
Sie  kennen  KOMET als  erfolgreichste  Kalku-
lations- und Auftragsverwaltungssoftware inner-
halb  der  Metallbaubranche.  Der  Nachfolger
QOMET steht  nicht  nur  für  eine  neue,  erfolg-
reiche Generation, sondern ist – obwohl es eine
Standardsoftware ist – so individuell wie noch nie
zuvor. QOMET steht bei uns für

Q ualität und
O rganisation in der
MET allbranche

QOMET

ist zukunftssicher, läuft unter Windows, Linux
und MAC.

bietet mit der Projektverwaltung nicht nur ein
Abbild der Struktur Ihres Unternehmens. Sie
sehen auf einen Blick, was gerade wo läuft.

besitzt  einen  komplett  überarbeiteten
ausführlichen Materialkatalog.

verfügt  über  ein  umfangreiches  Kontakt-
management (CRM-System).

wird mit einem kompletten Office-Paket aus-
geliefert.

besitzt einen Terminkalender mit Aufgaben-
planung.

bietet über die übliche Zuschlagskalkulation
hinaus deutlich mehr Kalkulationsmöglichkei-
ten. QOMET wird dadurch auch für Branchen
interessant, für die es bisher kaum eine pas-
sende Software  auf  dem Markt  gab  –  bei-
spielsweise Werkzeug- und Maschinenbau.

und und und ... 

QOMET ist kurz gesagt die modernste Auftrags-
verwaltungssoftware  für  Metall  verarbeitende
Betriebe. 

Materialkatalog

Der  Materialkatalog  besticht  durch  eine  detaillierte
Struktur,  die  vor  allem auf  Materialvarianten  basiert
und  bereits  in  Hinblick  auf  eine  Qualitätssicherung
ausgelegt ist. 
Jeder Gruppe ist die entsprechende Norm hinterlegt,
etwa  die  DIN  EN  10056,  Teil  1 für  einen gleich-
schenkligen,  rundkantigen Winkel.  Und zusätzlich  ist
für  jede  Materialvariante  die  entsprechende  Norm
verfügbar (Beispiele: S235JR 424 nach EN 10025) oder
Werkstoffnummer (1.0038).

Und  wer  das  Bestellwesen mit  der  Integration  EN
1090 einsetzt,  besitzt  auf  Knopfdruck  eine  lückenlose
Rückverfolgbarkeit  des  verbauten  Materials  mit  allen
hinterlegten Prüfzeugnissen.

Viel  Wert  wurde  auch  auf  die  Ausweitung  der
Suchfunktionen gelegt. Hier finden Sie jede Schraube im
Heuhaufen!

Projekte

Oftmals ist es so, dass auf einer Baustelle mehrere
Aufträge anfallen. In QOMET gibt es hierfür globale
Projekte,  denen  mehrere  Angebote,  Aufträge,
Kostenvoranschläge etc.  zugeordnet sind, was die
Übersicht  und  Rechnungsstellung  deutlich
erleichtert.  Zu  jedem  Auftrag  ist  jede  hinterlegte
Information nur 1 Klick entfernt!

Den  einzelnen  Projekten  sind  natürlich  auch  die
hinterlegten  Kontakte  (Ansprechpartner,  alle
Adressen,  Baustellenzeichnungen,  Fotos,  Scans,
Rechnungen,  Schriftwechsel,  Telefonate  etc.)  oder
alle Termine zugeordnet.



Lust auf mehr?

Infos aus erster Hand erhalten Sie hier:

Softwareschmiede Höffl GmbH
Saarburger Ring 17
68229 Mannheim

Fon: +49/621/4829-310
Fax: +49/621/4829-399

Web: www.qomet.de
E-Mail: info@qomet.de

Kalkulation & Warenwirtschaft

für 

Metall verarbeitende Betriebe

QOMET Versionen

Vor  allem  Konstruktionsbüros  brauchen  keine
Nachkalkulation,  und  auch  Kleinstbetriebe
verzichten  gerne  darauf,  so  dass  die  Version
„Rapid“ als reine Vorkalkulation mit Stücklisten-
modul manchmal ausreicht. 

Der kleine Bruder enthält bereits den komplet-
ten Materialkatalog und alles, was man für die
Vorkalkulation  braucht  (alle  Rechnungs-  und
Mahnungstypen sowie das komplette Kontakt-
management).  Es  fehlen  lediglich  die   nach-
kalkulatorischen  Möglichkeiten  (Personal,
Stundenerfassung,  Lieferanten,  Rechnungs-
eingang).

Da  man  ohne  Nachkalkulation  keine  trans-
parente  Übersicht  über  das  eigene  Unter-
nehmen hat,  braucht man die Vollversion,  die
alles  beinhaltet,  was  man  zur  kompletten
Auftragsverwaltung benötigt. Und ein Kalender
mit  automatischer  Synchronisation  aller
Termine ist  ebenfalls  an Bord.  Und auf  GoBD
und DSGVO ist QOMET ebenfalls vorbereitet

Verfügbar sind außerdem 

• Schnittstellen zur BDE,  zu  Logikal,
Craftnote,  einer  Kapazitätsplanung  und
Fibu/Lobu

• die Module  SpeedCalc, QOMET-
Zeiterfassung  mit  Mobile  App, die
Werkstatt- / Personaleinsatzplanung, 

• das  Bestellwesen  optional mit Lager- und
Artikelverwaltung – plus Anbindung an den
Lieferantenwebshop 

• die Integration der EN 1090.

http://www.QOMET.de/
mailto:info@QOMET.de

