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DZ-Manager
TM

 ist eine Manifest- und 

Sprungplatzmanagementsoftware mit einer 

intuitiven, sexy aussehenden und einfach zu 

bedienenden modernen Benutzeroberfläche. 

 

 
 

Intuitiv deshalb weil die Bedienung 

kinderleicht und selbsterklärend ist, sobald man 

die zwei Grundtechniken verinnerlicht hat: 

1. Drag&Drop: durch einfaches Platzieren von 

Objekten
1
 werden Aktionen ausgeführt: um 

z.B. einen Springer zu manifestieren wird er 

lediglich mit der Maus auf einen Lift 

„gedropped“. Um ihn zu demanifestieren 

wird er auf dem Papierkorb platziert. 

 

 

                                                 
1
 Springer, Gruppen, Lifts etc. 

2. Des weiteren kann jedes Objekt mit der 

rechten Maustaste angeklickt werden, um 

ein angepasstes Kontextmenü zu öffnen: 

 
 

Um die Erfassung von Springern zu 

beschleunigen können sogenannte 

DzM-Cards verwendet werden: Chip- oder 

Barcode-Karten, die selbst preisgünstig erstellt 

und für das Manifestieren verwendet werden 

können: 

 

Zu Analyse-Zwecken und für die Erstellung von 

Rechungen können umfangreiche Reports 

erstellt werden. 

 

 
 

Von solchen Reports können, genauso wie von 

Rechnungen, Sprungzertifikaten, Loadlisten, 

Enthaftungserklärungen oder Springerstamm-

daten, Ausdrucke erstellt werden. Das 

Aussehen der Ausdrucke ist komplett an die 

eigenen Bedürfnisse anpassbar, etwa um 

Sprungzertifikate für Tandemgäste zu erstellen. 

 

 



 

Um die aktuellen Load-Listen in Echtzeit 

darstellen zu können, ist ein kostenloser 

Monitor-Modus integriert, der über große 

Monitore oder Beamer den Springern ihren 

Status und die Boardingzeit vermittelt. 

 

 
 

Sämtliche Daten werden in einer Access- oder 

MySql-Datenbank gespeichert, sodass ein 

Zugriff auch ohne DZ-Manager
TM

 möglich ist. 

 

DZ-Manager
TM

 ist in einer kostenlosen, leicht 

eingeschränkten Personal-Version und einer 

kostenpflichtigen, netzwerkfähigen 

Professional-Version verfügbar. 

 

Kostenlose Vorführung der Software und 

vorübergehende Übernahme des Manifests im 

laufenden Betrieb zu Demonstrationszwecken 

auf Anfrage möglich. 

Referenzen: 

 DZ-Manager
TM

 ist weltweit auf über 200 

Sprungplätzen im Einsatz 

 2010 wurden Sprünge im Wert von weit 

mehr als 1 Mio EUR mit DZ-Manager
TM

 

manifestiert. 

 Großveranstaltungen mit mehr als 200 

Springern werden mit der Hilfe von DZ-

Manager
TM

 zur höchsten Zufriedenheit 

von Sprungplatz-betreibern und 

Springern schnell und unkompliziert 

organisiert. 
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Geschäftsführer: Oliver Hörster 

Von-Groote-Straße 28, 50968 Köln, Germany 

Telefon: +49 (0) 221 - 2225949 

Fax: +49 (0) 221 - 2225948 

Email: info@dz-manager.com  

Web: www.dz-manager.com  

                                                 
2
 HRB 66019, Amtsgericht Köln 

 Steuernummer 219/5827/1359 
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