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Von 30 Finanzexperten getestet und 

empfohlen



Es ist an der Zeit...


Let’s go digital


die richtigen Tools in der Finanzabteilung zu verwenden! 

Wieso sollen wir jedoch gerade jetzt auf digitale Dienste 

zurückgreifen, wenn das die letzten Jahrzehnte so halbwegs 

auch ohne geklappt hat? Ganz einfach: 



Cloud-Tools vereinfachen einem nicht nur die tägliche Arbeit, 

indem manuelle Handgriffe erspart bleiben. Wer auf digitale 

Werkzeuge verzichtet, überlässt seinen Konkurrenten einen 

riesen Vorsprung. Sei es die interne Zusammenarbeit, die 

Kommunikation mit Kunden, die Analyse der täglichen 

Unternehmenszahlen oder das Personalmanagement: Wer in 

Zeiten von Homeoffice und vernetztem Arbeiten agil bleiben 

will, der braucht die richtigen Mittel dazu. 






Der moderne Buchhalter wird immer wichtiger für das 

Unternehmen. Neben der sorgfältigen Vorarbeit steht auch 

immer mehr die Bilanzpolitik im Vordergrund, die für den 

Unternehmenserfolg unverzichtbar ist. Ohne unsere 

Buchhalter ist es uns schlicht und einfach nicht möglich, die 

richtigen Entscheidungen zu treffen. 






Einleitung
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Die richtigen Tools zur Hand

Viele Cloud-Lösungen auf dem Markt sind leistungsstark, einfach in der 

Handhabung und für uns einfach unersetzbar. 



Ob Lohn- oder Finanzbuchhaltung, Unternehmensausgaben oder 

Mahnwesen - unsere Guideline verschafft dir den Überblick über die 

beliebtesten Tools unter unseren Finanzexperten.
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sevDesk ist ein Rechnungsprogramm, welches die 
Büroarbeit um einiges vereinfacht. Die Softwarelösung 
eignet sich für Selbstständige, Kleinunternehmern und 
Selbstbucher, die ihre Buchhaltung digitalisieren wollen. 
Zwei besondere Features stellen dabei das Kassenbuch und 
die Einnahmenüberschussrechnung dar, die Unternehmern 
den tagesaktuellen Gewinn anzeigen. 

Die Buchhaltungssoftware automatisiert Finanzprozesse 
durch ein intelligentes Belegmanagement. Dank 
vordefinierter Regeln ermöglicht BuchhaltungsButler eine 
smarte Vorkontierung durch eine Belegerkennung von 
>80%. Insbesondere kleinere E-Commerce-Unternehmen 
profitieren durch die Anbindung zu Zahlungsdienstleistern 
wie Stripe.

sevDesk

BuchhaltungsButler

Mehr

Mehr

Die vorbereitende Buchhaltung
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https://sevdesk.de/
https://www.buchhaltungsbutler.de/


CANDIS ist eine intelligente Buchhaltungslösung, die 
manuelle Prozesse ganz einfach automatisiert. Die Software 
verwendet künstliche Intelligenz, um Belege auszulesen und 
Zahlungen automatisch mit Rechnungen abzugleichen. 
Neben dem praktischen Belegimport gibt es auch die 
automatische Belegzuordnung. Die Cloud-Lösung ersetzt 
den Pendelordner im Büro für papierfreie Buchhaltung.

Keine Lust, Rechnungen aus Online-Portalen wie Amazon 
oder Telekom ständig manuell herunterzuladen? 
GetMyInvoices importiert Belege aus +10.000 
Online-Portalen ganz automatisch und leitet diese weiter zu 
Drittsystemen wie CANDIS, DATEV und Co. 


Wer als Freiberufler ohne Bilanzierungspflicht ein 
kostengünstiges Tool für seine Buchhaltung sucht, wird sich 
über die zusätzliche Zeiterfassung freuen. Mit Meintagwerk 
lassen sich nicht nur Belege und Buchungen erfassen, auch 
Rechnungen können online erstellt werden. 

CANDIS

GetMyInvoices

Mein Tagwerk

Mehr

Mehr
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Mehr

Mehr

Mehr

https://www.candis.io/?utm_source=gated_content&utm_medium=linkedin&utm_campaign=toolkit
https://www.candis.io/
https://www.mein-tagwerk.de/tagwerk/
https://www.getmyinvoices.com/de/
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Die richtige Rechnungssoftware
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Easybill wurde entworfen, um Rechnungen, Angebote sowie 
Lieferscheine spielend einfach auszustellen. Ob 
Rechnungsvorlage oder ein individuelles Rechnungslayout - 
mit Easybill ist beides möglich. Buchhalter und Finanzleiter 
können damit flexibel und ortsunabhängig arbeiten und 
ihre Daten anschließend per Schnittstelle exportieren oder 
dem Steuerbüro übergeben.


Für beschäftigte Unternehmer eignet sich die 
Rechnungsstellung durch Billomat. Für wiederkehrende 
Aufträge werden ganz automatisch Rechnungen mit allen 
Pflichtangaben erstellt. Auch Mahnungen kommen nicht zu 
kurz: Vergisst ein Kunde rechtzeitig zu zahlen, schickt 
Billomat automatische Erinnerungen an den Schuldner.

