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Vorwort

„Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit 
ist eine umfassende Ausrichtung auf 
die Anregungen und Wünsche unserer 
Kunden. Auf diese Weise wollen wir un-
sere Softwareprodukte noch praxisnäher 
und anwenderfreundlicher gestalten. 
 Erfahrene und sehr gut ausgebildete 
Mitarbeiter in den Supportabteilungen, 
die bei Fragen aller Art ganztägig mit 
Rat und Tat zur Seite stehen, fördern 
darüberhinaus eine starke und über Jahre 
dauernde Kundenbindung. 

Parallel  dazu bemühen wir uns, neben 
den gesetzlichen, fachlichen sowie tech-
nischen Weiterentwicklungen auch die 
„Trends der Zeit“ in unserer Software 
abzubilden, was hohe Ansprüche an die 
ständige Weiterentwicklungsbereitschaft 
unserer Softwareentwickler-Teams stellt.
 Dass uns die Umsetzung dieser An-
forderungen sehr gut gelingt, wollen wir 
Ihnen anhand ausgewählter Statements 
unserer Kunden zu den einzelnen Soft-
wareprodukten veranschaulichen!“

Die Geschäftsführung von SCHWEIGHOFER Manager-Software (von links nach rechts): 
Dipl.-Ing. (FH) Florian Schweighofer, Mag. (FH) Sigrid Schweighofer und Mag. Thomas Erler

Florian Schweighofer Sigrid Schweighofer Thomas Erler
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Win1A-FIBU® Steuer

„Die Anwenderfreundlichkeit und der übersichtliche Auf-
bau der Win1A-FIBU® Steuer sind für uns ausschlagge-
bend, dieses Produkt unseren Klienten weiter zu empfeh-
len. Für uns als Wirtschafts- und Steuerberatungskanzlei 
ist vor allem auch die Anbindung an BMD® und RZL® 
von wesentlicher Bedeutung, da dadurch gewährleistet 
ist, dass die Buchhaltungsdaten unserer Klienten aus der 
Win1A-FIBU® auf einfache Art und Weise in das jeweilige 
Bilanzierungstool übernommen werden können. Die Soft-
ware bietet zudem ein hervorragendes Preis-/Leistungs-
verhältnis und wird von einem kompetenten Team ständig 
weiterentwickelt, was unseres Erachtens für Finanzbuch-
haltungsprogramme von elementarer Bedeutung ist.“

Harald Wagner
www.voecklatal-beratung.at

WIRTSCHAFTSTREUHÄNDER HARALD WAGNER
Steuerberater, Unternehmensberater & Buchsachverständiger
Hauptstraße 16 | A-4870 Vöcklamarkt
office@voecklatal-beratung.at 

Win1A-FIBU® Profi

„Nach ausgiebiger Recherche in der großen Auswahl von 
Angeboten an Buchhaltungssoftware haben wir uns für 
Win1A-FIBU® Profi entschieden. Bis heute haben wir 
diese Wahl nicht bereut. 

Das Programm ist sehr leicht zu erlernen und einfach zu 
bedienen. Durch den guten Aufbau ist ein rasches und 
effizientes Arbeiten möglich.“

Franz Masser
www.lackiererei-masser.at

KFZ-Lackiererei & Spenglerei Masser
Römerstraße 9 | A-8401 Kalsdorf
office@lackiererei-masser.at 

Win1A-FIBU® Steuer

„Neben der eigenen laufenden Buchhaltung erledigen 
wir auch die Buchhaltung unserer Kunden um den wirt-
schaftlichen Verlauf der von uns betreuten Kunden pro-
fessionell und zeitnah zu verfolgen. 

Das Leistungsprogramm von SCHWEIGHOFER bie-
tet uns mit Win1A-FIBU® Steuer die perfekte Grund-
lage zur Erfassung des laufenden betrieblichen Daten-
materials für eine effiziente Kommunikation mit den 
Abgabenbehörden.“

Dipl.-Kfm. Peter Bauer
www.startzentrum.at

startzentrum GmbH Gründungs- und Unternehmensberatung
Franz-Josef-Straße 24 | A-5020 Salzburg
peter.bauer@startzentrum.at 

Win1A-FIBU® Steuer

„Als Unternehmer muss ich besonders auf das Zeitma-
nagement achten. Zeiträuber und unnötige Bürokratie 
behindern einen optimalen Ablauf. 

Das Programm Win1A-FIBU® Steuer erleichtert mir 
den Büroalltag, ist verständlich bzw. logisch in der An-
wendung und der Support bei Fragen ist schnell und 
zuverlässig. Als besonders praktikabel muss ich die Mög-
lichkeiten der unterschiedlichen Auswertungen und das 
Reporting erwähnen. Das spart Zeit und ist oft wichtig 
für schnelle Entscheidungen.“

Dipl.-HLFL-Ing. Robert Mühlecker
www.rm-consult.at

RM-CONSULT GmbH
Qualitätsmanagement für Lebensmittelbetriebe
Hauptstraße 8 | A-4912 Neuhofen i. I.
office@rm-consult.at 
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EU-FIBU®

„Wir verwenden in unserem Unternehmen seit nunmehr 
fast 13 Jahren die EU-FIBU® und schätzen an dieser die 
benutzerfreundliche Handhabung sowie die Stabilität 
des Programms. 

Nur selten mussten wir in diesen Jahren den Online-Ser-
vice des Supports in Anspruch nehmen. Alle Fragen wur-
den in kürzester Zeit zufriedenstellend beantwortet. Wir 
können dieses Programm sehr empfehlen.“

Christian Steck
www.mtc-austria.com

MTC - STECK & HUTER KG
Loefflerweg 35 | A-6060 Hall in Tirol
c.steck@mtc-austria.com 

EU-FIBU®

„Die EU-FIBU® ist seit vielen Jahren bei uns im Einsatz. 
Wir sind sehr zufrieden mit dem Programm und der 
ständigen Weiterentwicklung. 

Unsere Anregungen wurden oft umgesetzt. Die Ser-
vice-Hotline ist sehr bemüht und immer erreichbar.“

Patrizia Egger
www.gasmotoren.at

GMO Mechatronik GmbH 
Schalserseitenweg 9a | A-6200 Jenbach
buchhaltung@gasmotoren.at 

EU-FIBU®

„Wir arbeiten seit über 10 Jahren mit dem Buchhaltungs-
programm EU-FIBU® der Firma SCHWEIGHOFER 
Manager-Software und sind sehr zufrieden. 

Der freundliche und kompetente Telefonsupport steht 
uns auch bei Problemen oder Fragen zur Verfügung.“

Jürgen Fuka
www.scubadiving.at

SCUBADIVING
Fischauergasse 209/Top 1 | A-2700 Wiener Neustadt
office@scubadiving.at      

Win1A-UNTERNEHMER Lager Profi

„Als wir 2012 unsere Unternehmung in Österreich 
gründeten wollten wir ursprünglich ein Programm aus 
der Schweiz adaptieren. Schnell merkten wir, dass der 
Aufwand dafür viel zu groß ist. Durch eine befreundete 
Firma, die seit längerer Zeit mit SCHWEIGHOFER 
zusammenarbeitet, wurden wir auf Win1A-UNTER-
NEHMER Lager Profi aufmerksam. Wir haben die 
Software geprüft und waren sofort begeistert. Seitdem 
hat sich nichts geändert. 

Der Support ist schnell und kompetent, was uns sehr 
zu Gute kommt. Wir können die Firma SCHWEIG-
HOFER ohne zu zögern jederzeit weiterempfehlen.“

Armin Wiedmaier
www.transwash.eu 

Salesmark Wiedmaier KG 
Lustenauerstraße 41 | A-6971 Hard
clean@transwash.eu 
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Win1A-UNTERNEHMER Fakt Profi

„Wir setzen Win1A-UNTERNEHMER Fakt Profi seit 
Jahren zur vollsten Zufriedenheit ein und bekommen 
in den wenigen notwendigen Supportanfragen jederzeit 
kurzfristig eine kompetente Auskunft ohne Wartezeit in 
der Supportline.“

Christian Schörghofer
www.cstronic.at

CStronic GmbH
Gewerbepark Heiligenstatt 16 | A-5120 St. Pantaleon
cs@cstronic.at 

Win1A-UNTERNEHMER Lager Profi

„Auch für uns als kleines Handwerksunternehmen war 
kurz nach Unternehmensgründung klar: selbstgebastelte 
Excel-Listen als Kassabuch und Rechnungslegung mit-
tels Word kann keine Dauerlösung sein! Daher verwen-
den wir seit etwa 3 Jahren Win1A-UNTERNEHMER 
Lager Profi. 

Die einfache Anwendung und gute Übersicht über sämt-
liche Unternehmensbelange haben uns überzeugt. An-
fängliche Schwierigkeiten in den verschiedenen Einstel-
lungen (z. B. Vorlagenerstellung) konnten rasch gelöst 
werden.“

Ursula Buttinger
www.elektro-net.at

Elektro & Net | Inh. Erwin Buttinger
Am unteren Anger 18 | A-4942 Gurten
elektro.net@aon.at 

Win1A-UNTERNEHMER Lager Profi

„Wir sind ein auf Unternehmensgründer und Unterneh-
mer ausgerichteter Betrieb und beobachten in vielen Be-
ratungsgesprächen eine oft fehlende bis lückenhafte Pla-
nung hinsichtlich der Implementierung einer effizienten 
Kontakt- und Kundenverwaltung sowie Überlegungen 
hinsichtlich einer guten Software zur Lager-, und Auf-
tragsabwicklung sowie zur Rechnungslegung. 

Win1A-UNTERNEHMER unterstützt uns beim suk-
zessiven Auf- und Ausbau unseres Unternehmens. 

