


Was sie im update erwartet! 
rzA®fAkt VorschAu VersioN 2017
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fragen & Antworten zur 
rzA®fAkt/bAsic kAsse
hinsichtlich des von ihnen beantworteten fragebogens bezüglich der 
Optimierung von rza®fakt/basic Kasse, haben wir die am häufigsten 
gestellten fragen und Wünsche untenstehend beantwortet. 

haben sie uns weitere Wünsche/Anregungen mitgeteilt, geraten diese nicht in Vergessenheit, son-
dern wir sammeln alle Anmerkungen und bauen diese ein, wenn sie das kriterium „vielseitige 
Anwendbarkeit für die weitgestreuten Nutzerprofile“ erfüllen. Individuelle Anwender-Programmie-
rungen sind daher nicht immer sofort umsetzbar.

....................................................
Ist es möglich, dass in Zukunft das 
Wechselgeld fix am Tagesanfang 

festgelegt wird?....................................................

Eine fixe Festlegung des Wechsel-
geldes ist ab dem Jahresupdate 
möglich.

....................................................
Ist es möglich, dass gleich eine Gut-

schrift ausgedruckt werden kann, 
wenn ein Kunde etwas zurückgibt 

oder umtauscht und infolgedessen 
ein Minuswert entsteht?....................................................

Die Ausstellung einer Gutschrift ist 
ab dem Jahresupdate möglich.

....................................................
Ist es möglich, fixe Minusartikel 
zu erfassen und für den Kellner-

Ausdruck einen anderen Namen zu 
vergeben, wie zB. Eigenbedarf?....................................................

Der fixe Minusartikel und der Eigen-
bedarf werden im Jahresupdate für 
2017 berücksichtigt (Eigenbedarf er-
scheint mit dem Update 2017.1.0.). 
Die Funktion, dass der Kellner-Aus-
druck mit einem anderen Namen 
versehen werden kann, ist bereits 
seit dem Update 2016.7.0 möglich. 
Die Bezeichnung des Kellner-Aus-
druckes können Sie unter „Extras“, 
Zeile „Einstellungen Allgemein“, Re-
gister „Module/Sonstiges“, Unterre-
gister „Kassa“ – „Frei definierbare 
Bezeichnungen für Ausdrucke“ än-
dern. 

....................................................
Kann man integrieren, dass nicht 

jeder erfasste Bon gedruckt werden 
muss, denn 90% meiner Kunden 
lassen den Bon sowieso liegen?....................................................

Durch die gesetzlich vorge-
schriebene Belegerteilungs-
pflicht ist man verpflichtet, einen 
Beleg auszustellen. 

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

Mir wäre geholfen, wenn beim 
Tagesabschluss zum Schluss 

auch die Mengen der Artikel 
draufstehen würden (zB. 16 Bier, 

10 Berner usw.) Ist das 
möglich?....................................................

Verkaufsübersicht:
Es ist möglich, in der Verkaufs-
übersicht die Artikel nach ver-
schiedenen Kriterien auszu-
werten. Sie können für den 
gewünschten Zeitraum filtern, für 
welchen Sie die Summe sehen 
möchten. Außerdem können 
Sie Auswertungsgruppen, eine 
bestimmte Artikelgruppe, Unter-
gruppe oder einen Teil der Arti-
kelnummer als Suchkriterium ein-
geben. Wenn Sie in das Register 
„Adressen“ wechseln, können 
Sie noch Kriterien festlegen, wel-
che die Adressen betreffen. Im 
Register „Weitere Suchkriterien“ 
kann nach Belegkreisen selek-
tiert werden.

Nachdem Sie die Schaltfläche 
„Suche starten“ gewählt ha-
ben, wird die eingekaufte bzw. 
verkaufte Menge, der Umsatz, 
der durchschnittliche Einzelpreis 
und der prozentuelle Anteil vom 
Gesamtumsatz für jeden Artikel 
(Wiedergabe „nach Artikel“) 
bzw. für jede Gruppe (Wieder-
gabe „Summen nach Grup-
pen“) angezeigt.
 

....................................................
Kann der zu bezahlende Betrag 
auf dem Bon größer abgebildet 

werden?....................................................

Diese Einstellung ist ab dem Jah-
resupdate möglich.

....................................................
Eine der wichtigsten Funktionen 
wäre, dass die Tageserlöse auch 
Brutto angegeben werden. Au-
ßerdem wäre es hilfreich, wenn 
die Monatsabschlüsse auch am 
Bondrucker ausgedruckt wer-

den könnten.....................................................

