
 

 

EFFIZIENTES HOLZMANAGEMENT MIT HOLZ V6 
 

Haugensteiner EDV entwickelt seit über 20 Jahren ERP-

Lösungen für dieses Segment und betreut unter anderem die öster-

reichischen Lagerhäuser, Österreichs größtes Holzhandelsunter-

nehmen.  

HOLZ V6 ist eine durch jahrelangen Praxiseinsatz erprobte Lö-

sung für Sägewerke und den Holzhandel die alle Spezifika dieser 

Branche perfekt abbildet. Durch das für die Branche maßgeschnei-

derte Userinterface wird die Arbeitseffizienz maximal unterstützt. 

HOLZ V6 ist informativ und transparent und damit eine wertvolle 

Basis für die Beurteilung einzelner Geschäftsfälle einerseits und die 

gesamte Unternehmenssteuerung andererseits. 

INTEGRIERTE LÖSUNG 

HOLZ V6 ist die zentrale Schaltstelle für Ihr Unternehmen. Ihre 

Geschäftspartner werden über standardisierte FHP-Formate ein-

gebunden. Die Übermittlung von Daten (an PEFC, etc.) und 

PDF-Rechnungen wird automatisch aus dem System generiert. 

MAXIMALE TRANSPARENZ  

Mit HOLZ V6 haben Sie immer den Durchblick über das gesamte 

Unternehmensgeschehen oder einzelne, exakt nachvollziehbare 

Geschäftsfälle. 

In der Transaktionsverwaltung werden Einkauf, Dienstleistungen, 

Frachtkosten und Verkauf zusammengefasst und mit einem ge-

meinsamen Ergebnis dargestellt. Sie sehen tagaktuell den Status 

der laufenden Geschäftsfälle und ob alles korrekt und vollständig 

abgerechnet wurde. Dadurch kann nichts mehr liegenbleiben oder 

ganz vergessen werden. Jede Transaktion wird erst nach einer 

Ergebnis-überprüfung abgeschlossen. 

Rahmenverträge werden hinsichtlich ihres Erfüllungsgrades mittels 

Statusabfragen überwacht.  

 

AUSSAGEKRÄFTIGE AUSWERTUNGEN 

Die Ergebnisse können nach unterschiedlichsten Kriterien z.B. 

nach Lieferanten oder Holzarten und Sortimenten abgefragt wer-

den.  

Die Abfragen erfolgen dynamisch auf verschiedenen Ebenen 

(Holzarten, Qualitäten etc.) und stehen als Basis für Einschät-

zungsanalysen zu Ihren Lieferanten zur Verfügung. 

HOLZ V6 erstellt z.B. automatisch sogenannte Hitlisten, mit 

Hilfe derer die best bzw. schlechtest performenden Kunden und 

Lieferanten nach Umsatzwerten dargestellt werden. Damit können 

Sie auf Veränderungen zum Vergleichszeitraum im  Vorjahr aktiv 

reagieren. 

HOLZ V6 ermöglicht es, bis hin zum Originalbeleg zu zoomen! 



 

 

DATEN, BELEGE UND DOKUMENTE IM GRIFF 

Ausgefeilte Suchalgorithmen unterstützen Sie bei der täglichen 

Routine, z.B. um Belege rasch aufrufen und den richtigen Trans-

aktionen zuordnen zu können.  

Auch alle Belege aus der Warenwirtschaft, wie Rechnungen, Ku-

bierlisten etc., werden automatisch im Dokumentenarchiv verwal-

tet. Office-Dokumenten oder eingescannte Dokumente (Verträge  

und Kundenvereinbarungen mit handschriftlichen Anmerkungen 

etc.) können ebenso im elektronischen Dokumentenmanagement 

verwaltet werden und stehen auf Knopfdruck zur Verfügung. 

ELEKTRONISCHE RECHNUNGSÜBERMITT-

LUNG 

Die Übermittlung von Rechnungen auf elektronischem Weg stellt 

durch den Wegfall von Handling- und Portokosten ein beachtli-

ches Einsparungspotential dar. Mit HOLZ V6 können die Rech-

nungen automatisch als PDF erstellt und über die integrierbare 

Signaturlösung „FileSigner“ der it20one digital signiert werden 

(optionales Zusatzprogramm ).  

PERFORMANTES ARBEITEN 

Die Arbeitseffizienz in der täglichen Routine wird von HOLZ V6 

perfekt unterstützt. Die Masken sind für die schnelle Datenerfas-

sung optimiert da sie exakt auf die Praxis zugeschnitten sind. Vor-

schlagswerte steigern die Performance wesentlich und eine Plausi-

bilitätsprüfung bei der Erfassung hilft, Fehler zu vermeiden. 

Alle Daten, Kürzel etc. können auch ausschließlich über die num-

merische Tastatur erfasst werden. 

MIT HOLZ V6 SIND SIE MOBIL! 

Abmaßerfassung vor Ort 

Zur Vermeidung von Doppelerfassung und der damit verbundenen 

Fehleranfälligkeit hat sich die mobile Datenerfassung weitestge-

hend durchgesetzt. In der Einzelstammbewirtschaftung werden die 

mobilen Erfassungsgeräte TDS Recon, TDS Nomad und die 

Nautiz-Modellreihe eingesetzt. HOLZ V6 ist aber auch offen für 

andere Schnittstellenformate. 

Mobiler Außendienst 

Auch Ihre Außendienstmitarbeiter haben unterwegs immer alle 

Daten und somit die gesamte Historie zu einem Vertragspartner 

und alle Belege und Dokumente wie Schlussbriefe, Verträge und 

Preislisten auf ihrem Notebook im Zugriff. 

Brettsummenerfassung 

Nach der Schnittholz-Produktion wird mittels MDE-Geräten 

(z.B. EG20) der tatsächliche Produktions-Output erfasst und  über 

eine Schnittstelle in HOLZ V6 importiert. 

Mobile Drucklösung  

Für das Drucken der Belege nach der Einzelstammaufnahme beim 

Lieferanten vor Ort. 

Waldbesitzer-Ermittlung 

GPS-Abfrage mit Grundeigentümerdaten für den Holzeinkauf. 

DATENÜBERNAHME IN FHP-FORMATEN 

Die Holzindustrie ist innerhalb ihrer Supplychain mit großen 

Datenmengen, die zwischen Lieferanten, Holzhandel und Säge-

werken kommuniziert werden, konfrontiert. HOLZ V6 über-

nimmt die technischen Stammdaten im FHP-Format, einem 

neuen Standardformat für die Holzindustrie, das hilft, Doppeler-

fassungen zu vermeiden und noch mehr Transparenz in die Ab-

rechnung zu bringen. 

Aus HOLZ V6 können Daten im FHP-Format nicht nur impor-

tiert, sondern auch exportiert werden. 

 


