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Sonderheft: Holzhändler des Jahres 2014



Ü ber bestehende Referenzinstal-
lationen in den niederösterrei-

chischen Lagerhäusern stieß Gott-
fried Pröll auf die Branchenlösung 
Holz V6 Haugensteiner, Wieselburg. 
Die Installation erfolgte im Frühjahr 
2013.

 „Wir sind alle keine IT-Profis, aber 
in Herrn Haugensteiner haben wir 
einen Partner gefunden, der wirklich 
unsere Sprache spricht und uns bei 
der Umstellung sowie im laufenden 
Betrieb tatkräftig unterstützt“, lobt 
Herr Pröll die gute Zusammenarbeit. 

Effizient durch FHP-Übernahme
Wichtigster Punkt war die Über-
nahme der FHP-Daten mit auto-
matischer Überführung in eine 
Ankaufsrechnung des Lieferanten. 
Damit reduziert sich sowohl der 
Arbeitsaufwand als auch das Risiko 
von Fehleingaben auf ein Minimum. 
Im Holzhandel wird eine Vielzahl an 
Preisen für Holzarten, Sortiments-
klassen, Güteklassen und Stärke-
klassen verwaltet. 

Holz V6 bietet durch hinterlegte 
Schablonen die Möglichkeit, meh-
rere Hundert Preise der gleichen 
Kategorie über eine einzige Einga-

be anzulegen beziehungsweise zu 
aktualisieren. Für den Holzeinkäufer 
und Förster Mario Leitner ist die so-
fortige Qualitätskontrolle ein großes 
Highlight: Sofort nach der FHP-
Übernahme der Einzelstämme wird 
ein Sortimentsumreihungsprotokoll 
mit allen Stämmen mit abweichen-
den Maßen ausgedruckt, um Rück-
stufungen bei der Länge oder der 
Qualität auszuweisen. 

Dadurch wird die Möglichkeit 
geboten, sofort auf Missstände und 
Fehler (zum Beispiel falsche Kali-
brierung am Harvester) zu reagieren 
und einzugreifen. „So haben wir eine 
laufende Kontrolle über allfällige 
Abweichungen von Ein- und Ver-
kauf“, erklärt Leitner. 

Datenermittlung über GPS
Mit der Dienstleistung einer lang-
fristigen Waldbetreuung besetzt das 
oberösterreichische Unternehmen 
in Ulrichsberg darüber hinaus eine 
Marktnische, die zunehmend an Be-
deutung gewinnt. 

Viele Waldgrundstücke im Böh-
merwald stehen im Eigentum von 
Besitzern, die entweder nicht in der 
Region leben oder der Waldbewirt-

schaftung nicht selbst nachgehen 
können oder wollen. Als „Förster on 
demand“ übernimmt das Unterneh-
men Pröll die umfassende profes-
sionelle Waldbetreuung sowie -ver-
marktung und stellt damit auch die 
Einhaltung der Forstgesetze sicher. 
Dabei wird auf besonders schonen-
den Umgang mit der Natur großer 
Wert gelegt und zusätzlich zum Ma-
schineneinsatz auch die händische 
Zuschlägerung in der Holzernte ein-
gesetzt.

Die integrierte Ermittlung von 
Grundeigentümerdaten über GPS 
in Holz V6 ist für Herrn Leitner eine 
große Hilfe. Wird im Rahmen eines 
Arbeitseinsatzes beispielsweise 
festgestellt, dass ein angrenzendes 
Waldgrundstück aufgrund von Ka-
tastrophenschäden nach dem Forst-
gesetz saniert gehört, kann er jetzt 

den Grundbesitzer ohne mühsame 
Recherchearbeit ermitteln. Vor Ort 
werden über ein mobiles Daten-
erfassungsgerät die GPS-Daten ab-
gefragt und über Holz V6 wird eine 
automatische Abfrage beim Bun-
desamt für Eich- und Vermessungs-
wesen mit allen Informationen aus 
der Katastralmappe inklusive der 
Kontaktdaten des Eigentümers ge-
startet. 

„Haben wir die Maschinen be-
reits vor Ort, ist das Durcharbeiten 
angrenzender Waldgrundstücke 
auch viel günstiger durchzuführen“, 
führt Leitner aus. 

Aussagekräftige Auswertungen
Ein weiteres Entscheidungskriterium 
war eine integrierte Lösung, die alle 
Bereiche abdeckt. 

Geschäftsführer Pröll: „Mit Holz 
V6 können wir den gesamten Daten-
fluss, vom Import der Werkabmaß-
daten bis zur Datenübernahme ins 
Onlinebanking abdecken. Damit 
arbeiten wir nicht nur effizienter, 
sondern stellen auch sicher, dass 
Fehlerquellen ausgeschaltet wer-
den. Wir haben jetzt auch alle Daten 
zu unseren Kunden mit allen Liefe-
rungen, Qualitäten, Stärkeklassen et 
cetera transparent im Zugriff. Dieses 
Wissen ermöglicht eine ganz andere 
Gesprächsbasis in der Kundenbe-
treuung.“  ‹
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Durch die rasche Ermittlung der Waldbesitzer über GPS-Abfrage können 
angrenzende Wälder durchgearbeitet werden

Ein starkes Team bei Pröll: Mario Leitner, Gottfried Pröll und Sandra Mit-
gutsch (v. li.)

 Laufende Kontrolle im Betrieb
Effizientes Holzmanagement mit Software im Böhmerwald

Seit vier Jahren bietet Gottfried Pröll, Ulrichsberg, mit seinem kleinen Team ein umfassendes 
Angebot von der Holzernte über den Transport bis zur Holzvermarktung an. Der tägliche Ver-
waltungsaufwand und die händische Datenerfassung waren mit den bis dato eingesetzten 
Office-Programmen nicht mehr effizient zu bewältigen und es wurde eine geeignete Software-
lösung für das breite Aufgabenspektrum des Holzspezialisten gesucht. 
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