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Bei der Entwicklung von SD Win war von Anfang an 

klar dass verschiedene Datenbanken unterstützt 

werden müssen. Vom kleinen Handwerker bis zum 

mittelständigen Produktionsbetrieb müssen dabei alle 

Anforderungen abgedeckt werden können. 

Daher kann  SD Win sowohl mit einer Access, MSSQL, 

SQL Azure, MySQL oder MariaDB betrieben werden. 

Da die Software mittels .NET Framework entwickelt 

wurde, ist SD Win auf jedem Windows Betriebssystem 

lauffähig.  

SD Win ist immer einsetzbar. Durch den modularen 

Aufbau der Warenwirtschaft kann sich jedes 

Unternehmen das Programm zusammenstellen, das 

es auch wirklich braucht. Mit knapp 70 Modulen steht 

dabei eine riesige Auswahl an Funktion zur Verfügung. 

Mit SD Win entscheiden Sie sich für ein faires 

Preismodell, das genau Ihrem Bedarf entspricht. Denn 

gekauft werden nur die Funktionen, die man wirklich 

im Betrieb benötigt. So hält man die Software und das 

Budget frei von überflüssigem Ballast.  
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Verwaltung der Artikel und 

Leistungen. 

 Lagerverwaltung 

 Preise und Rabatte 

 Staffeln 

 Gebinde,… 

 

Abwicklung der kaufmännischen 

Kernaufgaben. 

 Angebot 

 Auftrag 

 Lieferschein 

 Rechnung (Teil-, Anzahlungs-, 

Schlussrechnung) 

 Gutschrift 

 Kundendienstauftrag 

 Barverkauf 

Listendruck 

 Journale 

 Statistiken 

 Wartungsprotokolle 

 Umsatzlisten 

 Seriendruck 

 Etikettendruck 

Datenaustausch/Import und Export 

 Universalimport/Export 

(Textdateien, Excel, Access, 

Outlook) 

 Schnittstellen (DATANORM, 

EDI, UGL, IDS, GAEB 2000, 

ÖNORM A2063, XML 

Import/Export, eRechnung  

an den Bund,..) 

 Variabel konfigurierbare  

FIBU-Schnittstelle 

 

Verwaltung der Stammdaten. 

 Artikel 

 Adressen 

 Leistungen, Stücklisten 

 Objekte 

 Anlagen 

 Geräte 

 Mitarbeiter,.. 
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Der Formulardesigner dient zur Feinabstimmung 
der Vorlagen. Das Anpassen mittels 
Formulardesigner ist für jeden Office-Anwender 
ein Kinderspiel. Schon mal einen Serienbrief im 
Word erstellt? Wunderbar, dann ist die erste 
Berichtsanpassung nur noch einen Klick entfernt.  

Suchen Sie nach ganz bestimmten 
Dokumenten oder Daten? Oder nach einem 
Kunden? Nun, die Volltextsuche findet das 
sofort. Diese Funktion sucht über alle im System 
erfassten Tabellen und Daten. 

Die Registrierkassensicherheitsverordnung ist 
seit dem 01.04.2017 in Kraft gesetzt worden. 
In SD Win gibt es ein dem Gesetz 
entsprechendes Modul, welches entweder 
alleinstehen oder als Erweiterung einer 
bestehenden Warenwirtschaft  eingesetzt 

werden kann. 

Schon mal den Begriff Pivot-Tabelle gehört? In 
SD Win generiert man Auswertungen per  
Drag & Drop, die Ihre Geschäftsführung 
erstaunen lässt. Aussagekräftige Charts 
werden on the fly mitgeneriert. 
 

SD Win bietet die einzigartige Möglichkeit direkt 
im Angebot, Auftrag, Rechnung zu arbeiten. 
Jeder der Microsoft Word kennt, kann hier 
sofort loslegen. Jeder Beleg ist in die 
verschiedensten Formate (Microsoft Word, 
PDF,..) exportierbar. 

Heutzutage werden die meisten Dokumente per 
Mail versendet SD Win bietet Ihnen diverse 
Möglichkeiten Ihre vorhandene Email-Lösung zu 
verwenden. Ob Microsoft Outlook, Mozilla 
Thunderbird, Webmails wie Gmail, GMX oder 
Hotmail, Consolidate oder den internen Email-Client, 
die Wahl liegt ganz bei Ihnen. 



