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intelligente software
gewerbe und handel
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garantie
erstklassige qualität
wir liefern und installieren nur erstklassige qualität maßgenau und funktionell.

zum fixpreis
wir kalkulieren ihnen alles auf den euro genau und halten 
diesen vereinbarten preis natürlich ein.

mit fixtermin
wir garantieren termin- und lieferzuverlässigkeit in allen 
dienstleistungen und lieferungen.

und besten service
wir unterstützen sie mit unserer hotline und fernwartung, 
per e-mail und internet ftp-server.

e-projekt bietet nur hochwertige und geprüfte hard- und soft-
ware, die alle modernen anforderungen der technik erfüllen, 
damit sie viele jahre sorgenfrei in ihrem betätigungsfeld ar-
beiten können.

der name e-projekt bietet längst nicht mehr nur hard- und soft-
ware für gewerbe und handel.
e-projekt wird durch die mehr als 20-jährige branchenerfahrung 
und vor allem auf grund perfekter serviceleistung, verlässlich-
keit und persönlicher kundenberatung geschätzt.

kontakt:
für österreich:

: ost
peter ulreich
mobil: 0 664 / 82 26 704
mail: ulreich@e-projekt.at

: mitte
hermann maurer
mobil: 0 664 / 23 02 007
mail: maurer@e-projekt.at

: west
walter köpfle
mobil: 0 664 / 22 62 423
mail: prodata@e-projekt.at

: marketing
birgit raudaschl
mobil: 0 664 / 82 26 703
mail: marketing@e-projekt.at

ing. (fh) wolfram viehweger
tel.: +49 37 2 95 / 40 441
mail: service@vbs-edv.de

kontakt:
für deutschland:



belegerfassung
einfache und schnelle artikelsuche mit mehrfachaus-
wahl, freie gruppeneinteilung oder nach ÖNORM B2063, 
alternativ-, eventual- und gratispositionen, seitenvor-
schau direkt aus beleg, umfangreiche preisschreibwei-
sen, kopieren beliebiger belege ganz oder teilweise, 
stücklistenverwaltung, umfangreiche kalkulationsmög-
lichkeiten

office dokumentenverwaltung
komplette dokumentenverwaltung mit au-
tom. ordneranlage für kunden, lieferanten, 
projekte und anlagen, direkte erstellung 
von mails, kurznachrichten, worddoku-
menten und exceltabellen aus den jeweiligen 
stammdaten, beliebige wordvorlagen können 
verwendet werden, einbinden bestehender 
dokumente, pläne, mails, verzeichnisse 
usw. per drag&drop, zusätzlich komplette 
übersicht/historie aller internen belege inkl. 
positionssuche

kundenstammdaten
adressdaten mit telefonnummernsuche und routenplanung per inter-
net, telefondirektwahl, umfangreiche termin- und kontaktverwaltung, 
beleghistorie mit positionssuche angebot

rechnung

vorkalkulation

nachkalkulation

önorm

datanorm

materialverwaltung

zeiterfassung

mobile datenerfassung

controlling

office
dokumentenverwaltung

stammdatenverwaltung
firmenstamm, textblöcke, zahlungsbedingungen, kun-
den- und lieferantenstamm, rabatt- und warengruppen, 
metallnotierung, artikelstamm (inkl. entsorgung und ara), 
stundensätze, mitarbeiter, lohnarten, projektstamm, anla-
genverwaltung für gebäude

belegarten
angebot, auftrag, arbeitsauftrag, lieferschein, bestellung, 
rechnung, gutschrift, teil- und schlussrechnung, sammel-
rechnung aus lieferscheinen, regieabrechnung aus projekt, 
mahnung, aufmaß, leistungsverzeichnis, wel, wer, barver-
kauf, stundenerfassung, inventur

belegerfassung
mehrfachauswahl beim suchen, kopieren kompletter 
belege oder einzelner positionen/gruppen mit schnellaus-
wahl, autom. auspreisung von önormpositionen, katalog-
übergreifende artikelsuche, autom. preisvergleich, kalkula-
tion getrennt nach material, lohn, gerät und fremdleistung

auswertungen
vorkalkulation, deckungsbeitrag, materialauszug, preisan-
frage, lieferantenauswertung, projektauswertungen im 
detail und übersicht, soll-ist-vergleich, nachkalkulation, 
umsatzauswertungen, zeitlisten und stundenauswer-
tungen, controlling

schnittstellen
datanorm, ÖNORM B2063/B2062, GAEB, UGL, CAD, fi-
nanzbuchhaltung, lohnverrechnung, zeiterfassung, edifact, 
banküberweisung, mobile datenerfassung, ms-office 
(excel, word, outlook), dbase

systemeinstellungen
benutzerrechte und verwaltung, terminverwaltung, 
datensicherung, datenbankwartung, formulardesigner, 
freie wahl der positionsfenster (größe, position, feldgröße, 
reihenfolge)

kurzbeschreibung

erfolg durch vorsprung
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kalkulation - auswertungen - controlling
aussagekräftige projektkalkulationen, mit grafik, soll-ist-vergleich, umsatzaus-
wertungen mit vorjahresvergleich, verkäufer-, handels- und artikelstatistiken