Beide Funktionen werden im 
Jahresupdate integriert.

....................................................
Es wäre sehr nützlich, wenn es 

eine Ausgabe von Gutscheinen 
geben würde.....................................................

Die Ausgabe von Wertgutschein-
en ist in der Touch-Oberfläche 
ab dem Jahresupdate möglich. 
Bisher ist dies nur in der Standard-
Oberfläche („Kassa“, Zeile „Aus-
gabe (Verkauf) Wertgutschein“) 
möglich. Die Gutschein-Funktion 
muss einmalig unter „Extras“, 
Zeile „Einstellungen Allgemein“, 
Register „Module/Sonstiges“, 
Unterregister „Kassa“, „Wertgut-
scheine verwenden“ aktiviert 
werden.  

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

Eine Stornomöglichkeit ....................................................

Storno-Funktion in der Kasse:
In der rza®Kasse kann ein Bon 
nicht gelöscht werden. Es gibt 
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allerdings die Möglichkeit, einen 
Barverkauf vom aktuellen Tag 
automatisch gutzuschreiben. Der 
Bon kann also nicht gelöscht wer-
den, es wird ein neuer Bon mit Mi-
nuspositionen erstellt.
Mit dem Jahresupdate wird es 
diese Möglichkeit auch für Barver-
käufe von Vortagen geben.

....................................................
Auf der Rechnung sollte die 

Tischnummer vorhanden sein. .................................................... 

Seit dem Update 2016.7.0 ist dies 
möglich.

...................................................
Ist es möglich, Kundendaten 
ohne vorheriger Eingabe der 

Adressstammdaten zu  
speichern?.................................................... 

Dies wird im Jahresupdate be-
rücksichtigt.

....................................................
Kann im Kassenmodul in der 

jeweiligen Artikelgruppe nach 
Artikel gesucht werden?.....................................................

Artikelsuche in 
Standard-Oberfläche:
Die Eingabe der Artikelnummer 
wurde hier bewusst etwas anders 
als zB. bei der Eingabe einer Rech-
nung gewählt. Um die Anzahl der 
verschiedenen Eingabefelder so 
gering wie möglich zu halten, ha-
ben wir ein einziges Feld für den 
Artikelaufruf gewählt. Sie 
können einen Artikel den-
noch durch Eingabe der Ar-
tikelgruppe und wahlweise 
der Untergruppe und/oder 
Artikelnummer (oder einen 
Teil davon) aufrufen. Geben 
Sie zuerst die Artikelgruppe 
(nummer), anschließend 
ohne Abstand bzw. Trenn-
zeichen die Untergruppe 
(nummer) und dann die 
Artikelnummer ein (Beispiel: 
Eingabe von „34BL44KR“ 
zeigt alle Artikel der Gruppe 
„34“, und Untergruppe „BL“, 
deren Artikelnummer mit „44KR“ 
beginnen). Wenn Sie die Artikel 
mit Hilfe von Untergruppen auf-
rufen möchten, kann die Suche 
nur dann erfolgen, wenn vor der 

Untergruppe die Artikelgruppe 
eingegeben wird. Beachten Sie 
allerdings, dass die Eingabe der 
Artikelgruppe/Untergruppe nicht 
unbedingt erforderlich ist. Die Su-
che nach einem Teil der Bezeich-
nung ist mit „?“ möglich.

Artikelsuche in der 
Touch-Oberfläche:
Durch Eingabe der Artikelgruppe 
(Nummer) werden alle Artikel an-
gezeigt, die in dieser Gruppe zu 
finden sind. Gibt es Artikel, die zu-
sätzlich in Untergrup-
pen sind, werden 
auch diese Unter-
gruppen angezeigt. 
Die Suche nach ei-
nem Teil der Bezeich-
nung ist auch hier mit 
„?“ möglich. 

.....................................
Ist es möglich, Wa-

rengruppen individu-
ell anzuordnen bzw. 
einzelne Artikel aus 

der Warengruppe in 
der Touch-Oberflä-
che zu speichern?..................................... 

navigations-Button 
definieren: Im Konfi-
gurationsmodus gibt 
es die Möglichkeit, mit einem Klick 
auf das „+“-Symbol, beliebig viele 
Navigations-Buttons zu definieren. 

Es öffnet sich das Fenster „Naviga-
tions-Button definieren“. 

