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ProSaldo.net – Launch der umfassenden Online-Plattform in Linz
Online-Fakturierung und Buchhaltung für den Erfolg von KMU und EPU
Neu: Digital signierte Rechnungen, Steuerberaterzugang und vieles mehr für PCund Apple-User
Fotos auch unter http://www.fotodienst.at/browse.mc?album_id=3264
Film unter http://www.youtube.com/watch?v=Sz8SQVUyUlw
Am 24. September wurde offiziell die Echtversion von ProSaldo.net (www.prosaldo.net) des
österreichischen

Software-Spezialisten

haude

electronica

gelauncht

und

erstmals

der

Öffentlichkeit präsentiert. Im Rahmen der heutigen Bundestagung der Jungen Wirtschaft im
Linzer Design Center zeigte Geschäftsführer Dr. Rainer Haude dem interessierten Linzer
Publikum die neuen Funktionen der von Microsoft ausgezeichneten Online-Lösung für
Fakturierung und Buchhaltung. Auch Wirtschaftskammer-Präsident Dr. Christoph Leitl besuchte
den Stand von haude electronica und informierte sich über ProSaldo.net.
Dr. Haude: „Ich freue mich, dass ProSaldo.net nach einer erfolgreichen Beta-Phase – auch mit
hoher oberösterreichischer Beteiligung - nun in den Echtbetrieb starten kann. Unsere OnlineLösung bietet umfangreiche Vorteile für alle Einnahmen/Ausgaben-Rechner. Mit ProSaldo.net
können EPUs und Kleinunternehmen flexibel und mobil von überall aus arbeiten und haben
Zugriff auf eine professionelle Software zu günstigen Preisen und ausgerichtet auf
österreichische Steuergesetze.“ ProSaldo.net ist die erste österreichische Gesamtlösung und ist
sowohl für PC- als auch Apple-Anwender geeignet. Haude: „Sie verknüpft eine Vielzahl an
Funktionen und sorgt für den Überblick über Firmenfinanzen – ein Muss bei der Führung eines
Unternehmens.“
Beim offiziellen Launch auf der Bundestagung der Jungen Wirtschaft zeigte das haude
electronica-Team

anhand

eines

unterhaltsamen

Kurzfilms

(zu

sehen

auf

YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=Sz8SQVUyUlw) vor allem neuen Leistungen des Programmes:
dazu gehören digital signierte Rechnungen, der Steuerberaterzugang, die Nutzung durch
mehrere Benutzer gleichzeitig sowie das Anlegen von mehreren Betrieben. In einem Gewinnspiel
konnten die Linzer Besucher und Besucherinnen ein Netbook gewinnen.
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Alles in einem Programm, alles schnell parat
ProSaldo.net punktet vor allem durch seinen ganzheitliche Ansatz: Der Benutzer führt vom
Erstellen eines Angebotes, über die Rechnungslegung bis zum Einreichen seiner UmsatzsteuerVoranmeldung alles in einer Umgebung durch. Kunden- und Artikelverwaltung sowie OffenePosten-Verwaltung ergänzen das Programm; Auswertungen und Statistiken fassen alle
betrieblichen Zahlen verständlich und übersichtlich zusammen.
Drei Pakete zum Auswählen – ab 15 Euro netto monatlich
Ab dem 24. September gibt es ProSaldo.net in verschiedenen Paketen – je nach
Unternehmensgröße und –anforderungen. ProSaldo.net Start um 15 Euro monatlich ist das
günstige Basis-Paket für einen Betrieb und zwei Benutzer, ProSaldo.net Standard um 30 Euro
pro Monat richtet sich an Unternehmer mit bis zu drei Betrieben und mit ProSaldo.net Premium
um 90 Euro kann der Benutzer bis zu fünf Betriebe verwalten und bis zu fünf Benutzer
registrieren. Der Steuerberaterzugang ist bei allen drei Paketen möglich; die Anzahl der digital
signierten Rechnungen richtet sich nach dem gewählten Paket. Den genauen Leistungsumfang
der Angebote findet man unter www.prosaldo.net – Produkte.
Infos und Registrierung auf www.prosaldo.net .
Dass die Unterstützung von Jungunternehmern und generell für EPU und Kleinunternehmen ein
Anliegen von haude electronica ist, zeigt die Einführung des Blogs zum Austausch von Fragen
und Erfahrungen rund um die Themen Faktura und Buchhaltung: blog.prosaldo.net.
Auszeichnung für ProSaldo.net von Microsoft
Der besondere Innovationsgrad von ProSaldo.net wurde vor kurzem bei der Microsoft Worldwide
Partnerkonferenz in Washington ausgezeichnet. Dabei belegte haude electronca den 3. Platz als
„Country Partner of the Year“. Microsoft würdigt damit die Leistung von haude electronica, das
Engagement und die Innovationsfreude des Unternehmens ebenso wie die Bemühungen zur
Gewinnung von Kunden.
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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

haude electronica
Nestroyplatz 1, 1020 Wien
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