Standardschnittstelle Rundholz
Die Tatsache, dass bis dato noch immer keine Standardschnittstelle Rundholz
von den Rundholzabnehmern zur Verfügung gestellt wird, hat DAM-EDV
veranlasst, diesbezüglich die Initiative zu ergreifen.
Es ging folgendes Rundschreiben an die Wirtschaftsführer der DAM-EDV
Forstkunden, mit der Bitte, die beiliegende Unterstützungserklärung zu
unterschreiben.
Originaltext des Briefes:
Die vom steirischen Holzcluster im April 2003 vorgestellte Standardschnittstelle
ist über den Probelauf nicht hinausgekommen. Sie wurde und wird derzeit von
keinem einzigen Rundholzabnehmer in Österreich zur Verfügung gestellt.
DAM-EDV erhielt diesbezüglich nur Absagen. In der Zwischenzeit hat MayrMelnhof Säge seit 1. August 2003 eine neue Schnittstelle entwickelt und wird
diese voraussichtlich ab 1. September 2003 zum Einsatz bringen. Diese ist vom
Aufbau her sehr schlank und beinhaltet trotzdem alle relevanten Daten, die für
eine automatische Übernahme notwendig sind.
Gleichzeitig hat Mayr-Melnhof Säge mit Holzindustrie Preding und der Firma
Schaffer eine Einkaufgemeinschaft gegründet. Es ist zu erwarten, dass in
absehbarer Zeit auch diese beiden Holzabnehmer die neue Schnittstelle
übernehmen werden.
In der Zwischenzeit hat auch der steirische Holzcluster diese Schnittstelle als
Standard übernommen und stellt sie als Version 1.0 vor.
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Wir wollen nun unser Gewicht als österreichweit größter Softwarelieferant der
Forstbranche
-

ca

250.000 ha Wirtschaftswaldfläche (alle Kunden)

-

ca. 1.500.000 fm Einschlag (alle Kunden)

-

im August 2003 wurde mit dem Stift Admont ein weiterer
Großbetrieb als Kunde gewonnen

und unsere guten Kontakte zu einem Softwarelieferanten der Sägeindustrie
•

ca. 200 kleine und mittlere Sägewerke

•

hat einige Installationen mit DAM-EDV gemeinsam realisiert, wobei
DAM-EDV die Finanzbuchhaltung, die Kostenrechnung, und die
Lohnverrechnung lieferte

nutzen, um diese neue Standardschnittstelle zu forcieren.
Dazu würden wir Ihre Unterstützung benötigen, um den einzelnen Sägewerken
deutlich zu machen, wie viele seiner Lieferanten an der Umsetzung dieser
Schnittstelle interessiert sind.
Wir

bitten

Sie

daher,

die

beiliegende

Unterstützungserklärung

zu

unterschreiben und an uns zu retournieren. Wir wollen diese Unterstützung
auch von Forstbetrieben einholen, die nicht Kunden von DAM-EDV sind.
Daher

bitten

wir

Sie

im

Interesse

der

Forstwirtschaft,

Standardschnittstelle bei möglichst vielen Rundholzabnehmern

damit

die

zum Einsatz

kommt, diese Unterstützungserklärung auch an Kollegen weiterzugeben, die
nicht DAM-EDV Kunden sind. Denn diese Schnittstelle soll nicht nur Vorteile für
uns und unsere Kunden bringen, sondern kann auch von allen anderen
Softwarelieferanten benutzt werden. Es gilt hier das selbe Prinzip wie bei der
Schnittstelle für den Zahlungsverkehr, die von allen Banken verwendet wird.
Aus diesem Grund legen wir noch weitere Exemplare bei. Wir danken im voraus
für die Unterstützung!
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UNTERSTÜTZUNGSERKLÄRUNG

Ich bin als Wirtschaftsführer bzw. Eigentümer sehr daran
interessiert, dass die neue vom Mayr-Melnhof Säge
eingeführte

Standardschnittstelle

bei

möglichst

Rundholzabnehmern zum Einsatz kommt.
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vielen