Die Software ist anwenderfreundlich und lässt sich dank 
des modularen Aufbaues und der verfügbaren Schnitt-
stellen zu anderen Produkten von SCHWEIGHOFER 
perfekt an jedes Unternehmen anpassen und dort inte-
grieren. 

Gerne empfehlen wir die Software zur Professionalisie-
rung der von uns begleiteten Kunden. Und noch etwas: 
Es gibt keine Frage, die bei SCHWEIGHOFER nicht 
beantwortet werden könnte!“

Dipl.-Kfm. Peter Bauer
www.startzentrum.at

startzentrum GmbH
Gründungs- und Unternehmensberatung
Franz-Josef-Straße 24 | A-5020 Salzburg
peter.bauer@startzentrum.at 
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Win1A-UNTERNEHMER Lager Profi

„Als noch sehr junges Unternehmen waren wir auf der 
Suche nach einem Programm, welches sowohl eine ra-
sche und einfache Durchführung des Zahlungsver-
kehrs inklusive Lagerführung ermöglicht als auch zu 
einem späteren Zeitpunkt die Durchführung der Buch-
haltung zulässt. Deshalb haben wir uns für die Firma 
SCHWEIGHOFER und das Programm Win1A-UN-
TERNEHMER Lager Profi entschieden. Durch die ra-
sche Erstschulung inklusive Einrichtung aller Formulare 
und Übernahme unserer bestehenden Daten, konnten 
wir sofort mit dem Programm starten. Für laufende Fra-
gen stehen seitens des Supports äußerst kompetente Mit-
arbeiter mit Rat und Tat zur Verfügung.“

Alois Selker
www.pramoleum.at

Pramoleum eGen(mbH)
Hofmark 4 | A-4771 Sigharting
info@pramoleum.at 

Win1A-UNTERNEHMER Lager Profi

„Wir haben uns 2007 für den Win1A-UNTERNEH-
MER Lager Profi entschieden, weil wir als Kleinunter-
nehmen alles in einem einzigen Programm „beisammen“ 
haben wollten. Die Software ist sehr übersichtlich auf-
gebaut und auch für Laien leicht zu erklären. Vor rund 
zwei Jahren haben wir dann um das Modul für die Lager-
wirtschaft erweitert und seither fällt uns die Lagerbuch-
haltung um einiges leichter und es können nicht mehr so 
viele Fehler entstehen. 

Wir haben Freude daran mit Win1A-UNTERNEH-
MER Lager Profi von SCHWEIGHOFER zu arbeiten!“

Elke Wagner
www.wehaustria.at

WEH-Austria Elke Wagner
Bäckerfeld 4 | A-4331 Naarn
elke.wagner@wehaustria.at

HAUS-MANAGER

„Wir haben uns nach langer Marktrecherche für den 
HAUS-MANAGER entschieden, da sich das Pro-
gramm klar von der Konkurrenz hinsichtlich dem 
Preis-Leistungsverhältnis und der Bedienbarkeit abhebt. 
Der Support ist bestens geschult, bietet kurze Reaktions-
zeiten und kann bei jeder Fragestellung behilflich sein. 

Auch Kundenwünsche werden stets berücksichtigt, so-
dass eine permanente Weiterentwicklung und Verbes-
serung gegeben ist. Kurz gesagt – sehr empfehlenswert!“

Ing. Gerwin Gistinger, MSc.
www.barwertimmo.at

Barwert Immo
Kärntner Straße 21-23 | A-1010 Wien
office@barwertimmo.at 

HAUS-MANAGER

„Wir sind eine mittelgroßes Immobilienunternehmen, das 
in Wohnungen und Gewerbeimmobilien investiert, diese 
vermietet und verwaltet. Wir haben uns den HAUS-MA-
NAGER insbesondere als Verwaltungs- und Buchhal-
tungssoftware ausgesucht, da die übersichtliche und klare 
Struktur das Arbeiten sehr erleichtert. Überdies haben wir 
auch auf ein gutes Preis-Leistungsverhältnis geachtet. Die-
se Anforderungen sind auch voll erfüllt worden. 

Besonders festhalten möchten wir die hervorragende Schu-
lung durch die Mitarbeiter von SCHWEIGHOFER, die 
auch jederzeit für Zwischenfragen erreichbar sind. 

Hannes Hess
www.dez-immo.at

DIC-DEZ Immo Consult Gmbh
Amraser-See-Straße 56a | A-6029 Innsbruck
h.hess@dez-immo.at 
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HAUS-MANAGER

„Wir arbeiten seit Beginn unserer Tätigkeit als Haus-
verwalter mit dem Programm HAUS-MANAGER 
und haben uns auf Grund der Benutzerfreundlichkeit 
und der sehr kompetenten Supportmitarbeiter für die-
ses Programm entschieden. Die Supportmitarbeiter sind 
nicht nur mit der Programmbedienung, sondern auch 
mit der Materie bestens vertraut. Da wir eine kleine, je-
doch wachsende Hausverwaltung sind, kam uns auch der 
Kaufpreis, welcher nach der Anzahl der Objekte gestaf-
felt ist, sehr entgegen. Stünden wir nochmals vor der Ent-
scheidung eine Software für die Hausverwaltung anzu-
kaufen, würden wir wieder die Software aus dem Hause 
SCHWEIGHOFER erwerben.“

Ing. Karl Hannes Bauchinger
www.bauchinger.com

Bauchinger Baumanagement & Immobilien
Wöging 3 | A-4921 Hohenzell
office@bauchinger.com 

HAUS-MANAGER

Hr. Mag. Berger: „Wir haben nach einer Marktselektion 
auf den HAUS-MANAGER von SCHWEIGHOFER 
Manager-Software umgestellt. Die Entscheidung basiert 
auf die Kosten-Nutzen-Rechnung unserer Objektanzahl 
in der Geschäftssparte Hausverwaltung und Vermieter-
management.“

Stefanie Neururer, BA: „Nach einer kurzen Einarbeitungs-
phase ist das klar strukturierte Programm leicht zu bedie-
nen. Die hilfsbereiten Mitarbeiter im Support sowie die 
Fernwartung sind große Plus-Punkte und überzeugen in 
der Umstellungsarbeit und bei Themen zur Tagesarbeit.“

Mag. (FH) Peter Berger
www.bergerconsulting.at

Berger Consulting GmbH. Immobilientreuhänder, Consultant
Baumgartner Straße 1 | 6330 Kufstein
pb@berger.co.at 

EINNAHMEN-AUSGABEN-RECHNUNG

„Als Kleinunternehmer ohne Ausbildung in Buchhaltung 
und ähnlichem kann ich SCHWEIGHOFER für jeden 
„Anfänger“ empfehlen. Einfacher kann es nicht gehen. 
Die EINNAHMEN-AUSGABEN-RECHNUNG ist 
so benutzerfreundlich, wie es nur sein kann. Und wenn 
man doch einmal eine Frage hat, bekommt man so schnell 
und kompetent eine Lösung, dass man sich keine Gedan-
ken mehr machen muss. 

Kurz zusammengefasst: Die Software ist äußerst einfach 
gehalten, übersichtlich, professionell und für jeden Laien 
verständlich aufgebaut!“

Antonia Kaspirek
www.musikhexe.at

MUSIKHEXE
Staasdorferstraße 18-20 | A-3430 Tulln
office@musikhexe.at 

EINNAHMEN-AUSGABEN-RECHNUNG

„Seit Jahren verwende ich in meinem Gästehaus die Soft-
ware EINNAHMEN-AUSGABEN-RECHNUNG 
von SCHWEIGHOFER. Übersichtlich, unkompli-
ziert und anwenderfreundlich, durch laufende Updates 
immer auf dem neuesten Stand, kompetenter und ra-
scher Support, sowohl technisch als auch buchhalte-
risch: EINNAHMEN-AUSGABEN-RECHNUNG 
von SCHWEIGHOFER mit dem hervorragenden 
Preis-Leistungsverhältnis ist auch in kleineren Betrieben 
wie dem meinem die ideale Lösung. Ich kann diese mit 
gutem Gewissen empfehlen.“

Bettina Holzknecht
www.waldesrand.at

Gästehaus WALDESRAND
Granbichlstraße 42 | A-6450 Sölden
info@waldesrand.at
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EINNAHMEN-AUSGABEN-RECHNUNG Profi

„Seit Jahren arbeiten wir mit dem Programm EINNAH-
MEN-AUSGABEN-RECHNUNG Profi zur vollsten 
Zufriedenheit. Es ist auch immer erfreulich, bei Proble-
men und Fragen freundlich und kompetent beraten zu 
werden. Das Preis-Leistungsverhältnis ist ok.“

Gertraud Hofer

Prim. Dr. Elmar Hofer | Facharzt für Anästhesie
Schoberweg 7 |  A-5081 Anif
hofer.gertraud@gmail.com

KASSENBUCH

„Bereits seit einigen Jahren verwenden wir für die 
Buchführung am PC das KASSENBUCH der Firma 
SCHWEIGHOFER. Das Programm ist sehr leicht ver-
ständlich und benutzerfreundlich. Durch die flexible Ge-
staltung eignet sich diese Software besonders für Klein- 
und Mittelbetriebe, wie wir es sind. Wir können dieses 
Programm allen Interessenten empfehlen.“

Jutta Reiterer
www.biwak.org

BIWAK Kinderwohngemeinschaft Laaerberg
Collmanngasse 5/7/1 | A-1100 Wien
jutta.reiterer@biwak.org 

Win1A-FAKT®

„Ich verwende Win1A-FAKT® nun seit 2004 und es ent-
spricht völlig meinen Anforderungen. Allfällige Fragen 
in der Einarbeitungsphase wurden vom Support stets 
prompt und kompetent beantwortet. Auch heute noch 
kann ich mir einer schnellen, hilfreichen Antwort sicher 
sein, falls ich Fragen bezüglich der Möglichkeiten des 
Programms habe. Wegen Programmfehler oder derglei-
chen musste ich mich bisher noch nie an den Support 
wenden - das ist wohl die beste Referenz.“

