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Endlich! Ein Partner für alle(s) 

   
ie Unternehmensgruppe STW Group 
wurde im Jahr 2014 als neue B2B 
Geschäftsplattform ins Leben geru-

fen. Sie befasst sich mit Maschinen im 
Handwerk, Handel und der Industrie. Durch 
den Zusammenschluss mit leistungsstarken 
Partnern in der Unternehmensgruppe können 
wir Ihnen nun noch bessere Angebote und 
Dienstleistungen anbieten. Profitieren auch 
Sie von unseren Leistungen! 

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen 
die einzelnen Bereiche der STW Group vor. 
 
Seite 2:   STW Group, wer, was, warum? 
Seite 4:   Fabrikneu oder Neuwertig ? 
Seite 6:   Das Dienstleistungsspektrum 
Seite 8:   Der Fullservice-IT-Profi 
Seite 10: orgaMAX – Die Bürosoftware 
Seite 11: Gewinnspiel 
Seite 12: Kontaktinformationen
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Wer oder was ist STW Group? 
Unsere Aufgabe:  speziell auf individuelle Bedürfnisse des Kunden eizu-

gehen und ein für diesen maßgeschneidertes Gesamtkonzept anbieten.   

 
m Frühsommer 2014 haben die beiden 
Brüder, jeweils eigenständige langjährige 
Unternehmer Schittler Tomas und Wolf-

gang, von hier kommt auch das STW also 
die Initialen, den Entschluss gefasst die 
Know-Hows und die Kompetenzen der von 
diesen geführten Unternehmen zu bündeln 
und Ihnen als B2B-Kunden eine Plattform zu 
bieten die das tägliche Geschäft eines Unter-
nehmers erleichtern kann.  
 
Grob gesagt befasst sich die STW Group  
mit Maschinen und der IT im Handwerk, 
Handel und der Industrie. Durch den immer 
stärker werdenden Druck von oben auf die 
Mitarbeiter sind viele langjährige Handels- 
und Servicepartner von Maschinenbetreibern 
kaum noch daran interessiert ältere defekt 
gewordene Anlagen zu reparieren oder in die 
Jahre gekommene zu modernisieren. Viel-
mehr wird hier versucht neue Geräte und 
Maschinen zu verkaufen obwohl eine Repa-
ratur oder Modernisierung meist deutlich 
wirtschaftlicher wäre. 
 
Reparieren und modernisieren ist 
meist wirtschaftlicher als ein Neukauf 
 

enau hier setzt die STW Group an;            
von der Diagnose, der Erfassung der 
benötigten Ersatzteile und des Auf-

wandes, der Ersatzteilbeschaffung, der Repa-
ratur oder Modernisierung bis hin zur Wie-
derinbetriebnahme und Nachsorge bekom-
men Sie bei der STW Group alles aus einer 
Hand. 
 
Selbst für Anlagen dessen Hersteller nicht 
mehr existiert oder der keine Teile mehr 
liefern kann haben wir mit unserem fast 

weltumspannenden Netz an Partnern meist 
die Möglichkeit exakt den benötigten Teil zu 
beschaffen, andernfalls fertigen wir diesen 
als Einzelstück oder Serie auch nach. 
 
Unterstützung bei behördlichen Auflagen 
oder Eingaben ist für uns genauso selbstver-
ständlich wie die kompetente Beratung vor- 
als auch nach einem Auftrag oder Kauf. 
Finanzierungshilfen runden das Angebot ab. 
 
Steckbrief:  
 
Schittler Tomas 
 
Jahrgang 1973 
verheiratet  
2 Kinder 
 
gewerberechtlicher 
Geschäftsführer 
 
Nach der dualen Ausbildung zum Anlagen-
monteur mit den Schwerpunkten Maschi-
nenbau, Mechatronik, Elektronik, Pneumatik 
und Hydraulik folgten einige Jahre in der 
Maschinenkonstruktion, Produktion und 
Maschinenwartung bei einem großen deut-
schen Automobilhersteller.  
Es folgen laufende  Weiterbildung in der 
Regel- und Steuerungstechnik und gut ein 
Jahrzehnt bei einem sehr bekannten deut-
schen Unternehmen im Bereich Förder- und 
Hebetechnik in Industrie, Gewerbe und 
Privat.  
Seit über 15 Jahren besteht eine enge Koope-
ration mit einem finnischen Aufzugsanla-
genhersteller für welchen laufend Moderni-
sierungsarbeiten und Reparaturen durchge-
führt werden. 
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Die STW Group 
Ihr Maschinen-Versteher 
 
