
 

 

HOLZ V6 RELEASE 9 

 

Der neue Release 9 der Branchenlösung für den Hol

handel und die Sägeindustrie HOLZ V6 bietet eine Re

he neuer Features. Besonderes Augenmerk wurde wieder 

auf die Usability und Arbeitseffizienz gelegt.

RASCHE ERFASSUNG VON PREISE

SCHABLONEN 

Im Holzhandel werden tausende Preise für Holzarten, 

Sortimentsklassen, Güteklassen und Stärkeklassen ve

waltet. HOLZ V6 bietet mit dem Releas

terlegte Schablonen die Möglichkeit mehrere hundert 

Preise der gleichen Kategorie über eine einzige Eingabe 

anzulegen bzw. zu aktualisieren.  

Damit reduziert sich sowohl der Arbeitsaufwand 

das Risiko von Fehleingaben auf ein Minimum.

VOLLTEXTSUCHE IN DEN ABMASS

Die neue Volltextsuche bietet die Möglichkeit in den 

importierten Abmaßdaten des Werks nach beliebigen 

Kriterien, wie Name oder Lieferscheinnummer zu s

chen. Damit entfällt die umständliche manuelle Suche in 

den Abmaßlisten. 

TRANSPORTABRECHNUNG 

Die Frachterfassung in HOLZ V6 wurde komplett neu 

entwickelt. Über sprechende und übersichtliche Eing
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DATENTRÄGERARCHIV 

Die Messprotokolldaten enthalten wertvolle Daten, die 

insbesondere im Reklamationsfall hilfreiche Informatio-

nen liefern, sie werden in der Regel aber bei der Abrech-

nung gelöscht und auch im Werk stehen die Daten nicht 

über einen längeren Zeitraum zur Verfügung. 

Über das neue Datenträgerarchiv in HOLV V6 werden 

die Daten sofort nach dem Import automatisch archiviert 

und können zu einem späteren Zeitpunkt im Original-

format dargestellt werden. 

Dadurch können Längenumstufungen, Sortimentsum-

reihungen etc. auch noch nach Monaten analysiert wer-

den. 

PEFC COC-NUMMER: RECHNUNGSDRUCK 

Im Firmenstamm und im Kundenstamm kann jeweils die 

PEFC-CoC-Nummer ( Chain of Custody ) verspeichert 

werden. Bei Verkaufsrechnungen an PEFC-zertifizierte 

Kunden wird nun die CoC-Nummer des Rechnungs-

empfängers angedruckt.  

ABGABENÄNDERUNGSGESETZ 2012 

Die Umsatzsteuer bei Rundholz beträgt für buchfüh-

rungspflichtige Unternehmen (Landwirte, Firmen) bei 

Warenlieferungen ab dem 1. 1. 2013 nicht wie bisher 

10% sondern 20%. Einige Holzbereiche (Brennholz, 

Sägespäne, Hackschnitzel, Pellets, Holzabfälle etc.) blei-

ben aber unverändert.  

HOLZ V6.9 erledigt die datumsabhängige Berechnung 

des korrekten Umsatzsteuersatzes automatisch.  

Die steuerliche Behandlung von pauschalierten Landwir-

ten und Privatpersonen bleibt übrigens unverändert. 

E-MAIL-RECHNUNGEN AB 1. 1. 2013 OHNE 

SIGNATUR-PFLICHT! 

Ab 2013 wird die Vorschrift der „digitalen Signatur“ bei 

Rechnungen an buchführungspflichtige Unternehmen 

abgeschafft. Die technisch aufwendige Anbringung einer 

digitalen Signatur bei der PDF-Rechnung entfällt da-

durch.  

Die bereits vorhandene unkomplizierte Möglichkeit 

PDF-Rechnungen zu erstellen und per E-Mail zu 

versenden wird dadurch wesentlich vereinfacht. 

 

 

Detailinfos online: 

www.haugensteiner.at/aktuelles/v69 

 

 