Thomas Pizzini
 www.pizzini.at

PIZZINI | Fachgeschäft für Schneidwaren & Feinschleiferei
Bischofstraße 5 | A-4020 Linz
pizzini@pizzini.at 

Win1A-FAKT®

„Wir verwenden Win1A-FAKT® schon seit 2001 und 
sind damit sehr zufrieden. Die einfache und unkompli-
zierte Handhabung macht das Arbeiten mit dem Pro-
gramm sehr leicht. Artikel und Kundendaten können 
auf einfachste Weise individuell angepasst werden. Und 
sollten doch einmal Fragen aufkommen, so sind wir mit 
unserem Wartungsvertrag in den besten Händen.“

Kerstin Martel
www.psm-martel.de

PSM Prüfstelle für Straßenbaustoffe Martel GmbH
Koversteiner Weg 16 | D-51647 Gummersbach
k.martel@psm-martel.de 



16 17

Win1A-LAGER® Profi

„Wir arbeiten seit 2000 mit dem Warenwirtschaftssystem 
Win1A-LAGER® Profi von SCHWEIGHOFER Mana-
ger-Software und sind damit sehr zufrieden. Die Benutzer-
freundlichkeit und leichte Bedienbarkeit ermöglichen es, 
das Programm bereits nach kurzer Einschulung zu bedie-
nen. Sollten dennoch Fragen oder Probleme auftauchen, 
können diese dank des kompetenten und freundlichen Sup-
ports innerhalb kürzester Zeit erfolgreich gelöst werden. 
Die Schnittstellen zu anderen Programmen funktionieren 
einwandfrei und so stellt das Programm für uns in Kom-
bination mit den vielfältigen Auswertungsmöglichkeiten ein 
wirkungsvolles Instrument dar. Wir haben mit Win1A-LA-
GER® Profi und der Firma SCHWEIGHOFER Mana-
ger-Software ein Paket, das wir gerne weiterempfehlen.“

Mag. Alexandra Stippler-Jilg
www.kleenoil-panolin.at

ECOFLUID Handels GmbH
Col-di-Lana-Str. 10-12 | A-6020 Innsbruck
alexandra.sj@ecofluid.at 

Win1A-LAGER® Profi

„Unser Betrieb arbeitete vor Win1A-LAGER® Profi mit 
einem anderen Lagerprogramm, das sehr unflexibel war. 
Im alten Programm konnte man nicht die kleinsten Än-
derungen vornehmen, wie z. B. Druckvorlagen ändern, 
uvm. Nach einer positiven Entscheidungsfindung sind 
wir schließlich auf Win1A-LAGER® Profi umgestiegen 
und bereuen diese Entscheidung keinen Tag. Nachträg-
lich gesehen sind wir leider viel zu spät auf dieses tolle 
Programm aufmerksam geworden!“

Ernest Haumer
www.h-g-m.at

GASTRONOMIECENTER TECHNOLOGY, HAUMER GMBH
Stockerauerstraße 87 | A-2100 Leobendorf
office@h-g-m.at 

Win1A-LAGER® Profi

„Vor 10 Jahren haben wir ein Softwarepaket für Wa-
renwirtschaft gesucht, wobei unser Augenmerk auf einer 
möglichst flexiblen, aber trotzdem einfachen Handha-
bung gelegen ist. 

Unsere Entscheidung - unter einer Vielzahl von Pro-
dukten - für Win1A-LAGER® Profi von SCHWEIG-
HOFER mit seinen vielfältigen Gestaltungsmöglich-
keiten war auch nach vielen Jahren an Erfahrung richtig. 

Als besondere Unterstützung haben wir in dieser Zeit 
den telefonischen Support zur Lösung aufgetretener Pro-
bleme kennengelernt. Als wir uns vor einem Jahr ent-
schieden haben, auch die Buchhaltung im eigenen Haus 
zu führen, war der nächste Schritt zur Win1A-FIBU® die 
logische Konsequenz. 

In gewohnter Qualität waren wir auch hier schon nach 
kurzer Einschulungszeit in der Lage, die Aufgaben des 
Rechnungswesens abzuwickeln. Alles in allem unter-
stützt die Software von SCHWEIGHOFER unsere täg-
liche Arbeit übersichtlich und zuverlässig.”

DI Herbert Hinterleitner
www.igi.at

IGI | Internationale Gesellschaft für Industriebedarf GmbH
Gastgebgasse 27 | A-1230 Wien
office@igi.at
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Win1A-LOHN® Profi

„Wir verwenden Win1A-LOHN® Profi seit 2001 und 
haben mit der Firma SCHWEIGHOFER seit über 13 
Jahren einen verlässlichen Partner. 

Die Mitarbeit von anerkannten Fachleuten bei der Ent-
wicklung dieser Personalverrechnungs-Software ist in 
allen Programmbereichen sicht- und spürbar. Die Ab-
läufe sind unkompliziert, praxisgerecht und effizient. Das 
Preis-Leistungsverhältnis ist absolut top. Nur so können 
wir den hohen Anforderungen unserer Klienten gerecht 
werden.“

Manfred Schweiger
www.msbibu.at

Schweiger Manfred | Selbständiger Bilanzbuchhalter
Angerweg 8a | A-5630 Bad Hofgastein
m.schweiger@msbibu.at 

Win1A-LOHN® Profi

„Seit 2001 verwende ich Win1A-LOHN® Profi der Fir-
ma SCHWEIGHOFER. Das Programm ist übersicht-
lich und anwenderfreundlich konzipiert, sowie mit um-
fangreichen Möglichkeiten ausgestattet. 

Vor allem schätze ich den kompetenten Einsatz des Sup-
portteams. Alle Mitarbeiter sind stets sehr freundlich, 
geduldig und bemüht. Dank Fernwartung und guter 
Erreichbarkeit der Hotline ist mir rasche Hilfe bei spe-
ziellen und dringenden Fragestellungen gewiss. Auf alle 
Fälle ein sehr empfehlenswertes Programm.“

Michaela Pruckner
www.pruckner.eu

Stahlbau Pruckner GmbH
Im Ort 310 | A-3353 Biberbach
michaela@pruckner.eu 

Win1A-LOHN® Profi

„Wir arbeiten seit rund zehn Jahren mit Win1A-LOHN® 
Profi. Wichtig ist, dass die österreichische Gesetzgebung 
in der Software berücksichtigt wird. Durch die oft auch 
rückwirkend oder kurzfristig beschlossenen Gesetzesän-
derungen ist dies ein wichtiger Aspekt. 

In diesem Punkt kann ich dem Software-Team von 
SCHWEIGHOFER nur das beste Zeugnis ausstellen. 
Bedienung ist übersichtlich, Auswertungen sind auch für 
unsere Klienten gut lesbar und nachvollziehbar. Gerade 
in der Lohnverrechnung ist auch der Support wichtig, 
auch hier können wir über beste Erfahrungen berichten. 
Wir können die Software absolut weiterempfehlen.“

Walter Salmer
www.salmer.at

Salmer Walter | Buchhaltung - Immobilien
Postplatz 1 | A-5580 Tamsweg
office@salmer.at 

Win1A-LOHN® Plus

„Ich verwende seit zehn Jahren das Lohnverrechnungs-
programm Win1A-LOHN® Plus und bin sehr zufrieden 
damit. Durch die regelmäßigen Updates bin ich immer 
am letzten gesetzlichen Stand und ich werde bei außeror-
dentlichen Problemen durch die sehr kompetenten und 
freundlichen Supportmitarbeiter bestens betreut. 

Zusätzlich kann ich auch die Schulungen, die in ange-
nehmer Atmosphäre und in kleinen Gruppen ablaufen, 
nur wärmstens empfehlen!“

Hannelore Schmid
www.wilhelmschmid.at

Schmid Wilhelm | Elektroinstallationen
Dr. Karl Renner-Straße 5 | A-2353 Guntramsdorf
office@wilhelmschmid.at 
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Win1A-LOHN® Profi

„Wir arbeiten mit dem Programm Win1A-LOHN® 
Profi seit über einem Jahr. Die Software unterstützt mit 
der Lohn- und Gehaltsabrechnungen auch die Kosten-
rechnung mit guten Auswertungen. Alle Lohnarten und 
Kostenbuchungen können in beliebiger Tiefe über eine 
Exportschnittstelle nach BMD® verbucht werden. Für 
unsere Kanzlei ist diese Schnittstelle sehr wichtig. 

Die Verwaltung von Exekutionen ist sehr gut gelöst. 
Drittschuldnererklärungen können aus dem Programm 
erstellt werden. Das Programm kann sehr viel und lässt 
sich leicht bedienen.“

Mag. Erwin Bayerl
www.steuerberatung-bayerl.at

Mag. Erwin Bayerl | Steuerberater
Fritz Sedlazeck-Platz 2 | A-3252 Petzenkirchen
erwin.bayerl@steuerberatung-bayerl.at 

Win1A-LOHN® Profi

„Ich arbeite bereits seit acht Jahren mit Win1A-LOHN® 
Profi. Meine Klienten schätzen insbesondere den über-
sichtlichen Aufbau der Auswertungen und ich als An-
wenderin die kompetenten und hilfsbereiten Mitarbeiter 
im Support, die mich mit viel Geduld auch bei schwie-
rigen Abrechnungen rasch zum Ziel führen.“

Eva Tschurtschenthaler
www.etschurtschenthaler.at

Tschurtschenthaler Eva | Bilanzbuchhalterin
Mitterfeld 40 | A-5101 Bergheim bei Salzburg
e.tschurtschenthaler@aon.at 

Win1A-LOHN® Plus

„Das Lohnverrechnungsprogramm Win1A-LOHN® 
Plus macht es uns wesentlich einfacher, alles korrekt und 
rechtzeitig abzurechnen. Es ist übersichtlich aufgebaut 
und hat eine hervorragende Schnittstelle für alle El-
da-Meldungen. 

