Ein Produkt der
BSO EDV- und Betriebsberatung GmbH
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Die Online-Finanzbuchhaltung senkt Ihre Buchhaltungskosten!
on.FIBU.at ist die einfache Belegvorerfassung für Klein- und Mittelunternehmen, sowie für Ein-PersonenUnternehmen.
Mit dieser webbasierten Oberfläche können Sie ganz einfach, schnell und von überall über das Internet
Ihre einzelnen Belege erfassen und gleichzeitig ein eigenes Ausgangsrechnungs-, Wareneingangs-, sowie
Bank- und Kassabuch führen. Der integrierte Standardkontenrahmen ermöglicht Ihnen einen raschen
Einstieg ins Buchen.
Ihr persönlicher Steuerberater kann die Daten zeitgleich online übernehmen und Ihre vorerfassten Belege in die Buchhaltung überleiten. Durch den direkten Zugriff auf die Daten kann er Sie somit jederzeit bei
der Erfassung unterstützen. Die Daten werden verschlüsselt übermittelt und gesichert. Für Sie entfällt der
zusätzliche Sicherungsaufwand.

Ihre Vorteile im Überblick:
• einfache und schnelle Vorerfassung einzelner
Belege

• schneller Support durch Ihren persönlichen
Steuerberater

• entspricht der österreichischen Gesetzeslage

• Browserunabhängig - funktioniert auch auf
Smartphones und Tablet-PCs

• direkter Import beim Steuerberater - für alle
Monatsauswertungen inkl. OP-Liste
• einfache Kontenanlage mit Standardkontenrahmen
• passwortgeschützter Zugriff über das Internet

• tägliche automatische Datensicherung
• verschlüsselte Datenübertragung (nach aktuellsten Sicherheitsstandards)

Fakturierung
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Die Online-Fakturierung unterstützt Sie bei der schnellen Verrechnung Ihrer Leistungen!
Das Modul „Fakturierung“ von on.FIBU.at ist die einfache Fakturierung für Klein- und Mittelunternehmen,
sowie für Ein-Personen-Unternehmen.
Mit dieser webbasierten Oberfläche können Sie ganz einfach, schnell und von überall über das Internet Ihre Rechnungspositionen erfassen, nachbearbeiten und als gültige Rechnung lt. BAO-Vorschriften
endverspeichern. Die fertige Rechnung können Sie dann entweder ausdrucken oder/und auch gleich per
E-Mail als PDF-Rechnung direkt an den Kunden versenden.
Mit der Überleitung in das onFIBU-Modul ist es möglich, die erfassten Rechnungsdaten sofort in die
Buchhaltung überzuleiten, ohne manuelle Buchungssätze erstellen zu müssen. Die Daten werden verschlüsselt übermittelt und gesichert. Für Sie entfällt der zusätzliche Sicherungsaufwand.

Ihre Vorteile im Überblick:
• einfache und schnelle Rechnungserfassung
und -versendung

• Mahnungen schreiben

• entspricht der österreichischen Gesetzeslage
• direkter Import beim Steuerberater

• schneller Support durch Ihren persönlichen
Steuerberater

• Übernahme von Kunden- und Artikelstammdaten aus einem externen System

• Browserunabhängig - funktioniert auch auf
Smartphones und Tablet-PCs

• eigenes Rechnungslayout gestalten

• tägliche automatische Datensicherung

• Zahlungskonditionen hinterlegen

• verschlüsselte Datenübertragung (nach aktuellsten Sicherheitsstandards)

• Offene-Posten-Verwaltung

• passwortgeschützter Zugriff über das Internet

Preise on.FIBU.at
Modul „Belegvorerfassung“:
einmalige Aktivierung
monatliche Grundgebühr

€ 49,00
€ 9,90 1

Modul „Fakturierung“:
einmalige Einrichtung „Startpaket“ **
monatliche Grundgebühr

€ 125,00 statt € 250,00
€ 9,90 1

Package „Belegvorerfassung & Fakturierung“:
einmalige Einrichtung & Aktivierung (inkl. Startpaket)
monatliche Grundgebühr

€ 125,00
€ 19,90 2

** Das Startpaket „Fakturierung“ enthält folgende Leistungen:
• Einrichtung ...
• der Basis Stammdaten
• eines Musterkunden
• bis zu 10 Warengruppen und eines Musterartikels
• bis zu 5 Zahlungskonditionen
• monatliche Grundgebühr für zwei Monate
• Einschulung von Angebots- bis hin zur Rechnungserstellung (Dauer von 1 Stunde inkludiert)

Interessiert?
Hier bekommen Sie mehr Informationen:
www.bso.at

Preisangaben exkl. gesetzl. USt.
1
Preis gilt im ersten Jahr ab Bestelldatum, danach gilt ein Preis von € 14,90 monatliche Grundgebühr.
2
Preis gilt im ersten Jahr ab Bestelldatum, danach gilt ein Preis von € 24,90 monatliche Grundgebühr.

