
 
 

Unsere Simple-Finanzbuchhaltung richtet sich vor allem an jene KleinunternehmerInnen, 

die bereit sind Ihre Belege selber zu erfassen. 

 

Die Software ist auch für Buchhaltungsneulinge geeignet und mit zahlreichen 

Automatismen ausgestattet: 

 

 

- Automatikbuchungen für 

wiederkehrende Buchungen 

- automatische Privatanteilausbuchung 

- automatische Verbuchung von 

Geschäftsessen 

- automatischer Buchungstext 

- Umsatzsteuer je Konto hinterlegbar 

- automatische Belegnummerierung 

und Belegdatumsvorschlag 

- Splitbuchungen und Buchungen mit 

gemischtem Steuersatz 

 

 

Ausführliche Handbücher erklären übersichtlich jeden Bereich von Anfang an, inklusive 

der Frage auf welche Konten bestimmte Spezialfälle gebucht werden: wie etwa 

innergemeinschaftliche Lieferung, innergemeinschaftlicher Erwerb, Reverse-Charge etc. 

 

Je nach Bedarf gibt es 2 Versionen der Simple-Finanzbuchhaltung: 

 

1.) Laufende E/A-Rechnung um einmalig netto � 300: 

 

Dies ist die richtige Version, wenn Sie während des Jahres Ihre Einnahmen-

Ausgabenrechnung selber erfassen wollen. Sie können damit die Werte für die 

Umsatzsteuervoranmeldung ermitteln, die aktuelle Saldenliste auswerten, Fakturen an 

Ihre Kunden erstellen, das Fahrtenbuch führen und die Reisekosten erfassen. 

 

Am Jahresende schicken Sie Ihre Einnahmen-Ausgabenrechnung an den Steuerberater 

und dieser macht die restlichen Jahresabschlussarbeiten und die Steuererklärungen. 

 

Wenn Sie Ihre Umsatzsteuervoranmeldung vom Steuerberater machen lassen möchten, 

können Sie Ihre Daten natürlich auch monatlich an den Steuerberater schicken, der sich 

dann jeweils den letzten Monat in seine Software einspielt. 

 

2.) Doppelte Buchhaltung um einmalig netto � 400: 

 

Wenn Sie zum Führen einer doppelten Buchhaltung verpflichtet sind, haben Sie den 

Vorteil Ihre offenen Rechnungen direkt in der Buchhaltung im Auge behalten zu können. 

Die Eingangsrechnungen von Ihren Lieferanten werden dann ebenso als eigener 

Belegkreis eingebucht, wie auch die Ausgangsrechnungen an Ihre Kunden. 



Die Simple-Finanzbuchhaltung bietet in der doppelten Buchhaltung natürlich eine offene 

Postenverwaltung und hilft Ihnen ganz einfach die Zahlungen der Rechnungen zu den 

ursprünglichen Rechnungen zuzuordnen. Wenn bei der Zahlung ein Skonto zur Anwendung 

kommt, können Sie diesen automatisch ausbuchen lassen. 

Preise und Updates 

Die genannten Preise sind Einmal-Preise und es gibt keine laufenden, jährlichen Kosten. 

Einzige seltene Ausnahme: notwendige Updates.  

Sollten große Änderungen in der Umsatzsteuer Ihre Buchungen betreffen, kostet ein 

Update � 70. Aus unserer Erfahrung können wir sagen, dass 95% aller Kleinunternehmen 

von den Änderungen in der Umsatzsteuer in den letzten Jahren nicht betroffen gewesen 

sind. Sie werden daher vielleicht alle 5 Jahre ein Update benötigen. In den Updatepreis 

bereits inkludiert ist, dass wir Ihre bisherigen Daten in die neue Version übernehmen. 

Zufriedenheitsgarantie 

Wie immer gibt es unsere Zufriedenheits-Garantie: Sie können unsere Software 60 Tage 

lang kostenlos testen und schauen, ob Sie damit zufrieden sind. Erst danach bezahlen Sie 

die Software. 

Unterstützung beim Einrichten 

Auf Wunsch richten wir die Software gerne gemeinsam mit Ihnen nach Ihren Wünschen 

ein und zeigen Ihnen, wie Sie alle Automatismen der Software optimal nutzen: automat-

ischer Buchungstext, automatische Umsatzsteuer, automatische Privatanteilausbuchung, 

automatische Belegnummer und Belegdatum, Splitbuchungen und vieles mehr. 

In der Regel fällt für die Einrichtung und Einschulung ein Zeitaufwand von 45 bis 90 

Minuten an, den wir mit � netto 75 je Stunde verrechnen. Es ist aber ebenso möglich die 

Einrichtung und Einarbeitung in die Software alleine mit den Handbüchern zu machen, die 

alles sehr genau erklären. 

In jedem Fall werden Sie ganz leicht im Stande sein Ihre Belege selbständig zu erfassen 

und dabei all die Automatismen der Software optimal zu nutzen, selbst wenn Sie bisher 

noch nie etwas mit Buchhaltung zu tun gehabt haben.  

Danke für Ihr Interesse und Ihnen noch einen erfreulichen Tag gewünscht, 

Stefan Wenninger 

stefan.wenninger@simplesoft.at 
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