Hier können einzelne Artikel in ei-
nem „Favorit“ hinterlegt werden, 
es kann auch eine gesamte „Wa-
rengruppe“ hinterlegt werden. 
Beachten Sie, dass wenn eine 

Warengruppe ausgewählt wird, 
keine Artikel aus anderen Waren-
gruppen in diesem Navigations-
Button hinterlegt werden können. 
Die Warengruppen/Artikelgrup-
pen und Artikel müssen zuvor im 
Artikelstamm angelegt werden. 
Nachdem der Navigationsbutton 
definiert und gespeichert wurde, 
wird dieser automatisch erstellt 
und in der Leiste angezeigt.

Favoriten-Button - Kachel defi-
nieren: Klickt man nun auf einen 
Navigations-Button (Favoriten-But-

ton), so können hier bestehende 
Artikel bearbeitet oder neue Arti-
kel als Kacheln definiert bzw. hin-
zugefügt werden.
Möchte man nun eine neue Ka-
chel definieren, so hat man die 

Möglichkeit entweder eine 
Kachel für eine gesamte Wa-
rengruppe zu definieren oder 
nur für ein einziges Produkt. In 
diesem Fall muss zuerst die 
Warengruppe ausgewählt 
werden, danach kann ein 
Artikel aus der bereits ausge-
wählten Warengruppe defi-
niert werden. Auch ein opti-
onaler Anzeigetext kann hier 
eingegeben werden.

Übersicht: In dieser Übersicht 
sind alle Artikel aus dem Ar-

tikelstamm (in Artikelgruppen und 
Untergruppen gegliedert) zu fin-
den. Diese werden in Form von 
Kacheln angezeigt. Die Übersicht 
ist standardmäßig bereits vorhan-
den.
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Bei Verwendung von Produktfotos 
besteht jede Kachel aus 3 Teilen - 
der Artikelbezeichnung, dem Pro-
duktfoto und dem Preis. Voraus-
gesetzt, Sie möchten den Preis hier 
anzeigen lassen.

Ohne Verwendung von Produktfo-
tos besteht jede Kachel ebenfalls 
aus 3 Teilen - aus Artikelgruppe, Ar-
tikelbezeichnung und dem Preis. 
Vorausgesetzt, Sie möchten den 
Preis hier anzeigen lassen.

....................................................
Gibt es die 

Möglichkeit, 
verschiedene 
Preislisten in 
der Kasse 

aufzurufen?....................................................
 

Mit dem Lagermodul bzw. in den 
Erweiterungen der rza®basic Kas-
se können unterschiedliche Preis-
listen angelegt werden. In den 
Kasseneinstellungen kann dann 
für die Kasse (derzeit für alle Kas-
sen Nr. übergreifend) eine eigene 
Preisliste hinterlegt werden. Mit 
dem Jahresupdate kann je Kasse 
eine eigene Preisliste eingestellt 
werden.

..........................................
Kann am Bon statt dem 

Wort „Barverkauf“ das Wort 
„Rechnung“ aufscheinen? 

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

Diese Einstellung kann unter „Ext-
ras – Definition Belegkreise“ durch 
Betätigen der Schaltfläche „Bear-
beiten“ vorgenommen werden. 
In der rza®basic Kasse ist dies nur 

bei Verwendung des Kassabu-
ches möglich.

............................................
Es wäre hilfreich, Preisänderungen 

vorbereiten zu können oder 
bestimmte Preise nur in einem 

bestimmten Zeitrahmen 
zu verwenden (Aktionen, 

Erhöhungen...). Auch wäre es von 
Vorteil, wenn man Artikel aktiv 

bzw. inaktiv stellen könnte............................................. 

Bei Verwendung des erweiterten 
Moduls zum Grundmodul können 
Aktionen je Artikelgruppe/Unter-
gruppe und auch je Artikel hinter-
legt werden. Eine Aktion für eine 
Artikelgruppe/Untergruppe kann 
direkt im Artikelstamm festgelegt 
werden. Dabei muss das „?“ der 
Artikelgruppe betätigt werden, 
anschließend öffnet sich ein Fens-
ter mit den Artikelgruppen. Hier 
muss die gewünschte Artikelgrup-
pe mit einem Einfachklick ausge-
wählt und der Button „Bearbei-
ten“ betätigt werden. 

Im Fenster „Artikelgruppe bearbei-
ten“ können durch den Klick auf 
„Hinzufügen“, Aktionen bei dieser 
Artikelgruppe hinterlegt werden.

