
Die all-in-one Business.Software.
Von der Rechnung bis zur Buchung.
Verkauf und Buchhaltung in einer Software. 

Auch einzeln verfügbar.

smart.
… bedeutet für Sie einfache und intuitive Bedienung. 
Nicht nur für Profis.

effizient.
… bedeutet für Sie effiziente Abläufe durch 
automatisierte Vorgänge.

zentral.zentral.
… bedeutet für Sie zentrale Daten in einem 
einheitlichen System. 

bewährt.
… bedeutet für Sie bewährte Produkte, die mehr als 35 
Jahre Praxiserfahrung in der Softwareentwicklung 
bündeln.

kundennah.kundennah.
… bedeutet für Sie die kundennahe Entwicklung 
aufgrund der engen Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden.

cloudbasiert.
… bedeutet für Sie Mobilität, bessere Zusammenarbeit, 
minimaler Aufwand und maximale Sicherheit.

erstklassig.erstklassig.
… bedeutet für Sie erstklassige Wartung und laufende 
Weiterentwicklung der Software.

österreichisch.
… bedeutet für Sie, dass die Software optimal an die 
österreichische Gesetzgebung angepasst ist.

SIE HABEN FRAGEN?
www.rza.at/worxx
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Bankdatenimport
Wenige Mausklicks und schon importieren Sie 
Ihre Bankbewegungen. Einfach. Schnell & sicher.

Die Buchhaltung macht sich nicht von alleine - aber fast! 
Erstellen Sie mit minimalem Aufwand eine saubere und 

ordnungsgemäße Buchhaltung.

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft und wir unterstüt-
zen Sie dabei Ihre Leistungen entsprechend zu verrechnen. 

Automatiken
Wenn Anzahlungen für Sie zum täglichen Geschäft 
gehören, werden Sie die Anzahlungsautomatik 
lieben. Genau wie die unzähligen weiteren 

Automatiken & die lückenlose Nachverfolgbarkeit.

Buchhaltung mit Autopilot
Die Buchhaltung besteht aus sehr vielen 
wiederkehrenden Buchungen. Einmal 
angelegt, kann wirklich jeder buchen.

Artikel/Dienstleistungen
Schnell und einfach neue Artikel und 
Dienstleistungen erfassen spart Ihnen viel Zeit 
und Ärger.

Angebot, Lieferschein und AB
Genau wie bei den Rechnungen gehört Pro-
fessionalität bei Angeboten und Lieferscheinen 
zu einem entscheidenden Kriterium, ob ein 
Kunde (nochmals) kauft oder nicht. 

Kontakt-Zentrale
Kundenverwaltung leicht gemacht. 
Kategorisieren Sie Ihre Kontakte und 

haben Sie alle Daten im Blick.

worxx Rechnungswesen

worxx Verkauf

BUCHHALTUNGSSOFTWARE

RECHNUNGSSOFTWARE

Überblick behalten
Verständliche Auswertungen auf 

Knopfdruck. Damit Sie immer genau wissen, 
wie es um Ihr Unternehmen steht.

Rechnungen und Gutschriften
In nur 5 einfachen Schritten ist eine 

professionelle und gesetzeskonforme 
Rechnung erstellt. Jederzeit behalten Sie so 
den Überblick und alles bleibt transparent.

www.rza.at/worxx
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