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Online-Fakturierung und Buchhaltung für den langfristigen Erfolg 
eines jungen Unternehmens 
Finanzüberblick durch Online-Lösung ProSaldo.net  
www.prosaldo.net  
 
Finanzielle Stabilität, Liquiditätssicherung und ein wachsames Auge auf die Finanzen sind das 

Um und Auf für jeden Jungunternehmer und Firmengründer. Laut Wirtschaftskammer Österreich 

scheitern rund 5 Prozent der Neugründer im ersten Jahr und mehr als 20 Prozent nach den 

ersten drei Jahren. 

Es ist unbestritten, dass das Wissen um die eigene finanzielle Lage und der Überblick über die 

Geschäftszahlen enorm wichtig für den Geschäftserfolg sind. Nicht zuletzt auch um leichter 

unterstützende Kredite oder Förderungen zu bekommen. 

 

Eine Fakturierung, fristgerechtes Mahnwesen und eine korrekte Buchhaltung können dabei sehr 

hilfreich sein. Der österreichische Software-Spezialist haude electronica bietet mit ProSaldo.net 

eine neue, flexible Online-Plattform für Fakturierung und Buchhaltung an. Jungunternehmer, 

EPUs und Kleinunternehmer können über einen Web-Browser auf ProSaldo.net zugreifen, 

Rechnungen erstellen, auf Knopfdruck mahnen und ihre Einnahmen und Ausgaben verwalten – 

und haben damit ihre Finanzen fest im Griff.  

 

Dr. Rainer Haude: „Gerade zu Beginn einer selbstständigen Tätigkeit ist es wichtig 

kostenbewusst zu agieren und günstige Leistungen in Anspruch zu nehmen. Eine Online-Lösung 

ist fix kalkulierbar und spart kostenintensive Investitionen. Darüber hinaus stehen Software und 

Daten praktisch jederzeit über das Web zur Verfügung, wodurch der Anwender von überall aus – 

vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs – schnell reagieren und arbeiten kann.“  

Wie wichtig die Unterstützung von Jungunternehmern für haude electronica ist, zeigt die 

Einführung eines neuen, eigenen Blogs zum Austausch von Fragen und Erfahrungen rund um 

die Themen Faktura und Buchhaltung: blog.prosaldo.net. 

Haude: „Für uns ist klar: je besser man als junger Gründer auf die finanziellen Belange 

vorbereitet ist, desto höher stehen die Chancen für den langfristigen Erfolg.“ 
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ProSaldo.net - Erste österreichische online Gesamtlösung 
für EPUs und Kleinunternehmer 
Das Besondere an ProSaldo.net ist der ganzheitliche Ansatz der 

Online-Lösung: Der Anwender führt vom Erstellen eines 

Angebotes, über die Rechnungslegung bis zum Einreichen seiner Umsatzsteuer-Voranmeldung 

alles in einer Umgebung durch. Kunden- und Artikelverwaltung sowie Offene-Posten-Verwaltung 

ergänzen das Programm; Auswertungen und Statistiken fassen alle betrieblichen Zahlen 

verständlich und übersichtlich zusammen.  

 

ProSaldo.net für Beta-User bis Jahresende gratis 
ProSaldo.net läuft noch bis August in einer Beta-Version. Interessierte können sich auf 

www.prosaldo.net kostenlos als Beta-User registrieren und auch nach der kommerziellen 

Einführung der Online-Lösung bis zum Jahresende gratis nutzen. Infos und Registrierung auf 

www.prosaldo.net . 
 

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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