Für Gründer und Freelancer lohnt sich ein Blick in das 
Rechnungsprogramm von Debitoor: Damit können nicht nur 
schnell Rechnungen ausgestellt werden, man erhält zudem 
die Übersicht über den aktuellen Status der jeweiligen 
Rechnung. Neben Rechnungen und Angeboten können 
darüber hinaus auch Lieferscheine erstellt werden.

easybill

Billomat

Debitoor

MehrMehr

Mehr

Mehr

https://www.easybill.de/
https://www.billomat.com/
https://debitoor.de/


Um Finanzleitern das Leben einfacher zu machen, wurde 
das Zusatzmodul DATEV Auftragswesen online konzipiert. 
Preise, Artikel sowie Kundenstammdaten können im 
Auftragswesen angelegt werden, Angebote können so per 
Klick in eine Rechnung überführt werden. Damit die Belege 
auch zum Corporate Design passen, lässt sich das Layout 
individuell einstellen.


ecm.online erleichtert dem Finanzmanager die 
Rechnungsfreigabe, indem alle Belege in die Cloud 
eingespielt werden. Durch die Kommentarfunktion bleibt die 
Übersicht aller Rechnungen immer erhalten. Die Belege 
können anschließend freigeben und verbucht werden.



CANDIS revolutioniert die digitale Rechnungsfreigabe, 
indem Rechnungen ganz automatisch ausgelesen werden. 
Die Belege werden dann den entsprechenden Kostenstellen 
zugeordnet und anschließend digital freigegeben. 
Besonders hilfreich ist das integrierte Dashboard: Es zeigt 
täglich an, welche Freigaben noch ausstehen, welche 
bereits erteilt und welche abgelehnt worden sind.

DATEV Auftragswesen online

ecm.online

CANDIS
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Rechnungsfreigabe per Klick



Die besten Finanztools für die Gesundheitsbranche

Mehr

Mehr

Mehr

https://rechnungsfreigabe.ecm.online/
https://www.candis.io/?utm_source=gated_content&utm_medium=linkedin&utm_campaign=toolkit
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/komplettloesungen/datev-auftragswesen-online/


Es geht um ein größeres Unternehmen und maximale 
Skalierbarkeit wird benötigt? ELO Invoice richtet sich an 
Firmen, die den manuellen Freigabeprozess digitalisieren 
möchten. Neben einer maßgeschneiderten Konfiguration 
lassen sich auch unterschiedliche Automatisierungsstufen 
einstellen - je nachdem, wie der Workflow des 
Unternehmens ausschaut. 


PayFit wurde entwickelt, damit Lohnabrechnungen nie 
wieder manuell erstellt werden müssen. Für eine maximale 
Zeitersparnis können daneben auch Sozial- und 
Steuermeldungen automatisiert werden. Alle 
Personalkosten werden monatlich zusammengefasst, um 
die volle Kontrolle über das Personalmanagement zu 
gewährleisten. 



Mit Personio erstellt sich der fertige Lohnzettel fast wie von 
selbst: HR-Management wird hierbei mit der 
Entgeltabrechnung verknüpft, sodass der gesamte Prozess 
schnell und einfach abläuft. Durch das automatische 
Meldewesen werden zudem Mitarbeiter direkt bei den 
Behörden an- und wieder abgemeldet.

ELO Invoice

Payfit

Personio
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Lohnbuchhaltung ganz einfach
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Mehr

Mehr

Mehr

https://www.elo.com/de-de/loesungen/allgemeine-loesungen/rechnungsmanagement.html
https://www.personio.de/
https://payfit.com/de/


Unternehmensausgaben im Griff
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Neben Spesen und virtuellen Karten bietet Spendesk auch 
Freigabe-Workflows an, um alle Ausgaben fest im Griff zu 
haben. Das virtuelle Ausgabenmanagement ermöglicht den 
vollen Überblick über alle Abos. Besonders bequem: Jede 
Karte kann jederzeit pausiert oder auch gelöscht werden, 
sodass Abos von ehemaligen Mitarbeitern direkt wegfallen.


Penta ist das schnelle Online-Banking für KMUs. Mit den 
individuellen Firmenkarten werden alle Ausgaben in 
Echtzeit angezeigt, zusätzlich können Ausgabelimits 
festgelegt und die Finanzen verwaltet werden. Besonders 
praktisch: Bei jeder Zahlung erhält man eine entsprechende 
Benachrichtigung.

Die Komplettlösung für Unternehmensausgaben 
automatisiert Abrechnungen und vereinfacht dadurch die 
Buchhaltung. Neben individuellen Ausgabelimits können 
auch Belege mit der Pleo-App erfasst werden. Alle Einkäufe 
werden zudem ganz einfach kategorisiert, um stets die 
Übersicht über alle Ausgaben zu behalten.

Spendesk

PENTA

Pleo
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Mehr

Mehr

Mehr

https://www.spendesk.com/de/
https://getpenta.com/de/
https://www.pleo.io/de/


 

Finanzmanager 

 

Jetzt als

durchstarten !
Wir hoffen, dass unser Toolkit dir ein paar Wege 
aufgedeckt hat, wie der Umgang mit den Finanzen 
doch ganz einfach, schnell und mühelos gelingt.




Falls du dich an dieser Stelle fragst, wie du CANDIS 
einmal testen kannst, um deine Buchhaltung zu 
vereinfachen, dann sprich uns einfach an: 




Beratungsgespräch vereinbaren

https://www.candis.io/jetzt-testen?utm_source=gated_content&utm_medium=linkedin&utm_campaign=toolkit

