
   
Presseinformation 
2013-08-20 
haude electronica 
 

 

Online Schulsoftware jetzt auch für Rechnungswesen  

Cloud-Lösung ProSaldo.net edu revolutioniert Unterricht  

 

e-Learning ist im österreichischen Bildungssystem fest verankert, über Internet tauschen 

sich Lernende aus und erhalten einfachen Zugang zu Lernunterlagen. Ein blinder Fleck auf 

der Landkarte der Online-Lösungen war bisher jedoch das Wirtschaftsfach 

„Computerunterstütztes Rechnungswesen“, hier können Lehrende ausschließlich auf 

Installationsprogramme zurückgreifen. Ab dem kommenden Schuljahr steht jedoch mit 

ProSaldo.net edu eine komplett neuartige online Schulsoftware für Rechnungswesen zur 

Verfügung. Lehrer und Schüler arbeiten dabei ausschließlich über Internet. 

http://edu.prosaldo.net 

 

Vorbereitung auf die moderne Arbeitswelt 

Schüler sollen nicht nur fachlich auf das Berufsleben vorbereitet werden, sondern auch mit 

modernen Arbeitsformen vertraut gemacht werden. „Immer mehr Arbeiten im Büroalltag 

werden über Internet abgewickelt, und dieser Trend wird sich in Zukunft noch verstärken.“ 

stellt Dr. Rainer Haude, Geschäftsführer von haude electronica, fest. „Die Vermittlung von 

digitaler Kompetenz an Schulen ist daher gesellschaftlich ein großes Thema. Wir sind aktiv 

geworden und haben mit ProSaldo.net edu die erste Cloud-Lösung für Rechnungswesen 

an Schulen entwickelt.“  

 

Kostenlose Einführungsphase im Schuljahr 2013/14 

Auf Basis von ProSaldo.net, der online Plattform für Fakturierung und Buchhaltung, wurde 

gemeinsam mit Lehrern ProSaldo.net edu entwickelt. ProSaldo.net edu umfasst ein 

umfangreiches Lehrer-Portal für die Verwaltung von Klassen und von Übungsbeispielen 

über Internet. Ohne Installationsaufwand arbeiten Lehrer und Schüler im Unterricht oder 

zu Hause in ihren aktuellen Daten. Die Nutzung ist in der Einführungsphase kostenfrei. 

http://edu.prosaldo.net/


   
Alle Informationen zur Funktionalität von ProSaldo.net edu sowie die kostenlose 

Registrierung finden interessierte Lehrer auf http://edu.prosaldo.net. 

 

haude electronica - Software-Spezialist für Finanzen, Buchhaltung und Steuern 

haude electronica entwickelt seit 1999 hochwertige und benutzerfreundliche Software für 

Gründer, EPU und KMU in den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen und Steuern. Die 

Programme werden in Österreich entwickelt und orientieren sich an den Anforderungen 

österreichischer Anwender. Mit ProSaldo.net bietet haude electronica die erste 

österreichische Cloud-Lösung für Fakturierung und Buchhaltung an. Im Jahr 2011 wurde 

haude electronica als „Leitbetrieb Austria“ zertifiziert. www.haude.at 
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