Ganz besonders schätze ich die unkomplizierte und aus-
gesprochen hilfsbereite Help-Line per Telefon.“

Mag. (FH) Sepp Ginner
www.wohnenundarbeit.at

Verein Wohnen und Arbeit
Winden 24 | A-3390 Melk
seppginner@mvnet.at 

Win1A-LOHN® Plus

„Ich arbeite seit einigen Jahren mit Win1A-LOHN® 
Plus. Die Handhabung ist einfach und das Programm 
ist sehr übersichtlich. Vor allem schätze ich die schnelle 
Hilfestellung durch Betreuung und Support. 

Natürlich nicht zu vergessen, das Preis-Leistungsverhält-
nis ist top. Ich kann das Programm auf jeden Fall weiter-
empfehlen.“

Claudia Hirner
www.getraenke-vielhaber.at

Vielhaber GesmbH | Getränke – Transporte
Amonstraße 8 | A-3293 Lunz/See
office@getraenke-vielhaber.at 



22 23

Win1A-LOHN® Profi

„Als selbständige Personalverrechnerin (mit 10 Jahren 
Berufs- und Softwareerfahrung) vor meiner Selbstän-
digkeit, habe ich schon einige Personalverrechnungspro-
gramme in Verwendung gehabt. 

Zu Win1A-LOHN® Profi kann ich mich nur positiv 
äußern, es ist leicht verständlich, sehr übersichtlich und 
wunderbar zu handhaben. Der Support ist rasch und äu-
ßerst hilfsbereit. Es ist auch ein Programm, das sich ideal 
zur Abrechnung verschiedener Kollektivverträge eignet.“

Isabella Huber
www.bueroservice-huber.at

Huber Isabella | Büroservice-Bürodienstleistung
Lohnergasse 9/4/6 | A-1210 Wien
huberisabella@bueroservice-huber.at 

Win1A-LOHN® Profi

„Wir verwenden seit über 15 Jahren Win1A-LOHN® 
Profi und sind über all diese Jahre mit dem Programm 
und dem Support der Firma SCHWEIGHOFER sehr 
zufrieden gewesen.“

Hans Stöckl
www.gasthausnestroy.at

„N.“ Gastronomie- und Handelsges.m.b.H
Weintraubengasse 7 | A-1020 Wien
gasthausnestroy@aon.at 

Win1A-LOHN® Profi

„Eine Software zu entwickeln, die für ein umfassendes 
Themengebiet wie jenes der Personalverrechnung 
einfach zu verstehen und handzuhaben ist, wurde mit 
Win1A–LOHN® Profi von SCHWEIGHOFER ausge-
zeichnet umgesetzt. 

SCHWEIGHOFER Programme sind mandantenfähig, 
weshalb wir mit dieser Software in der Lage sind, auch für 
Kunden bzw. eigene Betriebe die Abrechnung sämtlicher 
in der Personalverrechnung auftretenden Geschäftsfälle 
abzuwickeln. Eine verständliche Menüführung lässt von 
Beginn an eine vollständige Datenerfassung und Daten-
auswertung zu.“

Dipl.-Kfm. Peter Bauer
www.startzentrum.at

startzentrum GmbH | Gründungs- und Unternehmensberatung
Franz-Josef-Straße 24 | A-5020 Salzburg
peter.bauer@startzentrum.at 

Win1A-LOHN® Profi

„Als Geschäftsführer eines Vereines, der selbst seine 
Lohnverrechnung für ca. 15 Mitarbeiter durchführt, be-
nutze ich Win1A-LOHN® Profi nur etwa 2 bis 3 Tage 
im Monat. Ich schätze daran sehr, dass vieles selbsterklä-
rend (mit vielen Erinnerungsfunktionen) ist, logisch und 
zuverlässig funktioniert. 

An der Servicehotline der Firma SCHWEIGHOFER 
gefällt mir, dass, wenn Fragen auftauchen, umgehend eine 
überaus kompetente und freundliche Unterstützung am 
Telefon und über Fernwartung zur Verfügung steht.“

Mag. Norbert Geyer
www.tsafitness.at

TSA im Hallenbad Floridsdorf
Franklinstraße 22 | A-1210 Wien
tsa@tsafitness.at 
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Win1A-LOHN® Plus

„Seit 2008 machen wir die Lohnverrechnung selbst im 
Haus und haben uns für Win1A-LOHN® Plus entschie-
den. Das Programm ist klar strukturiert, sehr übersicht-
lich und entspricht genau unseren Anforderungen. 

Besonders hervorheben möchte ich die kompetente und 
auch immer erreichbare Hotline, die uns von Beginn an 
stets mit Rat und Tat zur Seite steht. Herzlichen Dank!“

Siglinde Schellnegger
www.schreck.at

Ing. Erich Schreck e.U. | Elektrofachhandel
Peesen 57 | A-8160 Weiz
info@schreck.at

Win1A-LOHN® Light

„Wir sind seit Jahren sehr zufriedene Nutzer des Pro-
grammes Win1A-LOHN® Light! Für unseren Betrieb 
ist dies ein maßgeschneidertes Lohnverrechnungspro-
gramm, einfach, übersichtlich und dies alles zu einem 
fairen Preis. 

Bei Problemen ist für uns die Firma SCHWEIG-
HOFER ein zuverlässiger und kompetenter Partner. 
Lohnverrechnung ist dank SCHWEIGHOFER einfach 
und übersichtlich geworden!“

Barbara Rainer
www.elektrorainer.at

Elektro RAINER | Klagenfurter Straße 55
A-9300 St. Veit an der Glan
ekl.rainer@aon.at 

Win1A-LOHN® Light

„Wir arbeiten nun schon mehrere Jahre mit dem Pro-
gramm Win1A-LOHN® Light. Es ist einfach zu bedie-
nen, die neuesten Updates stehen immer pünktlich zur 
Verfügung. Wenn man die Daten bezüglich Löhne gerne 
übersichtlich IM Betrieb haben will, können wir dieses 
Programm nur empfehlen. Das Programm beinhaltet 
auch sehr interessante Auswertungen. 

Und – falls es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, erhal-
ten wir umgehend fachkundige Hilfe von kompetenten 
Mitarbeitern der Firma SCHWEIGHOFER – sei es per 
Fernwartung oder telefonisch!“

Gabriela Fruhwirth
www.fruhwirth.at

Fruhwirth Alois | Landtechnik
Jahrbach 19 | A-8091 Jagerberg
office@fruhwirth.at 

Win1A-LOHN® Light

„Die Tischlerei Hauser Johann aus Alberndorf verwen-
det das Lohnprogramm Win1A-LOHN® Light seit 17 
Jahren. Wir erledigen die Lohnverrechnung für 3 Mit-
arbeiter. 

Die Bedienerfreundlichkeit des Programmes ist sehr gut 
und sollten einmal Probleme auftreten ist per Telefon 
gleich eine helfende Stimme zur Stelle. Bis jetzt konnte 
jedes Problem gelöst werden.“

Brigitte Hauser
www.hauser-tischler.at

Hauser Johann | Tischlerei
Hauptstraße 21 | A-4211 Alberndorf
chefin@hauser-tischler.at 
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Win1A-LOHN® Light

„Wir verwenden seit über 10 Jahren Win1A-LOHN® 
Light, dabei sind wir mit dem Service und den Updates 
durch die Firma SCHWEIGHOFER äußerst zufrieden. 

Die einfache Programmführung und die umfangreichen 
Auswertungsmöglichkeiten ermöglichen uns, die doch 
teilweise ziemlich komplexe Lohnverrechnung mit wenig 
Aufwand im eigenen Haus zu machen.“

Herbert Lackner
www.lackner-kg.at

Lackner Rauchfangkehrer KG
Lerchenfeldgasse 3 | A-5280 Braunau am Inn
office@lackner-kg.at 

Win1A-LOHN® Light

„In unserer Firma arbeiten wir seit dem Jahr 2002 mit 
Win1A-LOHN® Light. Ich bin mit dem Programm und 
der Betreuung der Firma SCHWEIGHOFER sehr zu-
frieden!“

Anneliese Gierer
www.automobile-gierer.at

Automobile Gierer e.U.
Liebenau 60 | 4252 Liebenau
verrechnung@automobile-gierer.at 

Win1A-LOHN® Light

„Wir verwenden das Programm Win1A-LOHN® Light 
seit 1997 und sind damit sehr zufrieden. Es ist leicht zu 
bedienen und verständlich aufgebaut. 

Sollte es doch einmal Probleme geben, wird man vom gut 
geschulten SCHWEIGHOFER-Personal sehr freund-
lich und hilfsbereit bedient. Wir können Win1A-LOHN® 
Light mit gutem Gewissen weiterempfehlen!“

Elisabeth Leixnering
ww.ofenbaumeister.at

Leixnering Georg | Hafner und Fliesenlegermeister
Glockner Straße 117 | A-5672 Fusch an der Glocknerstraße
leixnering@ofenbaumeister.at 

Win1A-LOHN® Light

„Wir arbeiten seit nunmehr sieben Jahren mit dem Pro-
gramm Win1A-LOHN® Light. Wir haben mit der Fir-
ma SCHWEIGHOFER einen sehr kompetenten und 
hilfsbereiten Partner gefunden. 

