
 
 

1 
 

 
 
Presseinformation 
2010-12-07 
haude electronica 
 
 
 

 
Kooperation von haude electronica mit BAWAG: Online-Banking in 
Finanzsoftware integriert 
Mit ProSaldo® Money direkt Kontodaten verwalten und Überweisungen 
durchführen 
 
haude electronica und BAWAG bieten ein neues Service für BAWAG- und easybank-Kunden an: 

ProSaldo® Money (http://www.haude.at/ProSaldo-Money) von haude electronica, seit Jahren ein 

bewährtes Tool zur Verwaltung privater Finanzen, wird um Online-Banking-Funktionen erweitert. 

Die direkte Integration von Online-Banking in eine Finanzsoftware ist in Österreich eine 

Innovation. Anders als in Deutschland bieten die meisten heimischen Banken keine Online-

Schnittstellen an. 

 

ProSaldo® Money umfasst die Organisation der gesamten privaten Finanzen von 

Bargeldbeständen, Krediten und vor allem Spar- und Girokonten. Dafür konnten bisher schon 

Bankdaten nahezu aller österreichischen Banken importiert werden. Jetzt haben BAWAG- und 

easybank-Kunden aber einen zusätzlichen Vorteil: Sie können via ProSaldo Money Online-

Überweisungen vornehmen sowie online ihre Kontobewegungen und den Kontosaldo abrufen. 

 

Dr. Rainer Haude, Geschäftsführer von haude electronica, ist von der Vorbildwirkung dieses 

Projektes überzeugt. „Wir freuen uns, mit BAWAG einen Kooperationspartner zu haben, der für 

neue Entwicklungen offen ist und mit uns diese neue Lösung am österreichischen Markt vorstellt. 

Das Neuartige ist ja, dass der Anwender nicht mehr zwischen dem Online-Banking und seiner 

Finanzsoftware hin und her wechseln muss. Er führt jetzt zum Beispiel eine Überweisung direkt 

in ProSaldo Money durch. Das ist nicht nur wesentlich bequemer, sondern bringt auch eine 

beträchtliche Zeitersparnis.“ 

 

Für Konstantin Kasapis, MBA, Abteilungsleiter Internet Marketing BAWAG PSK, steht ebenfalls 

der Service-Gedanke im Vordergrund: „ProSaldo Money ist ein ideales Verwaltungsinstrument 

für den privaten Bereich. Damit können unsere Kunden ihre gesamten Finanzen – inklusive der  
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aktuellen Kontobewegungen – in einem Tool kontrollieren. Wir  

sehen die Kooperation als Service am Kunden und als perfekte 

Ergänzung zu unserem e-Banking. Daher wird es auch jetzt vor 

Weihnachten wieder eine Spezialaktion für ProSaldo Money  

geben - BAWAG Kunden empfehle ich, auf ihre Kontoauszüge zu 

achten.“  

 
Mit ProSaldo® Money das eigene Budget immer gut im Griff 
Einzigartig an ProSaldo® Money ist, dass das Programm beim Import von Kontodaten alle 

Einnahmen und Ausgaben aufschlüsseln und automatisch Kategorien zuweisen kann. So "weiß" 

ProSaldo® Money am Monatsende, wie viel Geld im Supermarkt ausgegeben oder vom 

Bankomat abgehoben wurde, wie viel Ebay-Verkäufe gebracht haben, wie es um die 

Wertpapiere und Erspartes steht. Vor allem aber behält der Anwender mit ProSaldo® Money von 

haude electronica immer den Überblick über seine gesamten privaten Finanzen.  

 

Systemvoraussetzungen, nähere Informationen zur Verwendung von ProSaldo® Money und 

seinen vielen Funktionen (Depotverwaltung, ebay-Transaktionen, Vertragsverwaltung, 

Auswertungen u.v.m.) sowie eine kostenlose Demoversion zum Testen gibt es 

unter http://www.haude.at/ProSaldo-Money.  

 

Über haude electronica 
haude electronica bietet seit 11 Jahren hochwertige und benutzerfreundliche Software für Jung-, 

Klein- und Mittelunternehmen sowie für Privatanwender in den Bereichen Finanzen, 

Rechnungswesen und Steuern. Die Programme werden in Österreich entwickelt und orientieren 

sich an den Bedürfnissen österreichischer Anwender.  www.haude.at  
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