Warum Maschinenbau und Informatik?  
Oder doch Maschinenbauinformatik ! 
 

ch kaufe eine Maschine, was interessiert 
mich deren Software? Weil IT im Ma-
schinenbau stark verbreitet ist. Innovati-

ve Produkte ohne Informatik sind kaum 
mehr möglich. →                                          → 
 
 
Steckbrief:  
 
Schittler Wolfgang 
 
Jahrgang 1974 
ledig 
keine Kinder 
 
handelsrechtlicher 
Geschäftsführer 
 
Nach der kaufmännischen Lehre folgt die 
Management-Ausbildung an der FH. Schon 
Anfang der 90er Jahre werden internetfähige 
EDV-Anlagen produziert und an Unterneh-
men sowie Privatkunden geliefert. Mit der 
Öffnung des WWW den wohl bedeutendsten 
Teil des Internet für jedermann 1994 und 
dessen rasanten Verbreitung folgen Aufträge 
mit Arbeitsaufenthalten in den USA, auf 
Zypern und im europäischen Raum von 
Rumänien, Ungarn über Deutschland, Eng-
land bis Spanien und Belgien. Erst 2001 
nimmt CDS Computer & Networktechnolo-
gy mit der Rückkehr von Wolfgang Schittler 
auch in Österreich ihren Betrieb am Standort 
in Wien auf. Die erste europäische Individu-
al-Notebook-Fertigung startet, der Dienst-
leistungssektor wird ausgebaut und langjäh-
rige Kundenbeziehungen gepflegt. Heute ist 
der Betrieb integriert in das Partnernetzwerk 
allforyou.at ein Bestandteil der Unterneh-
mensgruppe STW Group. 

Mehrere voneinander unabhängige Bereiche 
wie Maschinenbau, Informatik sowie Elekt-
rotechnik verzahnen sich immer mehr. Elekt-
ronik und Informationstechnologie spielen 
im modernen Maschinen- und Anlagenbau  
eine wichtige Rolle. Zwei  ehemals unab-
hängige Disziplinen, sind zunehmend immer 
mehr aufeinander angewiesen.   
 
Im Maschinen- und Anlagenbau geht 
nichts mehr ohne IT-Wissen.  
 

in Maschinenbauprodukt besteht 
heute im Allgemeinen zu drei Vier-
teln aus mechanischen Komponenten 

und zu einem Viertel aus Software, Elektro-
technik und IT-Hardware. Dieses Verhältnis 
wird  sich immer weiter zugunsten von IT- 
Komponenten verlagern, IT und Maschinen-
bau verwachsen immer mehr miteinander 
und Software- / Automatisierungstechnik 
gewinnt eine wachsende Bedeutung. Die 
Anforderungen steigen vielfältigen Aufgaben 
von der Installation über die Kundenberatung 
bis zur Inbetriebnahme von Anlagen brau-
chen flexible  Spezialisten. IT wird sich auch 
im Maschinenbau weiter ausbreiten. So kann 
man bei aktuellen Autos schon fast von 
Software auf vier Rädern sprechen. Ein 
weiterer Megatrend ist die effizientere Nut-
zung von Energie. 
 
"Wir beobachten seit etwa einem 
Jahr, dass Unternehmen sich Lösun-
gen aus einer Hand wünschen" 
 

ie Komplexität der Produkte erfor-
dert informationstechnische Profes-
sionalität, "Softwareergonomie und 

intuitive Bedienbarkeit haben einen immer 
höheren Stellenwert". Dafür sorgen Informa-
tiker. Erstklassige Ergebnisse entstehen nicht 
zufällig, sondern durch professionelles Vor-
gehen. Und weil in jeder Maschine und in 
jeder Anlage Informationstechnik steckt, 
sind wir in beiden Disziplinen fit. 
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Maschinenfertigung und Handel 
Per Mausklick neue oder gebrauchte Maschinen ordern? 

 
echnisch ist vieles möglich, doch wie 
günstig die Kosten-Nutzen-Relation 
jeweils ausfällt, steht auf einem ande-

ren Blatt. Haben Sie bereits „Lehrgeld“ 
zahlen müssen? 
 

