Presseinformation
2011-12-02
haude electronica

haude electronica einmal mehr Partner bei Businessplan-Initiative i2b
LGNDRY - Brillen mit Geschichte ausgezeichnet

Ein gut durchdachter Businessplan ist eine wichtige Basis für jede selbstständige Tätigkeit.
„Gerade die ersten Schritte sind ausschlaggebend für den Erfolg eines jungen Unternehmens.
Für haude electronica ein guter Grund wieder als Sponsor und Partner die BusinessplanInitiative i2b zu unterstützen“, sagt Dr. Rainer Haude, Geschäftsführer haude electronica. „Wir
stehen aus Überzeugung hinter dieser Initiative, weil sie Bewusstsein für die Notwendigkeit
eines guten Fundamentes durch einen Businessplan schafft und für EPU und KMU wichtig ist.“

Daher haben auch alle EinreicherInnen zur i2b schon im Vorfeld ProSaldo.net - die umfassende
Online-Lösung für Buchhaltung und Fakturierung von haude electronica - für sechs Monate
gratis bekommen. Haude: „Nach einem fundierten Businessplan sind eine rechtlich
einwandfreie Buchhaltung und ein guter Überblick über die Finanzen unerlässlich.“ Seit 12
Jahren entwickelt haude electronica betriebliche Buchhaltungssoftware, die sich an den
besonderen Bedürfnissen von Klein- und Kleinstunternehmen orientiert. „Jungunternehmer,
EPU und KMU sind uns schon lange ein großes Anliegen. Mit unseren Produkten aber auch mit
unserem speziellen Buchhaltungs-Blog gehen wir auf sie besonders ein.“

Einer der Sieger des diesjährigen i2b Businessplan-Wettbewerbs ist das Unternehmen
LGNDRY von Alexander Baumann aus Linz. Er setzt mit seinen Brillenkollektionen neue
Maßstäbe in Qualität und Design. Dr. Rainer Haude zeichnete – gemeinsam mit Mag. Elisabeth
Zehetner, Bundesgeschäftsführerin Junge Wirtschaft Österreich – Alexander Baumann in der
Kategorie „Ein-Personen-Unternehmen“ mit einem Sonderpreis aus. Baumann erhielt einen
Gutschein von haude electronica für die Softwareprogramme ProSaldo® Bilanz success,
ProSaldo® Faktura success und ProSaldo® Reisekosten success inklusive Wartung für das
Jahr 2012 im Gesamtwert von 1.797 Euro.
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Mit 353 Einreichungen auf www.i2b.at freut sich die
Businessplan-Initiative i2b heuer über die höchste Beteiligung in
der zehnjährigen Geschichte dieses Wettbewerbs. Die besten
Konzepte wurden gestern Abend in der Skylounge der
Wirtschaftskammer mit Preisen im Gesamtwert von über 130.000 Euro prämiert.

haude electronica - Software-Spezialist für Finanzen, Buchhaltung und Steuern
www.haude.at
haude electronica bietet seit 12 Jahren hochwertige und benutzerfreundliche Software für JungKlein- 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. Neben der umfassenden Produktpalette
an Installationssoftware bietet haude electronica seit letztem Jahr auch eine innovative OnlinePlattform an. Mit ProSaldo.net, der ersten österreichischen Gesamtlösung für Fakturierung und
Buchhaltung, unterstützt haude electronica EPU, Kleinunternehmer und Firmengründer.

i2b
i2b steht für „ideas to business" und ist eine österreichweite Initiative zur Erstellung eines
Unternehmenskonzeptes. Die Initiative wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen, schafft seither
Bewusstsein für das Thema Businessplan und unterstützt UnternehmensgründerInnen bei der
Erstellung ihres persönlichen Unternehmenskonzeptes. Prämiert werden die besten Konzepte
in den Sparten Dienstleistung/Gewerbe/Handel, Technologie, StudentInnen, Betriebsnachfolge,
Ein-Personen-Unternehmen sowie Domains & Internet.
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