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Gerade im Urlaub private Finanzen nicht aus den Augen verlieren 

haude präsentiert Österreichs erste private Finanzverwaltung auf USB-Stick 

 

Wer seine privaten Finanzen unterm Jahr gewissenhaft verwaltet, sollte auch im Urlaub 

nicht damit aufhören. Gerade dann ist es wichtig einen aktuellen Überblick über die 

persönliche Finanzlage zu haben – das erspart unliebsame Überraschungen, zeigt aber 

auch Spielraum für die eine oder andere Urlaubsanschaffung auf. Die private 

Finanzverwaltung ProSaldo® Money von haude electronica ist rechtzeitig zur Urlaubszeit 

in einer mobilen USB-Variante erhältlich. http://www.haude.at/money2go 

 
„Der Wunsch nach einer mobilen Variante von ProSaldo® Money kam eigentlich von 

unseren Kunden, die unterwegs auch auf verschiedenen Computern mit dem Programm 

arbeiten möchten.“ erklärt Dr. Rainer Haude, Geschäftsführer von haude electronica, die 

Idee zu Money2go. „Gerade eben in der Urlaubszeit ist das praktisch, man weiß immer 

genau wieviel Urlaubsbudget noch zur Verfügung steht“.  

 
Bei ProSaldo® Money2go sind sowohl das Programm selber, als auch der aktuelle 

Datenbestand direkt am USB-Stick gespeichert. Der Anwender ist also nicht an den Heim-

PC gebunden, sondern arbeitet auch vom Laptop oder am Hotel-PC ohne die Daten 

jemals synchronisieren zu müssen. Der Mobilität sind keine Grenzen gesetzt, die 

persönlichen Finanzdaten werden trotzdem nicht aus der Hand gegeben. 

 

ProSaldo® Money erfolgreich seit 2008 

Das österreichische Programm für die private Finanzverwaltung ProSaldo® Money 

verzeichnet Tausende zufriedene Anwender. Bankdaten aller großen heimischen Banken 

können importiert werden, der Anwender verwaltet neben seinen Konten sämtliche 

persönlichen Vermögenswerte. Auswertungen geben einen perfekten Überblick über den  

momentanen Finanzstatus, vor allem sind Einsparungspotentiale leicht identifizierbar. Alle 

Infos zum Programm auf http://www.haude.at/money2go 
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haude electronica – österreichischer Softwarespezialist 

haude electronica entwickelt seit 1999 innovative Software für Privatanwender und für 

Unternehmen in den Bereichen Finanzverwaltung, Buchhaltung und Steuern. Alle 

Programme werden in Österreich entwickelt und orientieren sich an den Bedürfnissen 

österreichischer Anwender. haude electronica ist seit 2011 zertifizierter „Leitbetrieb 

Austria“. Alle Programme sind im Online-Shop auf http://www.haude.at erhältlich.  
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