 
 
Unser Produktprogramm reicht vom Handel 
mit neuen sowie gebrauchten Maschinen, 
Werkstattinventar bis zur kompletten Be-
triebsausstattung und bietet wirtschaftliche 
zuverlässige Systemlösungen. 
 
Von uns vertriebene Maschinen zeichnen 
sich durch höchste Verfügbarkeit und flexib-
lem Einsatz, Benutzerfreundlichkeit und 
Geschwindigkeit aus. 
 
Bei der Auswahl unserer Lieferanten sind 
wir daher besonders kritisch und setzen auf 
bekannte Hersteller die  nicht nur qualitativ 
hochwertige Produkte auf den Markt brin-
gen, sondern teilweise sogar noch Jahrzehnte 
nach Ihrem Kauf Ersatzteile oder Zubehör  
 

 
liefern können. Auch auf diesem Wege ist 
Ihre Investition geschützt. 
 
Neumaschinen 
Hier finden Sie alles, was Ihr Herz höher 
schlagen lässt. Unsere langjährigen Bezie-
hungen zu namhaften Herstellern garantieren 
Ihnen beste Konditionen und zuverlässige 
Bestellwege. Die Zeiten des Stillstands sind 
vorüber. 
 
Vorführmaschinen 
Gebraucht, aber perfekt gewartet und be-
triebsbereit – das sind unsere Vorführer die 
sich wirklich sehen lassen können. Geomet-
risch exakt, maßhaltig und optisch wie neu  
brauchen sie den Vergleich mit einer neuen 
Maschine nicht zu scheuen. 
 
Überholte Maschinen 
Maschinen, welche vollständig demontiert 
und sämtliche Verschleißteile ausgetauscht 
wurden. Geometrie im Toleranzbereich von 
Neumaschinen. Sie erhalten diese neu La-
ckiert und mit voller Gewährleistung. 
 
Teilüberholte Maschinen 
Von uns teildemontierte Maschinen deren 
notwendige Verschleißteile erneuert wurden. 
Geometrie überwiegend im Toleranzbereich 
von Neumaschinen. Geliefert werden diese 
neu Lackiert und mit voller Gewährleistung. 
 
Werkstattgeprüfte Maschinen 
Diese haben wir einer genauen Prüfung 
unterzogen und dabei Mängel beseitigt. 
Geometrie ist bestmöglich eingestellt. 
 
Ob nagelneu oder frisch aus unserer 
Werkstatt, bei uns werden Sie fündig. 
 

T



Ausgabe 1 
Februar 2015 

 

Seite 5 

 
Produktneuheiten 2014 / 2015 
 
Emco Hyperturn 65  
Dreh- / Fräsmaschine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 Spindeln 
 bis zu 36 angetriebene Werkzeuge an 

zwei oder drei Revolvern 
 3 unabhängige Y-Achsen 
 bis zu 30% höhere Produktivität 
 bis zu 48 Fräswerkzeuge 
 2 wassergekühlte Spindelmotore 
 Sinumerik CNC-Steuerung 

 
 
Felder FW1102 classic 
Breitbandschleifmaschine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Schleifhöhen 3-170mm‘ 
 Schleifbreite 1100mm 
 Genauigkeit 0,1mm 
 0,1-10,0m / min Vorschub 
 Steuerbarer Körnungsausgleich 
 Vor- & Feinschliff in einem Arbeits-

schritt 

 
 
 
Makita DGA504RTJ 
Akku-Winkelschleifer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 XPT (eXtreme Protection Technolo-
gy) - Staub und Spritzwasser ge-
schützt 

 Durch Verwendung eines Brushless-
Motors wird die Akkukapazität noch 
effizienter genutzt als mit herkömm-
lichen Elektromotoren 

 Automatische Drehzahlanpassung. 
Wenig Belastung hohe Drehzahl, ho-
he Belastung geringere Drehzahl da-
für mehr Kraft. 