Da wir ein Saisonbetrieb sind und nicht das ganze Jahr 
mit diesem Programm arbeiten, sind wir sehr dankbar 
für die schnelle Hilfe der Supportmitarbeiter der Firma 
SCHWEIGHOFER, wenn zu Beginn der Saison Fragen 
aller Art auftreten.“

Familie Lemberger
www.schischule-hochficht.at

Schischule & Schiverleih Hochficht  | Familie Lemberger
Oleanderweg 4 | A-4048 Puchenau
office@schischule-hochficht.at 
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Win1A-LOHN® Light

„Wir verwenden für die Gehaltsabrechnungen in un-
serem Reisebüro das Programm Win1A-LOHN® Light 
und sind damit sehr zufrieden. Mittlerweile werden drei-
zehn Mitarbeiter monatlich abgerechnet. 

Die Bedienung des Programms ist einfach und übersicht-
lich und bei Problemen helfen die Mitarbeiter der Firma 
SCHWEIGHOFER rasch und kompetent weiter.“

Manuela Berger
www.urlaubswelt.at

Schobesberger Harald GesmbH | Reisebüro
Hauptstraße 22 | A-4861 Schörfling am Attersee
office@urlaubswelt.at 

Win1A-LOHN® Light

„Wir verwenden das Lohnverrechnungsprogramm 
Win1A-LOHN® Light seit vier Jahren und sind voll zu-
frieden. Eine Voraussetzung für mich war die getrennte 
Abrechnungsmöglichkeit der Mitarbeiter in einen land-
wirtschaftlichen und in einen gewerblichen Betriebsteil 
– dies wird bestens erfüllt. Da wir nicht täglich mit dem 
Programm arbeiten, traten natürlich am Anfang etliche 
Fragen auf, welche aber von den Supportmitarbeitern im-
mer innerhalb kürzester Zeit und zur vollsten Zufrieden-
heit gelöst wurden. Wenn ich wieder mal auf der Suche 
nach Programmen zur weiteren Optimierung meines Be-
triebes bin, werde ich mich sicher als erstes bei der Firma 
SCHWEIGHOFER umsehen.“

DI Buttinger
www.blumenhaus.at

MAYER Blumenhaus & Gartenbau | Inh. DI Christoph Buttinger
Atterseestraße 65 | A-4860 Lenzing
office@blumenhaus.at 

Win1A-STEUER®

„Seit über zehn Jahren verwenden wir Software aus dem 
Hause SCHWEIGHOFER. Vor allem die Software  
Win1A-STEUER® wird häufig eingesetzt. 

Nach so langer Zeit können wir mit Fug und Recht be-
haupten, dass wir mit SCHWEIGHOFER einen kom-
petenten und verlässlichen Partner gefunden haben.“

Dr. Michael Pirker
www.dmp.at

Dr. Michael Pirker | Wirtschaftstreuhänder, Steuerberater
Völkendorfer Straße 43 | A-9500 Villach
info@dmp.at

Win1A-STEUER®

„Ich arbeite seit vielen Jahren mit der Software 
Win1A-STEUER®. Die Steuererklärungen und For-
mulare sind immer aktuell und können auch problemlos 
elektronisch an das Finanzamt übermittelt werden. Vor 
allem für mich als Bilanzbuchhalterin ist es wichtig, dass 
auch die Steuerberechnungen in den Arbeitnehmerver-
anlagungen, speziell für Grenzgänger, korrekt gemacht 
werden können. Ich schätze auch sehr die fachliche Kom-
petenz des Teams der Firma SCHWEIGHOFER.“

Hedwig Bickel
www.bh-bickel.at

Bickel Hedwig | Selbstständige Bilanzbuchhalterin
Treietstraße 17 | A-6833 Klaus
hedwig@bh-bickel.at 
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Win1A-AfA®

„Win1A-AFA® komplettiert in unserem Unternehmen 
dank einer Schnittstelle den Einsatz von Win1A-FIBU® 
Steuer und unterstützt uns in der Verwaltung sämtlicher 
Anlagegüter bei der Erstellung des Anlagenspiegels und 
des Anlageverzeichnisses sowie bei der Ermittlung der 
Abschlussbuchungen. 

Die Software gibt uns eine perfekte Übersicht über die im 
Unternehmen vorhandenen Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung, unsere Maschinen, KFZ und den übrigen für 
den Jahresabschluss notwendigen, festzustellenden Posi-
tionen des Anlagevermögens.“

Dipl.-Kfm. Peter Bauer
www.startzentrum.at

startzentrum GmbH | Gründungs- und Unternehmensberatung
Franz-Josef-Straße 24 | A-5020 Salzburg
peter.bauer@startzentrum.at 

WinZINSEN®

„Seit mehr als 10 Jahren verwende ich das Programm 
WinZINSEN®. Über viele Jahre als Bereichsleiter eines 
internationalen Finanzkonzernes am Laptop. Stets war 
ich mit der Funktionalität und der Qualität des Pro-
grammes vollauf zufrieden. 

Dies hat mich dazu bewogen, das Programm auch nach 
meinem Wechsel in die Selbständigkeit weiter zu ver-
wenden. Auf den Punkt gebracht: Preis-Leistungsver-
hältnis ist TOP. Weiter erwähnenswert ist, dass die 
Firma SCHWEIGHOFER über einen ausgezeichne-
ten Support verfügt. Kundenorientierung ist kein leeres 
Schlagwort, sondern wird gelebt. 

Sämtliche Anfragen werden kompetent, freundlich und 
lösungsorientiert beantwortet. Sowohl das Produkt 
WinZINSEN® als auch die Firma SCHWEIGHOFER 
kann ich uneingeschränkt empfehlen.“

Mag. Roland Prinz
www.prinz-consulting.at

Mag. Roland Prinz | finance & management
Hauptstraße 39 | A-9470 St. Paul im Lavanttal
prinz.consulting@aon.at 

WinZINSEN®

„Das Programm WinZINSEN® ist wirklich gut. Ich ver-
wende es seit Jahren für Investitions- und Rentabilitäts-
analysen.“

Thomas Fissler 
www.idp-investments.com

IDP Industrial Development Partners GmbH & Co. KG
Limburger Straße 9 | D-61462 Königstein
germany@idp-investments.com 
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VERTRAGSVERWALTUNG Profi

„Seit Mitte 2012 verwalte ich unsere Verträge mit dem 
Programm VERTRAGSVERWALTUNG Profi. Eine 
Software, die ich anhand des ausführlich beschriebenen 
Handbuches und mittels „Learning by Doing“ binnen 
weniger Monate erlernen konnte. 

Besonders gut gefällt mir die einfache und übersichtliche 
Struktur der Benutzeroberfläche, die zudem noch indivi-
duell gestaltbar ist. Beeindruckend ist auch die Informa-
tionsvielfalt. 

Ob Vertragsdetails, Termine, Aufgaben oder Zahlungs-
übersichten – mit wenigen Mausklicks stehen diese zur 
Verfügung. Höhepunkte dieses Produktes - die für mich 
auch kaufentscheidend war - sind die integrierte Doku-
mentenverwaltung, die automatische Indexberechnung 
sowie der Datenbankdesigner, der mir eine beliebige Er-
weiterung der Tabellen ermöglicht. 

Wenn es Fragen gibt, hilft mir ein freundliches, kompe-
tentes und lösungsorientiertes Supportteam weiter. Die-
ses intelligente Produkt kann ich nur weiterempfehlen!“

Johann Milisits
www.sued.rlh.at

Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-Burgenland eGen.
Bundesstraße 316 | A-7501 Unterwart
milisits@sued.rlh.at

EU-FIBU®, Abfertigung, Jubiläum & Urlaub,
WinZINSEN®, Win1A-STEUER®

„Seit nunmehr 15 Jahren verwenden wir die EU-FIBU®. 
Damals eine der ersten Windowsbuchhaltungen mit 
allen Windowsvorteilen. Das Programm erfüllt unsere 
Anforderungen sehr gut und wird laufend gewartet, ins-
besondere die erforderlichen Umsatzsteuerupdates. 

Die integrierte Kostenrechnung, die wir für einige Kli-
enten verwenden, ist einfach und intuitiv zu bedienen 
und erfüllt ebenfalls unsere Anforderungen gänzlich. 
Auch einige unserer Klienten verwenden die EU-FIBU® 
und sind sehr zufrieden. 

Dadurch können wir die Daten unserer Klienten einfach 
übernehmen und sie im täglichen Arbeiten unterstützen 
und ihnen wertvolle Tipps geben, was die Klientenzufrie-
denheit und -bindung erhöhen. Hervorzuheben ist auch die gute Zusammenarbeit mit 
und Unterstützung durch SCHWEIGHOFER, wenn’s mal geklemmt hat. Kompe-
tent und schnell war eine Lösung gefunden.

Die EU-FIBU® war unser Einstieg bei SCHWEIGHOFER. Das Zinsenprogramm 
kam dazu und ist bei uns zur Selbstverständlichkeit geworden. Die „Abfertigung“ 
(Abfertigung, Jubiläum & Urlaub) setzen wir auch schon seit vielen Jahren ein und 
sind sehr zufrieden. Besonders die mannigfaltigen Parameter, die je Dienstnehmer 
und Dienstgeber eingegeben werden können und die Berechnungen nach UGB und 
IFRS sind für uns vorteilhaft.