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

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

NAdiNe gotzbAchNer 
Abteilung: Fakt 

seit 2014 bei der RZA GmbH beschäftigt 
Telefon: 02862/536 71-24 

E-Mail: nadine.gotzbachner@rza.at

mailto:info%40rza.at?subject=
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Was heißt eigentlich RKSV?
RKSV ist die Abkürzung für Registrierkassensicherheitsverordnung.

Was genau ist eine Sicherheitseinrichtung und wozu wird 
diese benötigt? 
Die Sicherheitseinrichtung stellt ein Zusammenspiel zwischen der rza®fakt/
basic Kasse und eines externen Zertifikates dar.

Dieses Zertifikat ist auf einer Signaturkarte (ähnlich wie e-card) bzw. auch 
über ein Webservice verfügbar.
Das Zertifikat ist für Ihre Firma ausgestellt. Hierfür benötigen wir von Ihnen 
eine von diesen 3 Nummern:

- UID Nummer
- GLN Nummer 
- Finanzamts- und Steuernummer

Wird nun ein Barverkauf bzw. eine Kundenzahlung durchgeführt, wird der 
Beleg sozusagen „unterschrieben“ – also mit einer individuellen Signatur 
versehen. Die Belegdaten werden über die Karte bzw. über das Web-
service geschickt und dadurch erhält man eine Signatur. Mit dieser Signatur 
werden die Barumsätze der Registrierkasse in chronologischer Reihenfolge 
miteinander verkettet und im Datenerfassungsprotokoll gespeichert. Außer-
dem werden die Signatur und weitere Belegdaten (zB. Datum/Uhrzeit, Kas-
sa-ID etc.) in Form eines QR-Codes am Beleg angedruckt. Dieser Vorgang 
stellt sicher, dass kein Barverkauf gelöscht werden kann.

Wo erhalte ich diese Signaturkarte?
Die RZA GmbH als Registrierkassenhersteller ist für die Beschreibung und Aus-
gabe der Signaturkarte verantwortlich. 
Sie erhalten in Kürze auch weitere Infos über den genauen Bestellablauf 
und die Kosten der Signaturkarte. 

Kann ich das nur über eine Signaturkarte machen?
Nein. Sollten Sie Breitband-Internet an der Kasse haben und auch nicht mit 
zB. 3 hoch frequentierten Kassen gleichzeitig kassieren, so wäre das auch 
über das Webservice möglich. Vorteil des Webservices ist natürlich, dass 

Sie keine weitere Hardware an der 
Kasse/PC angeschlossen haben.
 
Warum benötige ich einen 
FinanzOnline Zugang?
Sie müssen Ihre Kassen und Ihre 
Signaturkarte(n) bei FinanzOnline 
anmelden. Außerdem müssen Sie 
einen Startbeleg erstellen und die-
sen bei FinanzOnline hochladen. 
Jedes Jahr ist (bis 15. Februar) ein 
Jahresbeleg zu erstellen und bei 
FinanzOnline hochzuladen. 

Die Überprüfung des Startbelegs 
bzw. Jahresbelegs ist über ein 
Smartphone (BMF BelegCheck 
APP) durchzuführen. (ACHTUNG: 
Bis Ende des Jahres funktioniert 
dies nur über ein Smartphone, 
noch nicht über FinanzOnline) 
(Smartphone: I-Phone und Andro-
id, kein Windows-Phone).

Wie funktioniert das An-
melden bei FinanzOnline?
Sie erhalten bei der Inbetriebnah-
me in der rza®fakt/basic Kasse 
zwei XML Dateien. Diese kön-
nen Sie bequem im FinanzOnline 
hochladen. Sobald diese Dateien 
hochgeladen wurden, erhalten 
Sie nach Überprüfung eine Rück-
meldung bezüglich Richtigkeit der 
Dateien. Hat alles ordnungsge-
mäß funktioniert, können Sie mit 
den weiteren Schritten fortfahren.