 Akku-Kapazitätsanzeige 
 Lithium-Ionen-Akku mit computer-

gestützter Ladetechnologie 
 Elektronischer Strombegrenzer mit 

Warnlampe ermöglicht eine konstan-
te Anwendung während die Motorbe-
lastung kontrolliert wird 

 Anlaufsperre mit Warnlampe verhin-
dert das Starten der Maschine wenn 
der Akku eingesetzt wird und schaltet 
ein, wenn die Kapazität unterschritten 
ist 

 Rutschfestes Motorgehäuse mit ein-
gelegtem Gummipolster 

 
Makita Akku-Winkelschleifer 18 V, 5,0 Ah, 
im Makpac inklusive 2 Akkus und Ladegerät 

 
Bestellbar  um nur 399,00 EUR exkl. UST 
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 Ihr Full-Service-Anbieter 
„Flexible kompetente Techniker hinterlassen zufriedene Kunden!“

  
ertigungsmaschinen sind an Komplexi-
tät nicht mehr zu überbieten und ver-
langen geradezu nach professioneller 

Technologie, Automatisierung und Software. 
Genauso sollte aber auch die Pflege, War-
tung und Reparatur von einem professionel-
len Spezialisten vor Ort durchgeführt wer-
den. Denn mechatronische Systeme funktio-
nieren nur dann reibungslos wenn elektri-
sche, elektronische, pneumatische und hyd-
raulische Steuerungsfunktionen optimal 
aufeinander abgestimmt sind. 
 
Der laufend stärker werdende Druck, immer 
schneller und besser zu werden, trifft nicht 
nur uns, sondern auch unsere Partner und 
Kunden. Diese Trends werden anhalten und 
unsere Welt weiterhin verändern und somit 
auch den Sektor Dienstleistung. 
Hier trifft unser System genau den Zahn der 
Zeit. Denn jeder Stillstand einer Maschine 
muss so kurz wie möglich gehalten werden – 
genau das ermöglicht unser System. 
Aber genau aus diesem Grund, sind wir 
bemüht unsere Produktpalette der Dienstleis-
tungen ständig zu verbessern und zu erwei-
tern, um diesen Trend immer einen Schritt 
voraus zu sein und unseren Partnern und 
Kunden schnelle und einfache Lösungen zu 
bieten. 
 
Unser Ziel ist es, mit serviceorientier-
ten Dienstleistungen an die Spitze 
des Wettbewerbs zu gelangen. 
 

nsbesondere  bieten wie Ihnen unseren 
Reparatur- und Wartungsservice für 
Ihren Maschinenpark an. Auf Grund 

unserer langjährigen Erfahrung mit der Re-
paratur nahezu aller gängigen Werkzeugma-

schinen finden wir für jedes technische Prob-
lem eine Lösung. 
Darüber hinaus sind wir spezialisiert auf 
anwenderspezifische Umbauten und Erweite-
rungen Ihrer Maschinen. 
 

 
 

Persönliche kompetente Beratung zu 
jeder Zeit ist der Meilenstein zu einer 
langanhaltenden Geschäftsbeziehung 
 

ir sind für Sie da, wann immer Sie 
uns brauchen. Wir betreuen nicht 
nur Ihre Maschinen sondern bera-

ten Sie, erstellen Bestandsaufnahmen für die 
vorausplanende Budgeterstellung und sind 
auch bei Maschinenverlegungen Ihr An-
sprechpartner. Wir übernehmen für Sie die 
Zustandsaufnahme, Demontage, Verpa-
ckung, etwaige Zollformalitäten, Transport 
und Montage am neuen Standort und sind 
Ihnen auch bei der behördlichen Abnahme 
zur Inbetriebnahme behilflich. Damit Sie 
sich rein auf das konzentrieren können was 
sie am besten können, Ihr Geschäft. 

F
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Bestandsaufnahmen Ihrer Maschinen 
 

 
 

emeinsam mit Ihnen nehmen wir 
Ihren Maschinenpark unter die Lupe 
um den zeitnahen Wartungs- und 

Reparaturaufwand zu erfassen. Dies hilft 
Ihnen nicht nur bei der Kostenplanung son-
dern auch zur Vermeidung unnötiger Ma-
schinen-Ausfallszeit und sichert die Qualität 
Ihrer Produkte.  
 
Maschinenreparaturen 
 

 
 

nsere Techniker führen alle Repara-
turen gewissenhaft und schnell 
durch. Maschinenreparatur bedeutet 

für uns aber nicht nur den Austausch der 
defekt gewordenen Komponenten sondern 
auch die Ursachenforschung um einen zu-

künftigen Stillstand Ihrer Maschine wegen 
demselben Grund verhindern zu können.   
 
Maschinenverlagerung 

 
 

ie vergrößern Ihre Maschinenhalle, 
übersiedeln an einen anderen Standort 
oder wollen Ihre Maschine aus diver-

sen Gründen innerhalb des Betriebes verla-
gern?   
 
