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Ein Haus – alle Leistungen
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Mehr als Software.
Wir haben den Anspruch die besten Lösungen

für unsere Kunden zu bieten – auch bei noch so   
differenzierten Vorgaben. Mit diesem Anspruch    

haben wir uns in den letzten Jahrzehnten   
einen Namen als kompetenter Ansprechpartner  

für alle Belange rund um die EDV-Organisation 
von Mitgliederorganisationen gemacht.
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Wir meinen, es darf nicht nur, sondern es muss. Die individuellen Anforderungen eines Kunden vollständig aufzunehmen

und gemeinsam umzusetzen macht Spaß. Die Begeisterung von Anwendern für neue Lösungsmöglichkeiten zu erleben

macht Spaß. Und es macht Spaß, die Erkenntnisse aus der Projektarbeit mit einem begeisterungsfähigen Team in die

Weiterentwicklung eines Produkts einzubringen.

Wir machen das schon seit 1988. Deshalb wissen wir nicht nur was Spaß macht, sondern auch, wie ein EDV-Projekt (auch

bei einem engen Zeitplan) erfolgreich durchgeführt wird und wie die Erwartungen an das Projektergebnis erfüllt (und

übertroffen) werden.    

Auf den folgenden Seiten finden Sie einige Informationen, die Ihnen einen ersten Eindruck von uns verschaffen sollen.

Lernen Sie "die DATAX", ihre Mitarbeiter sowie deren Wirken und Denken ein wenig kennen.    

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung – sprechen Sie uns einfach an, wir freuen uns auf Ihre

Kontaktaufnahme! 

Christian Hirzel, Vorstandsvorsitzender

Vorwort

Darf ein EDV-Projekt Spaß machen?
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Christian Hirzel, Vorsitzender des Vorstands

Entwicklung und Forschung, Marketing, Strategie und Vertrieb

"Eigentlich reicht es uns nicht, wenn unsere    
Kunden nur zufrieden sind – wir wollen 

sie begeistern!"                                                  
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Mit Erfahrung unterstützen

Unternehmensportrait 

Erfahren
Seit fast 20 Jahren sind wir im Bereich der IT-Beratung

und Software-Entwicklung tätig. Unser Fokus liegt heute

auf der Entwicklung und Einführung ganzheitlicher Lö-

sungen für Mitgliederorganisationen, deren individuel-

le Anforderungen und Bedürfnisse wir uns zu Eigen ge-

macht haben.

Auf Grund unserer langjährigen Projekterfahrung ver-

fügen wir über ein breites und zugleich spezifisches

Wissen, das es uns ermöglicht, unsere Kunden kompe-

tent und zuverlässig zu beraten und zu unterstützen.

Innovativ
Mit unserer Softwarelösung D'ORG haben wir ein inno-

vatives Produkt entwickelt, das alle Geschäftsprozesse

von Mitgliederorganisationen unterstützt. Unser Ziel ist

es, unseren Kunden mit qualitativ hochwertigen Pro-

dukten und Serviceleistungen die ideale Lösung aus

einer Hand zu bieten – und das nicht nur einmalig, son-

dern kontinuierlich.

DATAX wurde im Jahr 1988 als Aktiengesellschaft gegründet. Die Aktienmehrheit liegt in den
Händen ihrer leitenden Mitarbeiter. Wir agieren bundes- und europaweit. 

Unsere Kunden sind zugleich unsere Partner, denen wir auch nach Projektabschluss zur Seite stehen.

Anspruchsvoll
Wir freuen uns über anspruchsvolle Projekte, bei denen

unsere erfahrenen Projektteams ihre Problemlösungs-

kompetenz unter Beweis stellen können. Dabei wachsen

wir an immer neuen Herausforderungen und nutzen jede

Möglichkeit, Anwendungsprozesse zu optimieren.

Flexibel
Unsere Organisationsstruktur, die auf direkte Kommuni-

kation und schnelle Reaktionszeiten ausgelegt ist, ermög-

licht es uns, schnell auf Wünsche unserer Kunden zu

reagieren. Wir legen großen Wert auf überschaubare

Abläufe und eine unkomplizierte, partnerschaftliche

Zusammenarbeit.
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Anspruch

Effizient
Unsere Kunden sind Mitgliederorganisationen, denen

an einer reibungslosen Verwaltung ihrer Mitglieder und

einer effizienten Ablauforganisation gelegen ist. Unsere

Kunden möchten sich auf ihre täglichen Aufgaben und

Herausforderungen konzentrieren. Wir möchten ihnen

dies so einfach wie möglich machen.