Die SDScanApp ermöglicht es Dokumente zu 

digitalisieren und deren Inhalt mithilfe einer OCR 

Texterkennung im System verfügbar zu machen. 

Solch eingescannte Dokumente können in der 

Volltextsuche verwendet und gefunden werden. 

Unter Dokumentenmanagementsystemen (DMS) 
versteht man eine datenbankgestützte 
Verwaltung von elektronischen Dokumenten aller 
Art. Ziel eines DMS ist es, Schriftstücke zu 
archivieren und sie unternehmensweit zugänglich 
zu machen. Sie dient der Organisation und 
Koordination von Entwicklung, Überarbeitung, 
Kontrolle und Verteilung von Dokumenten. Unser 
DMS ist mit einer Volltexterkennung ausgestattet 
und kann somit jedes Dokument innerhalb von 
Sekunden wiederfinden. 

Die individuellen Favoriten bieten die Möglichkeit 
eigene Menüs zu erstellen. Somit ist es möglich an 
die gewohnten Funktionen schnell und ohne 
Umwege zu gelangen. Langes Suchen gehört somit 
der Vergangenheit an. Die vorhandenen Befehle 
sind von den im System erhaltenen Berechtigungen 
abhängig. 

Das Heute Fenster weist darauf hin welche 
Aufgaben noch nicht erfüllt sind. Alle offenen Belege 
(ob Auftrag, Kundendienst- oder Fertigungsauftrag, 
Bestellung, Ein-/Ausgangsrechnung) sind hier zu 
sehen. Das Heute-Fenster verfügt über eine 
Wettervorhersage, Navigation, Währungen und 

deren Kurse und die aktuellen Nachrichten.    

Hier sieht man den gesamten Verlauf eines 
Projektes. Von der Angebotserstellung bis zur 
Rechnung wird hier alles zeitlich im Raster 
dargestellt. 



Mit wenigen Klicks 

kann ein fertiges 

Angebot generiert 

werden. 

Ganze einfache Übernahme 

des Angebots in einen 

Auftrag. Positionen können 

nachträglich geändert 

werden. 

Mit ein paar Handgriffen 

wird aus dem Auftrag eine 

oder mehrere Bestellungen. 

Bei Teil- oder 

Anzahlungsrechnungen, 

werden diese in einer 

Schlussrechnung 

automatisch zum Abzug 

gebracht. 

Die Erstellung einer 

Rechnung aus dem 

Lieferschein oder direkt aus 

dem Auftrag kann nur mit 

zwei Klicks erledigt werden. 

Über die variable FIBU-

Schnittstelle, kann jede 

Finanzbuchhaltung 

angebunden werden 



 

 

Wir bieten Ihnen den Support, den Sie brauchen, und unterstützen Sie auch 

im weiteren Verlauf und informieren Sie gerne über die Möglichkeiten, die 

unsere Software Ihnen bietet. 

"Bei der Abwicklung von individuellen 

Kundenaufträgen haben wir als 

Produktionsdienstleister mit SD Win die 

perfekte Lösung an der Hand die uns dabei 

unterstützt gleichzeitig flexibel sein zu können 

und unsere definierten Prozesse einzuhalten.“ 

Lascript, Lasertechnologie GmbH & Co KG 

Lasertechnologie GmbH & Co KG 

Die Anwendung ist sehr übersichtlich und für 

jeden leicht erlernbar. Das System ist sehr 

flexibel nutzbar und für den täglichen Ablauf im 

Unternehmen bestens geeignet, da die 

Strukturen nicht zu starr sind und stets 

einfache Lösungen generiert werden können. 

LugaTech, Gas- und Drucklufttechnik GmbH 

 

Das Programm ist sehr individuell anpassbar, 

und es gibt (fast) nichts, was es nicht optimal 

für unseren Betrieb umsetzen kann, um 

schnell und effizient arbeiten zu können. Was 

unschlagbar ist, ist sicherlich auch der tolle 

Service. Immer erreichbar und für jedes 

Problem ein offenes Ohr, und das in einer sehr 

kurzen Zeit. 

Team Mallitsch, Bau- und Pflaster GmbH 

 

 

http://www.sd-win.com/
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