Bei größeren Anlagen / Maschinen ist durch 
deren Größe, Eigengewicht, Anforderungen 
an Strom- und Druckluftversorgung, Zu- und 
Abluft vieles  zu berücksichtigen. 
Gemeinsam mit unseren Partnern planen wir 
für Sie nicht nur die Verlagerung selbst, 
sondern übernehmen alle Arbeiten vom 
Abschalten am alten bis zum Wiederein-
schalten am neuen Standort. 
Eine Maschinenverlagerung ist auch der 
ideale Zeitpunkt für die Generalüberholung 
oder Modernisierung Ihrer Anlage. 
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allforyou.at 
„Der Fullservice-IT-Profi in der STW Group“

 
ie Techniken der Informationswelt 
ändern sich immer schneller und 
werden immer komplexer. 

  
Für ein Unternehmen ist es daher wichtig, 
WELCHES EDV-System eingesetzt wird! 
  
 WAS muss mein EDV-System können? 
 WELCHES Betriebssystem ist für mein 

Unternehmen das Richtige? 
 WELCHE Sicherheitslücken müssen 

geschlossen werden? 
 WELCHE Systemkomponenten bieten 

mir die größte Sicherheit? 
 WIE reagiere ich am schnellsten auf 

neue Anforderungen? 
 WIE sichere ich meine Daten und WAS 

muss ich dabei beachten? 
 

 
 

Unser Team von Hardwarespezialisten und 
Profis aus den Bereichen der Betriebssystem- 
und Netzwerktechnik helfen unseren Kunden 
bei der Umsetzung solcher Anforderungen. 
 
Ob Windows, Linux oder MacOS, ob einfa-
ches Netzwerk oder eine komplexe Netz-
werkstruktur, mit unseren TechnikerInnen 
haben Sie immer den richtigen Ansprech-
partner. 
 
Durch unseren eigenen Computerfachhandel 
haben Sie nicht nur die Möglichkeit die 
nötige Hardware zu beziehen, sondern wir 
konzipieren und fertigen für Sie auch Indivi-
duallösungen. 
 
Und sollte einmal der Fall eintreten, dass 
Ihre Festplatte defekt ist und die darauf be- 

 
findlichen Daten nicht gesichert waren, so 
können wir in unseren Werkstätten zumin-
dest einen Teil der Daten wiederherstellen 
bzw. sichern. 
 
Durch den Zusammenschluss kompetenter 
TechnikerInnen werden wir allen Ihren An-
forderungen der Informationstechnologie 
jederzeit gerecht.  
 
Ihre Vision wird mit uns Realität! 
 

 
 

loud-Lösungen, e-Business, Consul-
ting, Outsourcing, ...   die IT-Welt hat 
viele Fachbegriffe... 

 
Deshalb unterstützen wir Sie nicht nur bei 
der Bedarfserhebung, der Auswahl des An-
bieters, der Einbindung so wie Inbetrieb-
nahme der notwendigen Ressourcen. 
 
Sollte es zu einer Störung oder einem Defekt 
kommen, so sind wir auch in diesem Falle 
auf Ihrer Seite und sorgen dafür dass die 
Ausfallszeit so klein wie möglich bleibt. 
 

 
 

 
Viele KMU vertrauen seit  Jahren auf 
unsere Leistungen. 
 

berzeugen auch Sie sich davon, dass 
unser Know-How, die  Flexibilität und 
Kompetenz unserer Technikerinnen 

auch Ihnen eine erhöhte Produktivität und 
somit Kostenersparnis bringen kann. 
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Sicherheit 
 

as Internet stellt mittlerweile den 
bedeutendsten Infektionsträger für 
Computerviren dar. Es ist schnell, 

global präsent, und bietet mit neuen Techno-
logien wie Java und ActiveX neue Möglich-
keiten, Computerviren bzw. potentiell zerstö-
rerischen Code zu verteilen. Insbesondere 
Makroviren können über Email-Attachments 
in firmeninterne Netzwerke eindringen. 
 
Wir setzen dabei an mehreren Stellen an: 
Der Zugang von außen ins lokale Netz muss 
blockiert werden, der "Angreifer" darf bis zu 
einer gewissen Stelle kommen und nicht 
weiter - dafür verwenden wir Firewalls! 
 