Mit allen Programmen von SCHWEIGHOFER sind wir sehr zufrieden! Dennoch 
gibt’s daaas Highlight mit der „Win1A-STEUER®“, die wirklich fantastisch genau 
rechnet. Mittlerweile ist es mir zum Sport geworden, einen Bescheid zu finden, der 
anders rechnet als Win1A-STEUER®. Wenn uns das gelingt, was sehr sehr selten 
vorkommt, rufen wir bei SCHWEIGHOFER an und erhalten prompt eine kompe-
tente Erklärung oder die Info, dass das Programm in der nächsten Version auch diesen 
exotischen Fall richtig rechnet. Die Zusammenarbeit lässt keine Wünsche offen. Pro-
blemlos funktioniert auch das Firmenbuchmodul. Eine besondere Erwähnung findet 
auch das faire Preis-Leistungsverhältnis!“

Mag. Gerhard Halder
www.halder.co.at

Mag. Gerhard Halder Steuerberater KG
A-6020 Innsbruck | Hans-Maier-Straße 9
gerhard.halder@aon.at 
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Win1A-LOHN® Plus, Win1A-FIBU® Profi

„Ich arbeite seit 2007 auf der Personalverrechnungs-
software von Win1A-LOHN® Plus. Perfekte Handha-
bung und effizientes Arbeiten in Win1A-LOHN® Plus 
veranlassten mich später auch auf die Buchhaltung von 
SCHWEIGHOFER, Win1A-FIBU® Profi, umzustei-
gen. Flexibilität, Top-Service, freundlicher schneller Sup-
port und das unvergleichliche Preis-Leistungsverhältnis 
sorgen für beste Zufriedenheit. 

Ich empfehle die Zusammenarbeit mit den SCHWEIG-
HOFER-Produkten all meinen Klienten und Kollegen!“

Helga Pesendorfer
www.bopcontrol.at

Pesendorfer Helga | Buchhalter Personalverrechner BilBuG
Württembergstraße 41 | A-4810 Gmunden
helga.pesendorfer@aon.at 

Win1A-FIBU®, Win1A-LOHN® Profi

„Wir verwenden seit 2012 sowohl Win1A-FIBU® als 
auch Win1A-LOHN® Profi. Bei den Programmen gab 
es einige Gründe, warum wir uns für die Software von 
SCHWEIGHOFER entschieden haben: Sehr bediener-
freundlich aufgebaut, viele Auswertungen möglich, Sup-
port sehr kompetent, Preis-Leistungsverhältnis perfekt.
 
Auch der Übergang von Win1A-LOHN® Light auf die 
Profi-Version ging reibungslos vonstatten. Wir können 
nur jedem die Software wärmsten weiterempfehlen!“

Manuela Wally
www.meisterfliese.at

Fida & Ableitinger OG | Fliesenverlegung
Bahnhofstraße 24 | A-3902 Vitis
office@meisterfliese.at

Win1A-FIBU®, Win1A-LAGER® Profi, Win1A-AfA®

„Bei unserer Firmengründung vor 5 Jahren haben wir uns 
für SCHWEIGHOFER entschieden, weil bereits die De-
moversionen, auch ohne Einschulung, verständlich sind. 

Win1A-FIBU® Steuer mit seiner anwenderfreundlichen 
Struktur überzeugte und die in Win1A-LAGER® Profi 
erstellten Rechnungen buchen sich über die enthaltene 
Schnittstelle fast von selber in die Buchhaltung. Weiters 
betreute uns das Verkaufsteam in Wien sehr freundlich 
und fachkundig und auch das Preis-Leistungsverhältnis 
überzeugte. 

Wir wurden nicht enttäuscht. Neben der sympathischen 
Benutzeroberfläche arbeiten die Softwareprodukte äu-
ßerst zuverlässig, auch nach den regelmäßigen Updates 
läuft alles einwandfrei. Ein Jahr später kam dann auch die 
Win1A-AfA® dazu, die das FIBU-Programm wunderbar 
ergänzt.“

Axel Neef 
www.denema.at

DeNeMa-Glas GmbH
Arztgasse 93 | A-1220 Wien
office@denema.at 
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Win1A-LOHN® Plus, Win1A-STEUER® Profi
EU-FIBU®, WinZINSEN®

„Wir verwenden seit über zehn Jahren Win1A-LOHN® 
Plus, Win1A-STEUER® Profi, EU-FIBU® sowie Win-
ZINSEN® von SCHWEIGHOFER Manager-Soft-
ware. Besonders schätzen wir die rasche, unkomplizierte 
und kompetente Hilfe des Telefonsupports. 

Auch die nutzerfreundliche Bedienung wird von unseren 
Mitarbeitern sehr geschätzt. Unser Klientel sind (fast) 
ausschließlich Klein- und Mittelunternehmen aus den 
verschiedensten Branchen. Derzeit schenken uns mehr 
als 120 Unternehmen aus ganz Oberösterreich ihr Ver-
trauen und wir wissen uns durch die Programme bei der 
Erfüllung unserer Aufgaben bestens unterstützt.“

Joachim Aigner
www.kanzlei-aigner.at

Kanzlei Aigner  | Buchhaltungsbüro & Unternehmensberatung
Gewerbepark 1 | 4920 Schildorn
joachim.aigner@kanzlei-aigner.at 

Win1A-UNTERNEHMER Lager, Win1A-LOHN® Plus

„Es hätte uns nichts Besseres passieren können, als die 
Adresse von der Firma SCHWEIGHOFER zu bekom-
men. Mit den Programmen Win1A-UNTERNEHMER
Lager und Win1A-LOHN® Plus zu arbeiten, ist DIE 
perfekte Entscheidung für unser Unternehmen. 

Begleitet von kompetenter, umfangreicher Schulung 
durch das freundliche Schweighofer-Team, war die Ei-
narbeitungszeit eine kurze und problemlose. Die wert-
schätzende Unterstützung bei eventuell auftretenden 
Fragen machen jeden Arbeitstag zur wahren Freude!“

Emanuela Krickl
www.kws-waage.at

Krickl Waagen Systeme GmbH
Heid Werkstraße 13 | A-2000 Stockerau
emanuela@krickl.ws 

Win1A-FIBU® Steuer, Win1A-AfA®

„Seit Anfang 2013 arbeiten wir mit der Win1A-FIBU® 
Steuer und Win1A-AfA®. Den Umstieg auf das neue 
Programm, haben wir trotz aller damit verbundenen Ar-
beiten nie bereut, denn mit dem überaus kompetenten 
und immer hilfsbereiten Techniker-Team, konnten wir 
rasch den laufenden Betrieb wieder gewährleisten. Sollte 
sich einmal ein fast unlösbares Problem stellen, wird so-
fort nach einer für alle akzeptablen Lösung gesucht und 
auch so manche Extraprogrammierung rasch und unbü-
rokratisch durchgeführt. 

Der Service steht bei SCHWEIGHOFER wirklich im 
Vordergrund und hat uns restlos überzeugt.“

Monika Kaut
www.monikakaut.at

Monika Kaut | Bilanzbuchhaltung
Schönbrunner Graben 75/11 | A-1170 Wien
monika.kaut@gmx.at

EU-FIBU®, Win1A-LOHN® Light, Win1A-AfA®

„Seit über zehn Jahren nutzen wir Software von 
SCHWEIGHOFER und sind damit sehr zufrieden. 
Insbesondere schätzen wir an der Software EU-FIBU®, 
Win1A-LOHN® Light und Win1A-AfA® die äußerst 
benutzerfreundlichen Oberflächen und den immer 
freundlichen und geduldigen Telefon-Support. Es ist uns 
vor allem sehr wichtig, dass Klienten, Banken und Be-
hörden mit den gelieferten Auswertungen sehr zufrieden 
sind. Für alle, die sich auf ihre eigentliche Geschäftstä-
tigkeit konzentrieren wollen und sich dabei die EDV als 
Unterstützung und nicht als zusätzliche Belastung wün-
schen, kann ich SCHWEIGHOFER nur empfehlen!“

Friedrich Tober
www.buchhaltung-tober.at

Bilanz & more consulting e.U. | Tober Friedrich
Falterweg 38/2.Stock | A-4030 Linz
f.tober@bilanzandmore.at 
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Win1A-FIBU®, Win1A-LAGER® Profi

„Als Konditoreibetreiber mit Café- und Cateringbereich 
ist es für uns essentiell, dass die Softwarelösungen zur 
Auftragsabwicklung, Lagerverwaltung, Rechnungswe-
sen und Kassa (Win1A-FIBU®, Win1A-LAGER® Profi 
für 5 Arbeitsplätze) zuverlässig, flexibel und anwender-
freundlich sind. Bei SCHWEIGHOFER wurden die-
se Kriterien für uns optimal umgesetzt. Ebenso wichtig 
ist für uns die dazugehörige Betreuung. SCHWEIG-
HOFER bietet uns einen fixen Ansprechpartner, der mit 
unserem Geschäft und Systemen vertraut ist. Dies ge-
währleistet, dass die Problemlösungen maßgeschneidert 
sind und der Service mit der Kundenhistorie vertraut ist.“

Markus Frömmel
www.froemmel.at

froemmel‘s conditorei café catering GmbH
Zieglergasse 70 | A-1070 Wien
office@froemmel.at 

Win1A-LOHN® Profi, Win1A-AfA®, Win1A-FAKT®

WinZEIT®, EU-FIBU®

„Ich arbeite seit 2000 mit Win1A-LOHN® Profi und ich 
bin sehr zufrieden. Nicht nur, dass das Preis-Leistungs-
verhältnis stimmt, ist das Programm sehr übersichtlich, 
verständlich und leicht zu bedienen. 

Sollte es manchmal, wider Erwarten, Probleme mit dem 
Programm geben, werde ich vom Support immer sehr gut 
unterstützt. 