Individuell
Wir gehen auf die Bedürfnisse unserer Kunden ein und

entwickeln im Dialog die maßgeschneiderte Lösung

unter Einsatz unserer Standardprodukte. Aufmerksam-

keit für die individuellen Wünsche ist für uns deshalb

von größter Bedeutung und die Basis für eine langfris-

tige und fruchtbare Zusammenarbeit.

Wir machen Arbeit angenehmer

Wir konzentrieren uns auf unsere Stärken, damit Sie sich ganz auf Ihre konzentrieren können.

Stabil
Was für unsere Ansprüche an die Zusammenarbeit gilt,

setzen wir auch als Maßstab für unsere Software-

lösungen. Unsere Produkte sind auf Stabilität und auf

langfristigen Einsatz ausgelegt.mit Sie sich ganz

Agil
Wir verstehen uns als ein kleines, agiles Unternehmen,

das qualitativ hochwertige Arbeit leistet. Überall "mit-

zumischen" ist nicht unsere Art.

f Ihre konzentrieren können.
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Jakob Hirzel, Vorstand

Produkte, Leistungen, Finanzen

"Wir wollen immer besser werden – sowohl 
in der Kundenbetreuung als auch in der 

Produktentwicklung. Das ist Motivation für 
alle unsere Mitarbeiter."
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Servicezentrum

D'ORG-Produkt-
Softwareentwicklung

D'SUPPORT

D A T A X   A G

Individual-
Softwareentwicklung

IT-Beratung

D'ORG-Projekt-
Softwareentwicklung

D'ORG-
Einführung

D'ACS D' IAM

D' ESC



9

Um sicherzustellen, dass für die jeweiligen Anforde-

rungen stets die richtigen Gesprächspartner zur Ver-

fügung stehen, ist DATAX in drei Geschäftsbereiche

untergliedert:

Der Geschäftsbereich D'ACS 
umfasst alle Leistungen, die im Zusammenhang mit

der Einführung unseres Software-Pakets D'ORG stehen

– von der Präsentation bis zur Integration in die je-

weilige Organisation.

Der Geschäftsbereich D'ESC 
ergänzt den Geschäftsbereich D'ACS um die kompe-

tente und individuelle Beratung in allen Fragen der

Informationstechnologie.

Der Geschäftsbereich D'IAM 
bietet umfassende Serviceleistungen für die D'ORG-

Anwender. Darüber hinaus stellt D'IAM Rechenzen-

trumsdienstleistungen zur Verfügung.

Unterstützend
Wir stehen unseren Partnern ganzheitlich und kompe-

tent zur Seite: Von der Beratung und Projektkonzeption

über die Projektdurchführung bis hin zur laufenden

Unterstützung bieten wir ein breites Spektrum an

Serviceleistungen.

Dabei setzen wir unser betriebswirtschaftliches und

technologisches Wissen zum Nutzen unserer Kunden

ein.

Die richtigen Ansprechpartner

Geschäftsbereiche

Unsere umfassenden Erfahrungen aus internationalen und nationalen Projekten machen uns zu einem
kompetenten Ansprechpartner für Mitgliederorganisationen. 
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Produkte

D'ORG
Unser Software-Paket D'ORG ist auf Grund seines mo-

dularen Aufbaus und seiner vielfältigen Erweiterungs-

möglichkeiten flexibel einsetzbar. Durch optimierte

Lösungsvarianten werden die Anforderungen unter-

schiedlicher Organisationen mit sehr differenzierten

Leistungsprofilen erfüllt. So können von den Kernge-

schäftsprozessen der Mitgliederverwaltung, über das

Veranstaltungsmanagement bis hin zur Finanzbuch-

haltung und Kostenrechnung alle Geschäftsprozesse

einer Organisation unterstützt werden.

D'ORG ist ein bundesweit eingeführtes Software-

Paket, das bei sehr unterschiedlichen Organisationen

im Einsatz ist. Die Bandbreite der Anwender reicht von

lokalen Verbänden bis hin zu Großorganisationen mit

mehreren Standorten.