Sollten uns gefährliche Pakete z.B. durch 
Emails oder den Internet-Browser ins Netz 
hereingetragen werden, müssen diese so 
rasch als möglich eliminiert werden. Zu 
diesem Zweck dienen Virenschutzprogram-
me, wobei wir auf höchste Qualität und 
damit Ihre Sicherheit schwören. 
 
Wir betrachten den Schutz Ihrer Daten 
nicht als Experiment! 

 
 
 
 
 
 

 
 
Telefonie 
 

as "Telefonieren" ist Teil der 
menschlichen Kommunikation. 
Anders als bei anderen Formen der 

Kommunikation sind nur Ohr und Mund 
(hören und sprechen) beteiligt 
Die Maxime unseres Partners AGFEO ist es 
- seit 1947 - diese Kommunikation so ein-
fach und perfekt zu gestalten 

 
Wir sind AGFEO-Fachhändler für Telefone, 
TK-Anlagen und Haussteuerung. 
 
Egal ob Analog, ISDN, ISDN over IP 
oder DSL, AGFEO verbindet 
 

 
 
 
Rechenzentrum 
 

ür unsere Kunden betreiben wir eine 
Serverfarm im Interxion Wien. 
Interxion ist ein Anbieter von Netzbe-

treiber / Carrier-neutralen Rechenzentrums-
dienstleistungen für Serverhousing / Coloca-
tion. Das Unternehmen betreibt derzeit mehr 
als 35 Rechenzentren in elf europäischen 
Ländern, bietet Zugang zu mehr als 500 
Carriern / Netzbetreiber und Internet Service 
Providern (ISPs) sowie 20 Internet-Knoten. 
Der 1. Teil des österreichisschen Internet-
knotens VIX (Vienna Internet eXchange) ist 
ebenfalls im Interxion Wien nur wenige 
Meter von unseren Servern entfernt unterge-
bracht 
. 
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Über 17.000 zufriedene Kunden! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Büromanagement, Faktura und mehr 
Unsere Software ist mehr als nur ein Rech-
nungsprogramm. Mit orgaMAX haben Sie 
die Kontrolle über Ihr gesamtes Büroma-
nagement wie Rechnungen schreiben, Wa-
renwirtschaft, Termine, Finanzen, Banking 
und mehr. 
 
orgaMAX passt zu Ihnen 
Ob kleine Unternehmen, Freiberufler oder 
Selbstständige, Handwerker oder Dienstleis-
ter, orgaMAX ist dank seiner Flexibilität 
und dem modularen Aufbau für nahezu 
jedes Unternehmen und jeden Betrieb die 
richtige Lösung. Der eigentliche Clou der 
orgaMAX "All-in-one-Lösung" sind die 
beliebig kombinierbaren Zusatzmodule: Mit 
deren Hilfe lässt sich das Programm nach 
und nach an die steigenden Ansprüche eines 
wachsenden Unternehmens anpassen. Auch 
zusätzliche Arbeitsplätze für eine wachsende 
Anzahl Mitarbeiter sind kein Problem. 
 
Eine für Alles 
orgaMAX ist die Software, die Ihre tägli-
chen Geschäftsprozesse vereinfacht, be-
schleunigt und transparent dokumentiert. 

Mit orgaMAX schrei-
ben Sie Briefe, vertei-
len Aufgaben, über-
wachen Termine oder 
verschicken Post.  

Mit der Stammdatenverwaltung haben Sie 
Ihre Artkel-, Kunden- und Lieferantendaten 
immer zentral greifbar. Mit der integrierten 
Lagerverwaltung haben Sie Ihre Waren stets 
im Blick und werden automatisch infor-
miert, bevor ein Artikel ausverkauft ist. 
orgaMAX überwacht für Sie das Lager und 
erstellt Bestellvorschläge. Diese können Sie 
mit einem Klick in Bestellungen wandeln 
oder auch unverbindliche Preisanfragen 
beim Lieferanten stellen. Die Marketing-
funktionen helfen Ihnen dabei, Ihre Kunden 
per Newsletter oder Serienbrief auf dem 
Laufenden zu halten. 