Ich verwende zudem auch die Programme Win1A-AFA®, 
Win1A-FAKT®, WinZEIT® sowie die EU-FIBU® und 
bin auch mit diesen sehr zufrieden.“

Gabriele Meixner 
www.buchhaltung-meixner.at

Meixner Gabriele | Buchhaltung & Datenverarbeitung
Schulgasse 11 | A-2126 Ladendorf
software.bh@aon.at 

Win1A-FIBU® Profi, Win1A-LOHN® Profi

„Ganz ehrlich: Ich habe keine Zeit um mich mit halb-
garen Programmen herumzuärgern, die nicht auf mei-
ne Kunden abgestimmt sind und mich bei jeder Bilanz 
durch 10 überflüssige Arbeitsschritte führen. Meine Pro-
gramme müssen einfach funktionieren und deshalb habe 
ich mich für Win1A-FIBU® Profi und Win1A-LOHN® 
Profi von SCHWEIGHOFER entschieden. Damit 
spare ich Zeit, Nerven und natürlich Geld. Und sollte 
ich doch einmal auf ein Problem stoßen, brauche ich nur 
zum Hörer zu greifen und ein kompetenter Mitarbeiter 
hilft mir rasch weiter.“

Anna Zuckerstätter-Seywald

Zuckerstätter-Seywald Anna | Selbständige Bilanzbuchhalterin
Salzburgerstraße 64b | A-5303 Thalgau
aseywald@aon.at

Win1A-LOHN® Plus, Win1A-AfA®

„Wir arbeiten in der Kanzlei seit vielen Jahren mit dem 
Programm Win1A-LOHN® Plus und sind sehr zu-
frieden. Die Abrechnungen sind so übersichtlich, dass 
auch die Mandanten und ihre Arbeitnehmer rasch einen 
Überblick über die monatlichen Abrechnungen gewin-
nen können. 

Die Support-Mannschaft ist freundlich, kompetent und 
antwortet schnell. Ebenso zufrieden kann ich mich zum 
Win1A-AFA® Programm äußern, dieses ist übersichtlich 
und bedienerfreundlich. Vielen Dank für die erfreuliche 
Zusammenarbeit!“

Ursula Bonelli
www.bonelli-stb.at

Kanzlei Ursula Bonelli | Steuerberatung
Oswaldgasse 35/6/5 | A-1120 Wien
ursula@bonelli-stb.at 
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Win1A-FAKT® Profi, Win1A-LOHN® Light

„Wir arbeiten in unserer Firma mit den Programmen 
Win1A-FAKT® Profi sowie Win1A-LOHN® Light. 
Mit beiden Programmen sind wir sehr zufrieden. Diese 
sind sehr einfach und übersichtlich in der Bedienung und 
bieten alles, was wir sowohl für die Warenbewirtschaf-
tung als auch für die Lohnverrechnung benötigen. 

Sollten doch einmal Fragen oder Probleme auftauchen ist 
der Support stets sehr hilfsbereit, kompetent und freund-
lich. Auch die Kurse, die zu den Programmen angeboten 
werden, können wir sehr empfehlen!“

Sabine Schiestl
www.prooeko.at

Schausberger KG | Schaustra
Winteredt 12 | A-4872 Neukirchen an der Vöckla
sabine@prooeko.at 

Win1A-LAGER®, Win1A-FIBU®

„Wir verwenden von SCHWEIGHOFER die Software 
Win1A-LAGER® sowie die Win1A-FIBU®, dies ermög-
licht uns auch auf unseren zahlreichen Messeauftritten 
mittels der integrierten Kassa zu arbeiten. 

Durch die Möglichkeit, mehrere Lager zu führen, gelingt 
es uns spielerisch, die Bestände im Auge zu behalten.“

Thomas Teichmann
www.petfoodandmore.at

Teichmann Thomas | petfood & more
Martinstraße 7 | A-3032 Eichgraben
office@petfoodandmore.at 

EU-FIBU®, Win1A-STEUER®

„Wir verwenden seit insgesamt 16 Jahren die EU-FIBU® 
und seit ca. 10 Jahren das Programm Win1A-STEUER® 
mit der Erweiterung Firmenbuch.

Das Programm EU-FIBU® bietet alles was man zur Bi-
lanzierung und Buchführung benötigt. Die Importmög-
lichkeit für fremde Daten ist einfach und problemlos 
gestaltet. Daher kann ich meinen Klienten mit gutem 
Gewissen die Anwendung weiterempfehlen. 

Das Programm Win1A-STEUER® ist übersichtlich und 
entsprechend funktional gestaltet. Die raschen gesetz-
lichen Änderungen werden prompt eingearbeitet. 

Im Support ist man sehr bemüht, die hierdurch entstan-
denen Probleme bei den Änderungen zu beseitigen und 
man hat ein offenes Ohr für Verbesserungsvorschläge 
aus dem praktischen Betrieb. Wir schätzen die Firma 
SCHWEIGHOFER als kompetenten und lösungsori-
entierten Partner!“

Mag. Heimo Switil
www.switil.at

Mag. Heimo Switil | Steuerberater
Ignaz-Glaser-Straße 36 | A-5111 Bürmoos
kanzlei@switil.at 
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EU-FIBU®, Win1A-LOHN® Profi

„Seit mehr als 14 Jahren arbeite ich mit den Programmen 
EU-FIBU® und Win1A-LOHN® Profi. Dabei schätze 
ich die Bedienerfreundlichkeit der Programme sehr. 

Treten Probleme auf, so können diese immer rasch im 
Rahmen des Wartungsvertrages telefonisch geklärt wer-
den. Mit diesen Anwendungen hat man ein vorzügliches 
und bedienerfreundliches Werkzeug sowie einen kompe-
tenten Partner.“

Gudrun Forster
www.bilanz-forster.at

Forster Gudrun | Selbst. Bilanzbuchhalterin
Roseggerstraße 16 b | A-4050 Traun
office@bilanz-forster.at 

EU-FIBU®, Win1A-LOHN® Plus

„Wir sind seit mehr als 10 Jahren Nutzer der Programme 
EU-FIBU® und Win1A-LOHN® Plus aus dem Hause 
SCHWEIGHOFER und schätzen seit Anbeginn die 
benutzerfreundliche und leicht verständliche Bedienung 
dieser Programme. 

Bei den selten auftretenden Problemen sind die Mitar-
beiter der Support-Abteilung jederzeit mit Rat und Tat 
zur Stelle.“

Alexandra Ring
www.kfd.at

K. u. F. Drack GmbH & Co KG | Holzindustrie-Elektrizitätswerk
Almau 8 | A-4643 Pettenbach
Alexandra.Ring@kfd.at 

Win1A-LOHN® Light, EINNAHMEN-AUSGABEN-RECHNUNG

„Begonnen hat unsere Zusammenarbeit mit der Firma 
SCHWEIGHOFER im Jahr 2002. Die steigende Mit-
arbeiterzahl und immer komplexer werdende Rahmen-
bedingungen ließen uns auf die Suche nach einem einfach 
zu bedienenden Lohnverrechnungsprogramm machen. 

Dank einer Einführungsaktion für Kleinbetriebe ha-
be ich mich damals für Win1A-LOHN® Light von 
SCHWEIGHOFER entschieden und diese Entschei-
dung bis heute nicht bereut. Einfache Handhabung und 
zuverlässige Abrechnungen bilden seither den Kern un-
serer Lohnverrechnung. 

Als dann im Jahr 2010 eine Änderung bei der Buch-
haltungssoftware anstand, habe ich neben vielen an-
deren Produkten auch die EINNAHMEN-AUS-
GABEN-RECHNUNG getestet. Auch hier fiel die 
Entscheidung zugunsten der Software aus dem Hause 
SCHWEIGHOFER aufgrund der einfachen Bedienung 
und übersichtlichen Gestaltung. 

Das ermöglicht es auch uns Nicht-Profis sehr effizient 
mit der Software zu arbeiten. Im Support wurden alle 
meine bisherigen Fragen rasch und unkompliziert be-
antwortet. Leider gibt es kaum Probleme, so dass ich 
viel zu selten mit den freundlichen Mitarbeitern von 
SCHWEIGHOFER telefonieren kann.“

Thomas Pompe 
www.architekt-prinz.at

DI Paul Prinz | Architekt
Hütteldorfer Straße 351 | A-1140 Wien
t.pompe@architekt-prinz.at 
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REISEKOSTEN, Win1A-LOHN® Light

„Wir sind mit der Software REISEKOSTEN und 
Win1A-LOHN® Light von SCHWEIGHOFER schon 
seit vielen, vielen Jahren sehr zufrieden. 

Im Einsatz haben wir die Lohnverrechnung und das Rei-
sekostenprogramm. Die Programme sind leicht zu ver-
wenden und wenn es doch mal nicht ganz so einfach ist, 
ist der Support immer freundlich und hilfsbereit. Wir 
können die Programme sehr empfehlen.“

Rudolf Koenig 
www.ikg.at

Ingrid Koenig GmbH
Sekull 110 | A-9212 Techelsberg
koenig@ikg.at 

Win1A-LAGER®, Win1A-LOHN® Profi, EU-FIBU® Plus

„Wir verwenden die Produkte Win1A-LAGER®, 
Win1A-LOHN® Profi und EU-FIBU® Plus seit vielen 
Jahren. Für uns ist wichtig, dass alle österreichischen Be-
stimmungen und Besonderheiten erfüllt sind und Ände-
rungen schnell eingearbeitet werden. 

Daher ist eine österreichische Lösung für uns auch die 
erste Wahl. Zum Glück brauchen wir nur sehr selten 
Support für die eingesetzten Produkte, aber wenn das 
vorkommen sollte, sind wir mit der Antwortzeit und der 
kompetenten Hilfe via Telefon und Remotesupport sehr 
zufrieden.

Matthias Langsteiner
www.langsteiner.at

LANGSTEINER – EDV GmbH
Hauptstraße 12 | A-3435 Zwentendorf
office@langsteiner.at 

Win1A-LOHN® Profi, EU-FIBU® Plus, EURO-KORE

„Mein Vater hat sich im Jahr 1998 zum Kauf unserer 
ersten Lohnverrechnungssoftware entschieden, seitdem 
können wir auf eine nunmehr 15-jährige Zusammenar-
beit zurückblicken. 

Seit 2008 kümmere ich mich nun um unsere Personalver-
rechnung und bin sehr zufrieden mit diesem Programm. 
Uns gefallen der einfache Aufbau und die gute Verständ-
lichkeit der Software. 