Die aktuelle Version 4 von D'ORG ergänzt die be-

währten Qualitäten seiner Vorversion um innovative

Funktionalitäten bei der Geschäftsprozessautomati-

sierung und - dokumentation, der Parametrierung der

Arbeitsumgebung und der Kontaktpflege – um nur drei

relevante Bereiche zu nennen.

D'ORGnet
Unser Produkt D'ORGnet ergänzt unser Produktport-

folio um eine vollwertige, browsergestützte Applikation

für die Mitglieder- und Adressverwaltung mit integrier-

ter Content-Management– und Präsentationsfunktion. 

Service
Wir bieten Ihnen ergänzend zu unseren Software-

lösungen vielfältige Dienstleistungen und unterstützen

Sie dauerhaft bei allen Fragen und Anforderungen, die

sich im Zusammenhang mit unserer Produktreihe stel-

len.

Hosting und Outsourcing 
Wir übernehmen Hosting- und Outsourcing-Dauerauf-

träge. Wir stellen Ihnen Auslagerungsmöglichkeiten so-

wohl für Ihr betriebliches Rechnungswesen als auch

für administrative Aufgaben des Mitgliederverwaltungs-

bereichs zur Verfügung. 

Produkte und Leistungen

Kompetenz in Sachen Verbandsorganisation beschränkt sich bei uns nicht auf unsere Software-
lösungen, sondern zeigt sich auch in gutem Service.
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Uwe Klein, Prokurist und Geschäftsbereichsleiter

Geschäftsbereich D'ACS 

"Wir führen Ihre Projekte zum Erfolg –
durch unser Know-how, unsere Erfahrung 

und unsere Tatkraft." 
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Alexander Kern, Geschäftsbereichsleiter

Geschäftsbereich D'IAM 

"Wir kennen unsere
Kunden und verstehen 

ihre Anliegen; darum
passen unsere Lösungen   

wie maßgeschneidert."
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Partner

Spezialisten zusammenbringen

Unabhängig
Als unabhängiges Unternehmen entwickeln wir unsere

Software selbst. Unsere Erfahrungen und die Optimie-

rungswünsche unserer Kunden fließen direkt in die

Weiterentwicklung des Produkts ein. 

Partnerschaft leben wir auch im ständigen Meinungs- und Ideenaustausch mit unseren Kunden.
Daher deckt sich unser Dienstleistungsangebot mit den Bedürfnissen unserer Kunden.

Partnerschaftlich
Es gibt Aufgaben, die andere besser erledigen können.

Daher greifen wir regelmäßig auf die Kompetenz und

Leistungsfähigkeit unserer Partnerunternehmen zurück

– beispielsweise beim Dokumentenmanagement oder

der IT-Infrastruktur. 

Besonders intensive Beziehungen pflegen wir mit der

DATAX Wirtschaftsberatung GmbH Steuerberatungsge-

sellschaft, mit der wir nicht nur den Namensstamm,

sondern auch die Geschäftsadresse gemein haben. Sie

ist unser kompetenter Partner in allen Fragen der

Rechnungslegung und steuerlichen Bewertung, die sich

immer wieder aus unserer Arbeit im Kundenprojekt und

am Produkt ergeben.
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Wir übernehmen Verantwortung

Team

Engagiert und qualifiziert
Hinter der DATAX AG steht ein qualifiziertes, motiviertes

Team. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist ein

wichtiger Teil unseres Unternehmens und trägt durch

Engagement, Kompetenz und Kreativität zum Unter-

nehmenserfolg bei. Nicht zuletzt aus diesem Grund

schreiben wir die soziale Verantwortung für unsere

Mitarbeiter sehr groß und tragen dieser Verantwortung

durch eine solide, zukunftsorientierte Personalpolitik

Rechnung. 

Engagierte und qualifizierte Spezialisten, die es in unser DATAX-Team schaffen, haben die besten
Chancen, mit ihren Aufgaben zu wachsen und sich stetig weiterzuentwickeln.