 
Erstellen Sie mit we-
nigen Klicks Angebo-
te, Aufträge, Liefer-
scheine und Rechnun-
gen. Das bereits in der 
Basisversion enthalte-

ne Mahnwesen, sowie die Möglichkeit Abo-
Rechnungen zu erstellen runden den Ver-
kaufsvorgang ab. Auch den Wareneingang 
inkl. Zuordnung der Eingangsrechnungen 
organisieren Sie mit orgaMAX schnell und 
einfach. Selbst den sensiblen Bereich der 
Finanzen organisiert orgaMAX Ihnen über-
sichtlich und sicher. Haben Sie immer alles 
im Blick, von Zahlungen, Lastschriften, 
Überweisungen, Eingangsrechnungen, Offe-
nen Posten über Steuerauswertungen bis hin 
zum Online-Banking. Dank der FiBu-
Schnittstelle erhält Ihr Steuerberater so alles 
Nötige in einer Datei.  
 
Last but not least 
wertet orgaMAX 
Ihnen alle Zahlen 
statistisch so aus, wie 
Sie sie brauchen. So 
haben Sie täglich alle 
Zahlen Ihres Unternehmens im Blick. 
 



 

 

 
 
 
 

Hier fehlt doch was 
 

Leider war  
eine Kollegin oder 

ein Kollege schneller 
 

Sorry… 

Gewinnspiel: 
 
Wir verlosen unter allen richtigen  
Einsendungen 10 Warengutscheine. 
 
Einfach die drei Fragen beantworten,  
ausschneiden und einsenden. 
 

 
 
 
 

  

      
 
 
 
 
 
 
              je 5x 30€ Gutscheinkarten 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Beantworten Sie die folgenden 3 Fragen zu welchen Sie in  
unserem Informationsblatt alle nötigen Angaben finden: 

 
      Frage 1 
 
  Anteil an Mechanik einer  
  Maschine im Allgemeinen? 
 

     □ 1/3 Mechanik 

     □ 1/2 Mechanik 

     □ 3/4 Mechanik 

      Frage 2 
 
An was sind Fertigungsmaschi-
nen nicht mehr zu überbieten? 
 

      □ Stromverbrauch 

      □ Komplexität 

      □ Eigengewicht 

      Frage 3 
 
Wo betreiben wir für unsere 
Kunden eine Serverfarm? 
 

      □ Telekom Linz 

      □ Interxion Wien 

      □ UPC Graz 

 
 

 
Unter den Einsendungen werden 5 Rewe-Gutscheinkarten zu je 30€ und 5x Jet-Gutscheinkarten je 30€ verlost.  Die 
Teilnahme ist an keinen Kauf oder Auftrag gebunden und kostenlos.  Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. 
Insbesondere besteht kein Rechtsanspruch auf die Teilnahme am Gewinnspiel. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine 
Nennung der Gewinner im nächsten Informationsblatt bzw. auf unseren Websites behalten wir sich vor. Die erhobenen 
Daten werden ausschließlich von der STW Group für deren Kundendatei genutzt und keinesfalls an Dritte weitergegeben. 
Auch ist die Teilnahme an der Verlosung keine Zustimmung für die Zusendung unerwünschter Werbesendungen durch 
Dritte. 
 
Einsendeschluss ist der 30. Mai 2015.    Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 



 

 

 
 

 

 
 

Maschinenhandel 
Mechatronik 
Automatisierung 
Service & Reparaturen 

 

EDV Dienstleistungen 
Kommunikationstechnik 

DataCenter Services 
Domain Registrar 

 

 
STW Group OG 
A-2020 Hollabrunn, Schöngrabern 65 
office@stw-group.at 
www.stw-group.at 
 

Mechatronik 
Automatisierung 
 
Tomas Schittler 
+43 (0)720 513 541 
+43 (0)664 372 83 75 
mechatronik@stw-group.at 
 

 

EDV Dienstleistung 
DataCenter Services 

 
Wolfgang Schittler 

+43 (0)720 513 542 
+43 (0)650 900 33 66 

issa@stw-group.at 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     STW Group OG 

 
      Schöngrabern 65 
      2020 Hollabrunn 
 

 

 
Bitte frei 
machen! 

Ich möchte gewinnen: 
 

   □ 30€ Jet - Gutscheinkarte 
 

                     oder 
 

   □ 30€ Rewe - Gutscheinkarte 

 
 
………………………………………………….………… 
Vorname, Name 

 
…………………………………………….……………… 
Firma 

 
……………………………………….…………………… 
Anschrift 

 
………………………………………….………………… 
PLZ, Ort 

 
……………………………………….…………………… 
Email 


