
Mit maxx by rza® schaffen wir die Lösung, 
die individuelle Strukturen abbildet, 

organisiert und verknüpft. 

maxx papierlos.
Gestalten Sie Ihr papierloses Büro und lassen sich alle Doku-
mente und Mails im digitalen Belegordner anzeigen. Die Doku-
mentenanzeige kann mit den unterschiedlichsten
Dokumententypen umgehen.

 
maxx auffindbar.
Setzen Sie Verknüpfungspunkte dort, wo Sie diese benötigen! 
Egal ob Bestellungen von Kunden, Beschreibungen zu Artikeln, 
Vereinbarungen mit Dienstnehmern - Sie verknüpfen Doku-
mente und E-Mails so, wie Sie möchten.

 
maxx verbindet.
Auch bei der Arbeit im Team sind Sie jederzeit über den Status 
informiert. Durch Wiedervorlagen wird nichts mehr übersehen 
und der Bearbeitungsstatus gibt Auskunft über den aktuellen 
Stand.

 
maxx nachvollziehbar.
BehaltenBehalten Sie den Überblick über die Dokumenten- und E-Mail-
Flut und arbeiten Sie professionell zusammen. Mittels Drag & 
Drop sind alle Ihre Dokumente in Rekordzeit in einem einheitli-
chen System.

 
maxx erweiterbar.
Sie können Dokumente nur für bestimmte Anwendergruppen 
(Rollen) freigeben. Erweitern Sie diese Rollen individuell, so wie 
es für Ihr Unternehmen passt.

 
maxx intuitiv.
Damit Sie sich schnell in der Software zurechtfinden, ist eine 
klare Struktur und ein einfacher Aufbau unser Ziel.

SIE HABEN FRAGEN?
www.rza.at/maxx
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Einfache Dateienablage
Schluss mit langem Suchen in analogen 
Archivordnern, Serverlaufwerken oder 
auf Festplatten. Schnell finden ist mit
maxx by rza® die neue Devise.

... räumen wir Ihr Büro auf. Hinterlegen Sie alle relevanten 
Dokumente und E-Mails in der rza®software und finden 

diese schnell wieder. 

Neben einfacher Dokumentenablage bietet maxx by 
rza® auch tolle Features für eine verbesserte Organisation 

und effektivere Zusammenarbeit. 

Einfache Organisation
Organisieren Sie Ihr Unternehmen, 
indem Sie Prozesse digitalisieren. 

Die bestmögliche Lösung, um Dateien 
und E-Mails abzubilden und zu verknüpfen. 

Einfache Zusammenarbeit
Verlieren Sie nie wieder den Überblick 
Ihrer Kundenprojekte oder vergessen 
den Nachkontakt, selbst wenn mehrere 
Mitarbeiter daran arbeiten.

Einfache Integration
Durch die nahtlose Integration in 
die rza®software haben Sie alle 
benötigten Informationen immer 

griffbereit - oder sagen wir klickbereit.

maxx by rza®
Mit der einfachen Organisationslösung

www.rza.at/maxx