Ab wann kann ich die 
Sicherheitseinrichtung in 
der rza®fakt/basic Kasse 
in Betrieb nehmen?
Die RKSV kann bereits ab der Versi-
on 2016.7.2. in Betrieb genommen 
werden. Möchten Sie bereits jetzt 
starten, setzen Sie sich mit uns in 
Verbindung.

registrierkassensicherheitsverordnung 
die iNbetriebNAhme der rksV
Die Inbetriebnahme der RKSV steht vor der Tür. Die Registrierkassenpflicht samt Sicherheitsein-
richtung muss spätestens bis 31.03.2017 vollkommen umgesetzt werden. Aufgrund von liefer-
schwierigkeiten der signaturkarten oder auch wegen fehlendem zugang ihrerseits bei finanzonline 
kann es zu Wartezeiten bei der inbetriebnahme der sicherheitseinrichtung kommen. daher unsere 
empfehlung - lassen sie sich nicht zu lange zeit! Wir haben für sie die wichtigsten fragen zusam-
mengestellt:
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Was ist, wenn ich mehrere Kassen habe?
• lokales Kassensystem
Pro Kasse wird eine Signaturkarte benötigt. Bitte beachten Sie, dass jede 
Kasse und jede Signaturkarte bei FinanzOnline gemeldet werden muss.

• Webservice 
Verfügen Sie über Breitband-Internet an Ihrer Kasse, können Sie die Signa-
tur aller Kassen bequem über das Webservice beziehen.  
Vorteil: keine zusätzliche Hardware an der Kasse 
 
• netzwerklösung
Ist Ihre Kassenlösung über eine Netzwerklösung verbunden, ist eine 
Signaturkarte ausreichend. Auch in diesem Fall muss jede Kasse und eine 
Signaturkarte bei FinanzOnline gemeldet werden.
Nachteil: aufwendige Installation
 
Benötige ich ständige Internet-Verbindung an der Kasse 
bzw. bin ich mit dem Finanzamt verbunden?
Nein. Das ist ein Irrglaube, welcher in Österreich herrscht. Internet an der 
Kasse hat seine Vorteile, wenn Sie von uns Hilfe benötigen (Fernwartung). Ar-
beiten Sie über Webservice, ist eine ständige Internet-Verbindung notwen-
dig. Dennoch gibt es keine Kommunikation mit dem Finanzamt, sondern nur 
mit dem Kartenhersteller. Lediglich Start- und Jahresbeleg werden an das 
Finanzamt gesendet.

Für mich klingt das sehr kompliziert, wer kann mir helfen?
Wir werden Ihnen mit Videos und Schritt für Schritt-Anleitungen behilflich 
sein. Außerdem stehen Ihnen natürlich unser Support oder Ihr Fachhändler 
während der jeweiligen Öffnungszeiten zur Verfügung.
 
nach der Inbetriebnahme der Sicherheitseinrichtung
Nachdem die Sicherheitseinrichtung in der rza®fakt/basic Kasse in Betrieb 
genommen wurde und die Anmeldung der Sicherheitseinrichtung und Re-
gistrierkasse bei FinanzOnline erfolgte, beginnt der laufende Betrieb. Im Zu-
sammenhang mit der Sicherheitseinrichtung gibt es noch weitere Belege: 
Monatsbeleg, Sammelbeleg, Jahresbeleg, Trainingsbeleg, Nullbeleg und 
Schlussbeleg. 

Alle diese aufgezählten Belege wie auch Barverkäufe, Kundenzahlungen, 
Einlagen, Entnahmen, Ausgaben, Ausgabe Wertgutscheine, Tagesabschluss 
werden in das Datenerfassungsprotokoll (Kassa/Datenerfassungsprotokoll) 

eingetragen. Jeder dieser Einträ-
ge im Datenerfassungsprotokoll 
erhält eine eigene Belegnummer, 
was eine fortlaufende Belegnum-
merierung aus der rza®fakt/basic 
Kasse gewährleistet. 
Hinweis: Aus diesem Grund kann 
eine Belegnummer aus der Faktu-
rierung einer Belegnummer in der 
Buchhaltung nicht entsprechen. 

Im Zuge des laufenden Betriebs in 
der rza®fakt/basic Kasse werden 
Sie mit Hinweismeldungen unter-
stützt.

Folgende Punkte sind im Zusam-
menhang mit der Sicherheitsein-
richtung noch hervorzuheben:  
Ein Jahresbeleg muss bis spätes-
tens 15. Februar erstellt und über-
prüft werden. (vgl. Vorgang bei 
der Überprüfung des Startbelegs). 

Fällt eine Sicherheitseinrichtung 
aus, werden sämtliche Belege 
während des Ausfalls der Sicher-
heitseinrichtung mit dem Hinweis 
„Sicherheitseinrichtung ausge-
fallen“ versehen und als solches 
in das Datenerfassungsprotokoll 
aufgenommen. 
Hinweis: Bei einem Ausfall der 
Sicherheitseinrichtung über 48 
Stunden muss dieser auch bei Fi-
nanzOnline binnen einer Woche 
gemeldet werden. Sobald die Si-
cherheitseinrichtung wieder ord-
nungsgemäß funktioniert, ist ein 
Sammelbeleg zu erstellen.  

