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www.comtech.at

Das „Schweizer Taschenmesser“ 
 für Ihre IT

Die Comtech-All-in-One-Lösung vereint 
 alle Werkzeuge in einem System
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Seit seiner Erfindung im Jahr  

1890 ist das berühmte Schweizer  

Taschenmesser zu einem Synonym 

für perfekte Multifunktionalität 

geworden. Die Soldaten der 

Schweizer Armee, für die das  

Messer entwickelt wurde, trugen 

damit die wichtigsten Werkzeuge 

bei sich. Das erste „Sackmesser“, 

wie das Taschenmesser in der 

Schweiz liebevoll genannt wird, 

war neben der Klinge mit einem 

Dosenöffner, einer Ahle und einem Schraubenzieher ausgestattet. 

Der Schraubenzieher sollte vor allem das Zerlegen des Dienst

gewehres SchmidtRubin ermöglichen. Auf einem  

ähnlichen Prinzip basiert die ComtechAllinOneLösung.

In der ComtechAllinOneLö

sung sind alle SoftwareWerk

zeuge, die man für den optima

len Betrieb eines Elektrounter

nehmens benötigt, aufeinander 

abgestimmt. Ihr Funktionsum

fang lässt keine Wünsche offen: 

Sämtliche Prozesse – von der 

Planung bis zur Rechnungsle

gung – können durch den Einsatz 

modernster Technologie rasch 

und sicher erledigt werden. 

„Die einzigartige Stärke der 

ComtechAllinOneLösung ist 

ihre betriebswirtschaftliche Prä

zision und die exakte Steuerung 

aller Prozesse“, konstatiert Com 

techGeschäftsführer Franz Ret

tenbacher. „Kunden wird damit 

hohe Professionalität und völlige 

Kostentransparenz vermittelt.“   

Alles aus einem Guss: Bausteine 

der Comtech-All-in-One-Lösung 

Die ComtechAllinOneLö

sung vereint die einzelnen Soft

wareLösungen comcad, com

economy, comSCHÄCKE, com

mobile und com info, die in Kom

bination ihre Vorzüge voll aus

spielen können: 

Das intelligente CAD-Programm 

comcad macht die Anlagen

zeichnung zum Kinderspiel. Mit 

comcad können Handzeichnun

gen oder Skizzen von Anlagen 

eingescannt und digitalisiert wer

den. Außerdem kann das System 

alle gängigen CADFormate so

wie PDFs und Bilder importie

ren. Mit nur zwei Klicks wird der 

Maßstab vermessen und eine di

gitale Anlagenzeichnung erstellt. 

Diese kann dann zur Weiterver

arbeitung exportiert werden.

Nun kommt comeconomy, das 

Kalkulationssystem von Comtech, 

zum Zug. Mit einem einzigen 

Klick werden aus der importier

ten Anlagenzeichnung die Stück

listen für die erforderlichen Teile 

vollautomatisch berechnet und die 

erforderlichen Belege – wie Be

stellungen oder Lieferscheine – 

beigestellt. Die automatisierte 

Weiterleitung an die B2BSchnitt

stelle der Lieferanten bis hin zur 

Verarbeitung der Eingangslie

ferscheine erfolgt mit wenigen 

Klicks.  

Der ServiceMitarbeiter vor Ort 

erhält via commobile alle Auf

tragsinformationen auf sein Ta

blet oder Handy. Mit dem mobi

len System wird die Auftragsbe

arbeitung detailliert dokumen

tiert – der Kunde kann jeden 

Schritt nachvollziehen und die 

korrekte Erledigung direkt am 
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COMTECH-ALL-IN-ONE-LÖSUNG VEREINT ALLE WERKZEUGE IN EINEM SYSTEM:

Das „Schweizer Taschenmesser“  

für Ihre IT

comcad comeconomy
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Gerät bestätigen. Für die Buch

haltung des ElektroBetriebs hat 

die Zettelwirtschaft damit ein 

Ende: Die mühsame Datenerfas

sung am Ende eines Arbeitsta

ges entfällt, da alle erforderlichen 

Angaben für die Rechnungsle

gung automatisch via Internet 

übermittelt werden. 

Schlussendlich darf in der Com

techAllinOneLösung auch 

das digitale Anlagebuch com-

SCHÄCKE nicht fehlen. In com

SCHÄCKE können alle Anlage 

und Projektdaten mit einem Win

dows Tablet vor Ort erfasst wer

den. Die ausführenden Mitarbei

ter erhalten durch die struktu

rierte Anleitung die Sicherheit, 

die Anlagenprüfung komplett 

rechtssicher durchzuführen. 

Um zuletzt eine 360°Rundum

sicht über alle diese Vorgänge zu 

haben, werden mit der in out-

look integrierten cominfo alle 

Kommunikationsvorgänge auto

matisch mit Kunden und Projek

ten verknüpft. 

Ausfallssichere 

Hochleistungsserver 

„Wir sind überzeugt, dass wir mit 

der ComtechAllinOneLö

sung die bestmögliche Lösung 

für ElektroBetriebe haben“, un

terstreicht Franz Rettenbacher. 

Für einen reibungslosen und si

cheren Betrieb sorgt die eigene 

Serverfarm bei der Conova in 

Salzburg – einem der moderns

ten und sichersten Rechenzent

ren in ganz Europa.  

Die hohe Verfügbarkeit der Hoch

leistungsrechner ist selbst bei 

kompletten Stromausfällen ga

rantiert. Neben Notstromgene

ratoren steht ein leistungsstar

ker Dieselmotor zur Verfügung, 

der sonst nur in riesigen Schif

fen zum Einsatz kommt. Nach 

einer Aktivierungszeit von ma

ximal zwei Sekunden liefert der 

Dieselmotor Strom für den Be

trieb von 10.000 Servern. 

3.000 Anwender, 3 Standorte 

Die Comtech ITSolutions GmbH 

mit Hauptsitz in Annaberg und 

Standorten in Salzburg und Jen

bach ist der ITSpezialist für die 

ElektroBranche. Seit der Grün

dung im Jahr 1984 zählen stän

dige Innovation und perfekter 

Kundenservice zu den Kernwer

ten des Unternehmens.

ComtechGeschäftsführer Franz 

Rettenbacher: „Unsere Produkt

entwicklung hat sich in den letz

ten 35 Jahren immer an den tat

sächlichen Kundenanforderun

gen orientiert. Wir haben stets 

auf die Wünsche unserer Kun

den gehört und ihre Geschäfts

prozesse genau analysiert.“  

Heute vertrauen mehr als 3.000 

Anwender auf die ComtechLö

sungen. „Die schönste Auszeich

nung ist, dass unser erster Kun

de aus dem Jahr 1984 uns bis 

heute die Treue hält“, so Retten

bacher. ●

Weitere Informationen:

www.comtech.at  
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commobile

cominfo

comSCHÄCKE

Franz Rettenbacher