Wenn es einmal Probleme geben sollte, ist das Support-
team stets freundlich und hilfsbereit und dieses bringt 
selbst schwierigste Aufgabenstellungen immer zu einem 
zufriedenstellenden Ergebnis. Aufgrund unserer po-
sitiven Erfahrungen mit Win1A-LOHN® Profi haben 
wir uns 2008 beim Neukauf der Buchhaltungssoftware 
EU-FIBU® Plus auch dafür entschieden ein weiteres Pro-
dukt aus dem Hause SCHWEIGHOFER einzuführen. 

Mittlerweile haben wir auch die EURO-KORE im Ein-
satz. Beide Programme sind sehr bedienerfreundlich und 
gut strukturiert. Der tägliche Einsatz mit diesen Pro-
dukten macht sehr viel Freude und erleichtert die Arbeit 
in der Buchhaltung sehr.

Sabrina Huber 
www.huber-transporte.at

Peter Huber Transport GmbH
Lustenauerstraße 41 | A-6971 Hard
sabrina.huber@huber-transporte.at 
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Win1A-LOHN® Profi, EU-FIBU®

„Wir arbeiten mit Win1A-LOHN® Profi und EU-FIBU® 
seit vielen Jahren und sind sehr zufrieden mit der Hand-
habung sowie mit der Hotline und dem Servicevertrag.“

Johann Leithner 
www.traumausstatter.at

Leithner Johann | Tapezierer - Raumausstatter
Linzerstraße 5 | A-3920 Groß Gerungs
leithner@traumausstatter.at

EU-FIBU®, Win1A-LOHN® Light

„Ich kam auf Empfehlung 2001 zur Firma SCHWEIG-
HOFER und verwende seit damals die EU-FIBU®, 
kurz danach nahm ich auch das Lohnprogramm 
Win1A-LOHN® Light in Verwendung. Beruflich habe 
ich auch viel mit anderen Buchhaltungsprogrammen zu 
tun und freue mich immer wieder, wie übersichtlich und 
einfach meine Software im Vergleich zu anderen zu bedie-
nen ist. Die Softwareprodukte sind zudem selbsterklärend 
gestaltet. Die Updates erfolgen prompt und umfassend. 

Der Support ist einfach perfekt – kompetent und freund-
lich! Ich kann diese Programme uneingeschränkt weiter-
empfehlen!“

Mag. Margit Bläuel 
www.steuerberatung-blaeuel.at

Mag. Bläuel Margit | Steuerberaterin
Wohlfahrts 36 | A-3830 Waidhofen an der Thaya
margit.blaeuel@aon.at 

EINNAHMEN-AUSGABEN-RECHNUNG, Win1A-LOHN® Light

„Ich arbeitete bereits seit 2009 mit den Programmen 
EINNAHMEN-AUSGABEN-RECHNUNG und 
Win1A-LOHN® Light und war schnell eingearbeitet 
und sehr zufrieden mit der Bedienung. Als ich mich 2012 
dann für die Selbstständigkeit entschied, war für mich 
von vorn herein klar, dass ich auch diese Programme für 
mich nutzen werde. Die Bedienung ist sehr anwender-
freundlich und übersichtlich, im Handbuch ist alles fast 
selbsterklärend und wenn man Fragen hat, ist die Hotline 
sehr freundlich und kompetent. Ich kann SCHWEIG-
HOFER daher wärmstens empfehlen!“

Christine Resch 
www.diekreativstube-shop.at

Nini´s kreative Stube | Christine Resch
Hauptstraße 13 | A-4580 Windischgarsten
office@diekreativstube.at 

Win1A-LOHN® Profi, EU-FIBU® Plus

„Seit fast zehn Jahren verwenden wir die Programme 
Win1A-LOHN® Profi und EU-FIBU® Plus. Die Ab-
rechnung unserer Dienstnehmer, ca. 200, funktioniert 
schnell und einfach. Die automatische Übernahme der 
Lohnverrechnung in die Buchhaltung, mit Kosten-
stellenverbuchung, war für uns ein Hauptkriterium. 
Deshalb haben wir uns für die Programme der Firma 
SCHWEIGHOFER entschieden. 

Die Betreuung sowie der Support funktionieren schnell 
und zuverlässig.“

Gerald Sattler
www.pmsz.at

Sattler & Zaiser GmbH | Personalmanagement
Dr. Theodor Körnerstraße 10 | A-2486 Pottendorf
office@pmsz.at 
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EU-FIBU®, Win1A-LOHN® Profi

„Wir verwenden seit über zehn Jahren die Programme 
EU-FIBU®, Win1A-LOHN® Profi und Kassenbuch. 

In dieser doch schon beträchtlichen Zeitspanne waren 
wir mit der Betreuung durch das Supportteam und auch 
mit den Funktionalitäten der Programme, den jeweils ak-
tuellen Neuerungen und Updates stets sehr zufrieden. 
Wir können die Produkte aus dem Hause SCHWEIG-
HOFER deshalb uneingeschränkt weiterempfehlen!“

DI Bernhard Simmerer
www.simmerer.at

Josef Simmerer Transportunternehmen GmbH
Prinz Eugen Str. 3A | A-4061 Pasching
office@simmerer.at 

Win1A-LOHN® Profi, Win1A-AfA®,
Abfertigung, Jubiläum & Urlaub

„Wir haben seit vielen Jahren die folgenden SCHWEIG-
HOFER Programme im Einsatz: Win1A-LOHN® 
Profi, Win1A-AFA® und Abfertigung, Jubiläum & Ur-
laub. Das Programm Win1A-AFA® ist auch bei unserer 
Schwestergesellschaft in Deutschland im Einsatz. Alle 
Programme arbeiten zu unserer vollsten Zufriedenheit. 
Durch die jährlichen Updates, die wir stets zeitgerecht 
erhalten, sind die Programme immer aktuell und erfüllen 
alle gesetzlichen Anforderungen. Auch die im Zuge die-
ser Updates vorgenommenen Verbesserung bzw. Erwei-
terungen tragen dazu bei, dass die Programme weiterhin 
gerne von uns eingesetzt werden. Bei den sehr selten auf-
getretenen Problemen haben wir sehr rasch kompetente 
Hilfe über den Telefonsupport erhalten.“

Josef Putschögl
www.texon-austria.at

TEXON Oesterreich Gesellschaft m.b.H.
Industriestraße 7 | A-2100 Korneuburg
josef.putschoegl@texon-austria.at 

Win1A-LAGER® Profi, EU-FIBU® Plus

„Bereits über 15 Jahre verwenden wir an mehreren Ar-
beitsplätzen die Programme Win1A-LAGER® Profi und 
EU-FIBU® Plus aus dem Hause SCHWEIGHOFER 
zur vollsten Zufriedenheit. Vor allem schätzen wir die 
ständige Weiterentwicklung sowie die Anpassungsfähig-
keit der Software an unsere Bedürfnisse. 

Sollte es einmal notwendig sein, können wir uns auf den 
kompetenten und schnellen Support voll verlassen. Wir 
können die Firma SCHWEIGHOFER Manager-Soft-
ware nur weiterempfehlen.“

Erich Kitzmüller 
www.kitzmueller.at

Kitzmüller Erich e.U. | Weberei
Guglwald 27 | A-4191 Schönegg
info@kitzmueller.at 

EU-FIBU®, Win1A-AfA®, Win1A-LOHN® Profi, Win1A-FAKT® Profi, 
Win1A-PERSONAL®, Win1A-FIRMENBUCH Profi

„Alle meine Klienten, die mit SCHWEIGHOFER 
Programmen arbeiten, schätzen die Übersichtlichkeit 
und Bedienerfreundlichkeit der Anwendungen. Die 
Kosten-Nutzen-Relation war für viele meiner Kunden 
schon des öfteren Anlass von anderen Programmen zu 
SCHWEIGHOFER zu wechseln. Aufgrund der über-
sichtlich und verständlich aufgebauten Online-Hilfe 
kann die Einschulungszeit für Neukunden sehr gering 
gehalten werden. Darüber hinaus ist die Hotline immer 
mit kompetenten und zuvorkommenden Mitarbeitern 
besetzt, sodass ich ohne Übertreibung sagen kann: Bei 
SCHWEIGHOFER sind Sie immer in guten Händen 
und haben Ihr Rechnungswesen optimal im Griff!“

Ernst Graier

GRAIER ERNST
Tschöranerweg 16 | A-9551 Bodensdorf
at.graier.infotech@utanet.at 
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Win1A-LOHN® Light, Win1A-LAGER® Profi

„Wir arbeiten bereits seit über 15 Jahren mit der Firma 
SCHWEIGHOFER Manager-Software erfolgreich zu-
sammen. 

Dabei konnten wir uns vom guten Preis-Leistungsver-
hältnis der Produkte sowie dem ausgezeichneten Support 
überzeugen. Gut, dass es so eine Firma in Österreich gibt.“

Wolfgang Rainer
www.computerhaus-huetter.at

Computerhaus Hütter | Inh. Wolfgang Rainer
Kaiserfeldgasse 1 | A-8190 Birkfeld
birkfeld@computerhaus-huetter.at 
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ZENTRALE ÖSTERREICH
A-4911 Tumeltsham, Hannesgrub Nord 30
Tel.: +43 / 77 52 / 81 0 40
Fax: +43 / 77 52 / 80 7 15

WIEN
A-1050 Wien, Wimmergasse 33
Tel.: +43 / 1 / 54 55 260
Fax: +43 / 1 / 54 55 260-369

DEUTSCHLAND
D-94152 Neuhaus, Mittich 6
Tel.: +49 / 85 03 / 914 98-0
Fax: +49 / 85 03 / 914 98-379

www.schweighofer.com
manager.software@schweighofer.com

Schweighofer Manager-Software 
auf Facebook

Schweighofer Manager-Software 
auf Google+