Sie werden außerdem quartals-
weise auf eine externe Sicherung 
des Datenerfassungsprotokolls in 
JSON-Format hingewiesen. Die-
ser Export hebt jedoch nicht die 
regelmäßige Datensicherung 
aus der rza®fakt/basic Kasse auf.  
Den Gesamtexport des Daten-
erfassungsprotokolls in JSON-For-
mat müssen Sie auch in Zukunft 
bei einer Kassaprüfung vorlegen. 
(Kassa/Datenerfassungsproto-
koll/Gesamtexport JSON).

> Weitere iNformAtioNeNpAtrick müllNer, iNg.
Abteilung: Fakt Softwareentwicklung 
seit 2008 bei der RZA GmbH beschäftigt 
Telefon: 02862/536 71-24 
E-Mail: patrick.muellner@rza.at

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

* Der Artikel bezieht sich auf Informationen, die bis zum Redaktionsschluss veröffentlicht wurden. Änderungen vorbehalten.

DIe ScHRItte IM ÜBeRBlIcK
  Karte bei uns bzw. Händler anfordern

  Inbetriebnahme der Sicherheitseinrichtung in rza®fakt/basic Kasse
  Kasse und Sicherheitseinrichtung bei FinanzOnline anmelden
  Startbeleg aus rza®fakt/basic Kasse erstellen u. ausdrucken

  Startbeleg über BMF App prüfen (ab Ende 2016 auch  
mittels XML Upload verfügbar bei FinanzOnline)

  Beginn des laufenden Betriebes

mailto:info%40rza.at?subject=
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Ganz unter dem Motto „the never ending story“ will ich mich in dieser Ausgabe dem Thema Daten-
sicherung widmen. backup von daten ist im digitalen zeitalter ein wichtiges thema einer jeden it 
landschaft in einem unternehmen.

„the never ending story“:  
dAteNsicheruNg 

Jeder von uns produziert täglich Daten (Fotos, Liefer-
scheine, Rechnungen, Dokumente usw...) mit einem 
gewissen Wert und genau dieser sollte durch dement-
sprechende Sicherung geschützt werden.

ursAcheN für dAteNVerlust 

Wie bereits in unserem letzten Beitrag zum Thema Da-
tensicherung (uptod@te 2014) erwähnt, können die 
verschiedensten Gründe zum Datenverlust führen. 
Zitat: „Ursachen für einen Datenverlust sind vielfältig 
– denken Sie zum Beispiel nur an Hardwareschäden 
durch Überspannung, Materialermüdung, Verschleiß 
oder auch Naturgewalten wie Feuer, Wasser etc.“
Hier möchte ich einen, aus aktuellem Anlass, sehr oft zu 
Datenverlust führenden Grund hinzufügen: sogenann-
te „cryptolocker-Ransomware“. 

Was ist ein cryptolocker? Hierbei handelt es sich um 
eine Software, die meist im Hintergrund (unbemerkt) 
all ihre Daten verschlüsselt (Word Dokumente, Excel 
Dateien, Fotos, pdf Dateien,...). 

Diese Software macht ihre Dateien für Sie unleserlich 
bzw. unzugreifbar -> Infolgedessen sind Ihre Daten ver-
loren.

Wie kommt die Ransomware zu mir? Ein CryptoLocker 
kann sich über verschiedenste Wege auf Ihrem System 
„niederlassen.“ Beispielsweise durch Download einer 
infizierten Datei, durch Klick auf ein falsches E-Mail usw. 
Es geht schneller als man denkt und schon beginnt die 
Ransomware Ihre Daten zu verschlüsseln. 

Wie kann ich mich schützen? Es gibt verschiedenste 
Wege sich vor dieser Schadsoftware zu schützen, den-
noch ist ein 100%iger Schutz leider unmöglich. 