Unsere Mitarbeiter sind allesamt hochqualifizierte

Spezialisten – überwiegend diplomierte Betriebswirte,

Wirtschaftsinformatiker und auch solche, die es, zu-

sammen mit der uns nahe stehenden Berufsakademie

Stuttgart, werden.
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Kunden

Gemeinsam zum Erfolg

Der Einzelhandelsverband Württemberg ist neben den

Regionalverbänden Südbaden und Nordbaden einer

der drei im Einzelhandelsverband Baden-Württemberg

zusammengeschlossenen Einzelhandelsverbände, die

zusammen engagiert und kompetent die Interessen von

über 10.000 Einzelhandelsbetrieben vertreten.

Ziel der D'ORG-Einführung beim EHV-Württemberg war

es, Verband, Versorgungswerk und weitere Organisa-

tionseinheiten mit einer Installation bei der Abwick-

lung aller Geschäftsprozesse zu unterstützen. Wichtig

war dabei ein gemeinsamer Datenbestand unter Be-

rücksichtigung spezifischer Trennungsanforderungen.

Das D'ORG-Berechtigungsmodell mit detaillierter Zu-

griffssteuerung ermöglicht diese organisationsüber-

greifende Zusammenarbeit. Den rund 15 Mitarbeitern

steht mit D'ORG eine Anwendung zur Verfügung, die

mit einer einheitlichen Benutzeroberfläche die unter-

schiedlichen Geschäftsprozesse optimal unterstützt. 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist die Stimme der

Gewerkschaften gegenüber den politischen Entschei-

dungsträgern, Parteien und Verbänden in Bund, Ländern

und Gemeinden. Er koordiniert die gewerkschaftlichen

Aktivitäten. 

Ziel des gemeinsamen Projekts war es, eine einheitliche

Fachanwendung zur Verwaltung und Auswertung von

Personen, Organisationen, Adressen, Gremien und

Verteilern bei allen Regionalbüros, Bezirkszentralen

und der DGB-Bundesvorstandsverwaltung einzuführen.

D'ORGnet wurde diesen Anforderungen in besonderem

Maße gerecht, da beliebige Organisationseinheiten an

einen zentralen D'ORGnet-Server angebunden werden

können. Die zentrale Datenhaltung sorgt dafür, dass

aufwändiger Datenaustausch zwischen einzelnen Or-

ganisationseinheiten entfällt. 

Eine Herausforderung war der straffe Projektzeit-

rahmen. Nach nur sieben Monaten sollte der Echtein-

satz der Anwendung mit zusätzlichen Entwicklungs- und

Implementierungsarbeiten in den zehn Bezirkszentralen

und fast 100 Regionalbüros gestartet sein. Die Projekt-

ziele wurden in dem gegebenen Zeitrahmen erreicht.

Den 950 registrierten Benutzern steht mit D'ORGnet

eine moderne und zukunftssichere Verwaltungsanwen-

dung zur Verfügung.

Weitere Referenzen finden Sie unter www.datax-ag.de

Deutscher Gewerkschaftsbund
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Seit fast zehn Jahren setzt die Landestierärztekammer

Baden-Württemberg – das Selbstverwaltungsorgan des

tierärztlichen Berufs – D'ORG ein. Nicht nur für die

Betreuung der Software-Lösung, sondern auch für die

Unterstützung aller Belange der EDV-Organisation ihrer

fünf Anwender, hat die Landestierärztekammer in unse-

rem D'SUPPORT einen kompetenten und zuverlässigen

Ansprechpartner. 

Die Handwerkskammer Region Stuttgart ist längst

über die reine Selbstverwaltung des Handwerks hinaus

gewachsen. Heute ist sie ein modernes, kundenorien-

tiertes Dienstleistungszentrum des Handwerks der

Region. Mit rund 29.000 Mitgliedsbetrieben zählt sie zu

den größten Handwerkskammern in Deutschland.

Mit D'ORG (D'CON, D'FIN und Zusatzmodulen) deckt die

HWK ihre Geschäftsprozesse – von der Handwerksrolle

über die Meisterprüfung bis hin zur kameralistischen

Buchhaltung mit angebundener Kostenrechnung – ab.

D'ORG ist hier bei über 100  Anwendern im Einsatz. Im

räumlich getrennten Bildungs- und Technologiezentrum

wird mit D'ORG der gesamte Lehrgangs- und Fortbil-

dungsbetrieb organisiert. 

