
Neue online Plattform für Fakturierung und Buchhaltung 

Beta-Phase von ProSaldo.net startet mit 1. Februar 

 

Der österreichische Softwareentwickler haude electronica präsentiert heute seine neuartige 

online Plattform ProSaldo.net in einer Beta-Version. Mit ProSaldo.net haben EPUs und 

Kleinunternehmen über Web-Browser Zugriff auf eine integrierte Gesamtlösung rund um 

Fakturierung und Buchhaltung. Interessierte können sich auf www.prosaldo.net gratis als 

Beta-User registrieren.  

 

Erste österreichische online Gesamtlösung für EPUs und Kleinunternehmer 

Im Gegensatz zu den für Kleinunternehmer am Markt erhältlichen Insellösungen für online 

Fakturierung oder Buchhaltung verfolgt ProSaldo.net einen ganzheitlichen Ansatz. Der 

Anwender führt vom Erstellen eines Angebotes bis zum Einreichen seiner USt.-

Voranmeldung alles in einer Umgebung durch. Die integrierte Buchhaltung ermöglicht eine 

Gesamtsicht der betrieblichen Finanzen, die Einzelunternehmer sonst oft nur schwer erhalten. 

Auswertungen und Statistiken fassen die Zahlen leicht verständlich und übersichtlich 

zusammen. Der Zugang über Webbrowser ermöglicht den Zugriff auf die eigenen Daten von 

überall – vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs. 

 

 „Wir wollten einen einfachen Dienst speziell für kleine Unternehmen entwickeln, um ihnen 

eine leistbare und rechtlich einwandfreie Buchhaltung abseits von Excel-Listen und Word-

Rechnungen zu ermöglichen“ erläutert Dr. Rainer Haude einen der Gründe für die 

Entwicklung von ProSaldo.net. Die jederzeitige Kontrolle über die betrieblichen Finanzen ist 

eine Voraussetzung für wirtschaftliche Stabilität und langfristiges Bestehen eines 

Kleinstunternehmens. 

 

Beta-Test für Funktionalität und Design 

„Buchhalterisch und rechtlich ist ProSaldo.net bereits voll erprobt, mit der Beta-Phase 

möchten wir aus dem Echtbetrieb heraus Anregungen für die Optimierung des User Interface, 

von Funktionen oder für die Weiterentwicklung des Dienstes erhalten“ begründet Dr. Haude 

die Beta-Phase von ProSaldo.net. Die Beta-Phase läuft voraussichtlich bis zum August 2010, 

alle Beta-User können ProSaldo.net nach der kommerziellen Einführung noch bis Jahresende 

gratis nutzen. Informationen und Registrierung unter www.prosaldo.net. 

 



Über haude electronica 

haude electronica entwickelt seit über 10 Jahren erfolgreich österreichische Software für 

Privatanwender und Unternehmen in den Bereichen Buchhaltung, Steuern und Finanzen. Im 

Unternehmensverbund mit dvo Software greift haude electronica auf jahrzehntelange 

Erfahrung mit Rechenzentrumslösungen zurück. Nähere Informationen auf www.haude.at 
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