Möglichkeiten: Guter Virenschutz, Firewall inkl. UTM, 
Anti Spam Schutz, Schulung der Mitarbeiter und zu gu-
ter Letzt ein funktionierendes und geprüftes Backup. 
Sollte es dennoch zu einem Befall von Ransomware 
kommen, gibt es meist nur mehr eine Möglichkeit: 

rücksicheruNg eiNer dAteNsicheruNg

Eine funktionierende Datensicherung rückt aus ver-
schiedensten Gründen immer mehr in den Mittelpunkt 
des Interesses. Es gibt nicht nur gesetzliche Rahmen-
bedingungen, welche einzuhalten sind, sondern gilt es 
auch, Ihr geistiges Eigentum zu sichern/schützen. Auch  
eventuellen Materialermüdungen oder unvorherge-
sehenen Umwelteinflüssen sollte vorgebeugt werden 
und es gibt Menschen die sich durch die Verschlüsse-
lung Ihrer Daten bereichern wollen.  

Leider muss man sagen, dass es keine universelle Koch-
Anleitung gibt, wie Daten gesichert werden sollen, wie 
oft und für welchen Zeitraum.

....................................................
TIPP.................................................... 

Lassen Sie sich beraten! Ihr IT Dienstleister oder unsere 
Business Solutions Abteilung wird Ihnen verschiedenste 
Möglichkeiten der Datensicherung aufzeigen und er-
klären. 

Denken Sie immer wieder mal daran: Was würde mit 
Ihrem Unternehmen geschehen, wenn HEUTE jemand 
all Ihre Computer/Server/Kassen „löschen“ würde und 
Ihre Daten wären verloren. 

P.S. Wann haben Sie das letzte Mal gesichert?

> Weitere iNformAtioNeN
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 
Telefon: 02862/536 71-14 
E-Mail: daniel.breiteneder@rza.at

mailto:bs%40rza.at?subject=


zu diesem Thema erhalten Sie tele-
fonisch unter 02862/536 71-21 oder 
per E-Mail an info@rza.at.

> Weitere iNformAtioNeN

„Heute ist ein guter Tag“, so der Slogan auf 
dem t-shirt von geschäftsführer markus 
garhofer, msc mAs als er um 8:30 uhr die 
ersten teilnehmer begrüßte - und er soll-
te recht behalten. sowohl bekannte als auch 
neue gesichter unter den rund 100 teilneh-
mern machten das erste Anwendertreffen 
am 4. November im hotel sole felsenbad zu 
einem unvergesslichen tag.

Die Mischung aus Information und Beratung kam bei 
den Teilnehmern sehr gut an. Besonders beim kons-
truktiven Erfahrungsaustausch konnten beide Seiten 
wertvolle Informationen gewinnen, um die Zusam-
menarbeit in Zukunft weiter zu optimieren. 100% der 
Teilnehmer möchten im nächsten Jahr wiederkom-
men. Das ist für uns das größte Lob.

Tamara Müllner, MSc (WU) läutete das Programm di-
rekt mit dem Highlight Weiterentwicklungen und ein 
Blick in die Zukunft ein. Thomas Neuhauser, bekann-
ter Referent für Personalverrechnung, nahm das 
Thema Arbeitszeit unter die Lupe. Wie sich mit der 
rza Lohn- und Gehaltsverrechnungssoftware ent-

sprechende lösungen für Automatisierung schaf-
fen lassen, erläuterte Markus Garhofer, MSc MAS. 
Für das ebenso wichtige Thema Kassabuch, veran-
schaulichte er danach wie dieses bis hin zur vollstän-
digen Buchhaltung verwendet wird. 

Wenn das Finanzamt anklopft hieß es in einem span-
nenden Vortrag von Mag. iur. Hanno Wobisch, den 
wir hier auch nochmals besonders erwähnen möch-
ten, da er den Vortrag entgegen einer Spende an 
das St. Anna Kinderkrankenhaus abgehalten hat. 
Vielen Dank dafür! 

Wir digitalisieren Österreich wurde gemeinsam mit 
Rudi Frierss, von Microsoft Österreich zum „Aha-
Erlebnis“, warum Digitalisierung eigentlich jedes 
Unternehmen betrifft. Abschließend führte Tamara 
Müllner, MSc (WU) noch durch das gesamte Pro-
duktportfolio.

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei den 
zahlreichen Teilnehmern und deren Feedback, denn 
nur so können wir uns und unsere Lösungen weiter 
optimieren. Schon jetzt freuen wir uns auf das zweite 
Anwendertreffen 2017 und darauf, Sie begrüßen zu 
dürfen.

ein spannender tag, der sich wiederholen wird 
ANWeNdertreffeN 2016

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

15

mailto:info%40rza.at?subject=


16

Wir wünschen unserer 
Kollegin Julia Semper alles 

Liebe zur Geburt ihrer 
Tochter Annabell!