Auszug aus der Referenzliste:

Handwerkskammer Region Stuttgart

Landestierärztekammer Baden-Württemberg

Deutscher Verband für Physiotherapie (ZVK) e.V.
Landesverband Bayern

Verband für Sicherheit in der Wirtschaft
Baden-Württemberg e.V.
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Sicherheit

Eine gute Perspektive

Verlässlich 
Kontinuität und Solidität bei gesundem Wachstum und

anhaltender Innovationsfreude – so planen wir unseren

Weg. Wir werden die guten und langfristigen Bezie-

hungen zu unseren Kunden pflegen und dauerhaft einen

hohen Qualitätsstandard sichern.

Unsere innovativen Produkte werden dazu beitragen,

dass wir den modernen und wachsenden Anforde-

rungen nicht nur genügen, sondern immer einen Schritt

voraus sind.

Unser Ziel ist es, dass bundesweit noch mehr Kunden

mit dem Namen DATAX einen starken und verlässlichen

Softwarepartner für Mitgliederorganisationen in Ver-

bindung bringen.

Wir freuen uns auf weitere D'ORG-Anwender, weil wir

ihnen durch unsere Produkte und Leistungen die Arbeit

angenehmer machen können, weil wir durch sie eine

breitere Basis für die Weiterentwicklung unserer Pro-

dukte haben und, nicht zuletzt, weil uns EDV-Projekte

Spaß machen!

Wir sind ein starker und verlässlicher Partner – heute und in Zukunft.
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und ermöglicht die Gewinnermittlung in Form der Bi-

lanzierung oder der Einnahmen-/Ausgabenrechnung.

D'FIN kann nur in Verbindung mit D'ORG-Basis einge-

setzt werden.

D'ORG-Zusätze
D'ORG-Zusatzmodule stehen für die Unterstützung von

speziellen Anforderungen zur Verfügung. Dazu zählen

z.B. ART (Artikel- und Auftragsverwaltung), PAU (Post-

adress-Update), INV (Inventarverwaltung), LEV (Leis-

tungsverwaltung), TIN (Telefonie-Integration), BIM

(Bankbuchungsimportmanager), etc.

Es befinden sich ständig neue Zusätze in der Entwick-

lung. Gerne informieren wir Sie über den aktuellen

Stand.

D'ORGnet
D'ORGnet ist die webbasierte Software-Lösung für

Mitgliederorganisationen. Die Anwendung ermöglicht

es, Daten von beliebigen Orten abzufragen und zu be-

arbeiten. 

Der Einsatz ist dabei nicht mehr auf einen bestimmten

Arbeitsplatz beschränkt, sondern wird in jeder Ge-

schäftsstelle, auf jeder beliebigen Versammlung oder

sogar zu Hause möglich – wo auch immer mit einem

Web-Browser Zugriff auf den jeweiligen D'ORGnet-

Server besteht.

D'ORG Software-Paket
D'ORG ist das integrierte Software-Paket für Mitglie-

derorganisationen. Das Software-Paket ist modular

aufgebaut. Es besteht aus D'ORG-Basis, den Erweite-

rungen D'CON, D'FIN und Zusatzmodulen.

D'ORG-Basis
D'ORG-Basis unterstützt alle Geschäftsprozesse der

Mitgliederverwaltung einer Organisation – von der Mit-

gliederakquisition über die Serienkorrespondenz bis

zum Beitragseinzug.

D'ORG-Basis ist ohne Erweiterungen und Zusätze ein-

setzbar.

D'CON-
Veranstaltungsverwaltung

D'CON ist die integrierte Veranstaltungsverwaltung für

das gesamte Veranstaltungsmanagement – von der

Planung über die Raum- und Teilnehmerverwaltung bis

hin zur Abrechnung.

D'CON kann nur in Verbindung mit D'ORG-Basis einge-

setzt werden.

D'FIN-Finanzbuchhaltung
D'FIN ist die integrierte Finanzbuchhaltung, welche die

in D'ORG-Basis enthaltene Debitorenbuchhaltung zur

vollständigen Finanzbuchhaltung ausbaut. 

D'FIN ist sowohl für eine doppelte Buchführung als

auch für eine kameralistische Buchführung geeignet

Produktübersicht



DATAX AG
Aixheimer Straße 12
70619 Stuttgart

Fon (0711) 47 667 - 0
Fax (0711) 47 667 - 29

mail@datax-ag.de
www.datax-ag.de

D'ACS
D' ESC
D' IAM

D A T A X
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