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Die Branchenlösung HOLZ V6 für den Holzhandel 
und die Sägeindustrie wird laufend weiterentwickelt 
und um innovative neue Programmfunktionen erwei-
tert. Auch die letzten drei Releases bieten viele neue 
Funktionen und Verbesserungen: 

 Fotos in der Abmaßbearbeitung, Archivierung. 
Um auf allfällige Rückfragen zu Holzfuhren vor-
bereitet zu sein, ist es zunehmende Praxis, auf Fo-
tobelege des kompletten Zugs zurückzugreifen. 
Fotodateien können dem Abmaß zugeordnet wer-
den. Sie werden damit automatisch im Belegarchiv 
verspeichert, um auch bei späteren Reklamationen 
auskunftsfähig zu sein. 

 Einzelne Artikel können als „nicht rabattfähig“ 
deklariert werden. Die Möglichkeit des sofortigen 
Skontoabzuges, neu auch in der Frachtabrech-
nung, kann bei Positionen wie der Holzwerbebei-
trag, Fracht- oder Schlägerungskosten bzw. andere 
Durchläufer, die nicht rabattfähig sind, ausge-
schlossen werden. 

 8-stellige (Beleg-)Nummern im Schnittholzbe-
reich und damit Vereinheitlichung der Nummern-
logik in HOLZ V6. 

 Neue Textmöglichkeiten im Konsignationspro-
gramm. Zu den erfassten Positionen können belie-
bige Texte für Beschreibungen und Hinweise er-
fasst bzw. vom Angebot importiert werden. Diese 
können flexibel positioniert verschoben und ausge-
druckt werden. Außerdem bestehen Textimport-
möglichkeiten aus Konsignation und Angebot in 
die Faktura.  

  



 

 

 Mobile Handy-Lieferschein-App für (Rund-
holz)-Transporte verfügbar. Holztransporteure 
können vor Ort einen Transportlieferschein mit al-
len Angaben wie zu Lieferant, Ladung, Zielwerk, 
geschätzter geladener Menge, Sortiment inklusive 
beliebig vieler Fotos im PDF-Format erstellen. 
Dieser wird am Handy unterschrieben und kann 
dann einerseits ausgedruckt werden und anderer-
seits per E-Mail an den Lieferanten und ins eigene 
Office versendet werden. Der PDF-Lieferschein 
wird anschließend dem Abmaß zugeordnet und 
dadurch automatisch im Belegarchiv verspeichert. 

 Belegarchiv mit Fotos und Handy-PDF-Liefer-
scheinen  

 Neue Schnittstelle für MobileForst NG (Algiz-
Geräte). Um auf Änderungen zukünftiger Pro-
grammversionen von MobileForstNG flexibel und 
rasch reagieren zu können, wurde das Ausgabemo-
dul für Kunden-/Lieferantenadressen von HOLZ 
V6 angepasst, um Felder und Reihenfolge beliebig 
steuern zu können. 

 Elektronische INTRASTAT-Meldung. Neue 
Möglichkeit, Meldungen an die Statistik Austria 
auch elektronisch auszugeben. 
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