„Welch wunderbares 
Geheimnis ist der 

Eintritt eines neuen 
Menschen in die 

Welt.“ (Tolstoi)

1-tägiges seminar 
die schmerzhaftesten fehler  
in der personalverrechnung
Wir möchten uns für die Teilnahme bei unserem Seminar „Die schmerz-
haftesten Fehler in der Personalverrechnung“ bedanken.

Wir hoffen, dass Sie viel Interessantes aus dem Seminar mitnehmen konn-
ten und Ihnen der Aufenthalt im Hotel Sole-Felsen-Bad gefallen hat.

Der Kurs wurde als Fortbildung im Sinne des BibuG anerkannt.

genießen - kegeln- Ausklang 
firmeNAusflug 2016
Nach einem ausgezeichneten Essen in Gmünd ging es weiter zum Kegeln nach Hoheneich. Ein toller Nachmittag 
inklusive Muskelkater als Erinnerung! Der Tag fand beim gemütlichen Beisammensein einen gelungenen Ausklang.
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iNg. michAel schArf

Seit Sommer 2016 zählt auch Michael 
Scharf zum Team der RZA Business Solutions. 

uptod@te
 38. Ausgabe 11/2016

telefon: 02862/536 71-14
e-mail: michael.scharf@rza.at

 

Anwendertreffen 2017 
nicht Verpassen - im 
Herbst 2017 findet ein 

Event mit spannenden 
Informationen und Vorträ-

gen statt. 

 
neuer look 

 ab Dezember 2016 er-
scheint unsere Website im 
neuen Look - neugierig? 

www.rza.at

telefonisch unter 02862/53671, 
per E-Mail an info@rza.at  

oder direkt unter www.rza.at

>> Weitere  
      iNformAtioNeN

Michael Scharf besuchte die HTBLA für In-
formationstechnologie in Krems/Donau. 
Danach war er 7 Jahre beim Österreichi-
schen Genossenschaftsverband in Wien 
tätig und konnte dort viele Erfahrungen mit 
verschiedensten Microsoftsystemen und im 

Bereich Security sammeln. In seiner Freizeit engagiert er sich bei 
der Freiwilligen Feuerwehr, verbringt Zeit mit Freunden und geht 
gerne an der frischen Luft laufen.

„Ich freue mich mit RZA ein erfolgreiches und kundennahes Un-
ternehmen im Waldviertel gefunden zu haben.“

Die RZA Business Solutions wird 
seit Mai diesen Jahres von Da-
vid Ringl tatkräftig unterstützt.

telefon: 02862/536 71-14
e-mail: bs@rza.at

„In den vergangenen Jahren 
durfte ich viel Erfahrung im 
Bereich Hard- und Software 
Reparaturen aus diversen Be-

reichen der IT sammeln. Unterwegs im Außendienst 
konnte ich einige Firmen dabei unterstützen deren 
Systeme an ihre Bedürfnisse anzupassen und zu 
optimieren. Mein erlerntes Wissen kann ich bei der 
RZA nun perfekt einbringen und ich freue mich über 
jede neue Herausforderung, die ich bewältigen 
darf. Dank dem netten RZA-Team und der ruhigen 
Umgebung in Amaliendorf fühle ich mich sehr wohl 
hier. In meiner Freizeit beschäftige ich mich gerne 
mit Musik, meinen Freunden und reise am liebsten 
rund um die Welt.“

theresA WeiNberger
Wir freuen uns sehr, Ihnen unsere 
Mitarbeiterin Theresa Weinber-
ger vorstellen zu dürfen, welche 
wir seit August 2016 zum Team 
der RZA GmbH zählen dürfen

telefon: 02862/536 71-15
e-mail: theresa.weinberger@rza.at

„Im Juni 2016 habe ich erfolg-
reich meine Reife- und Diplom-
prüfung an der HLW Zwettl ab-

gelegt und durfte im Zuge meiner Ausbildung bereits 
Erfahrung im Kundenkontakt sammeln. Ich freue 
mich durch die Arbeit in der RZA GmbH die Mög-
lichkeit zu bekommen, diese Erfahrungen und vor al-
lem meine Kenntnisse im Bereich Programmtest und 
-analyse zu erweitern. Da ich bisher keine Erfahrung 
in diesen Bereich hatte, macht es mir großen Spaß 
Neues dazuzulernen. Familie, Freunde und Sport stel-
len für mich einen perfekten Ausgleich zum berufli-
chen Alltag dar.“
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Neu im Team
dAVid riNgl
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