
	  

	  
	  
	  
	  
	  

DAS	  PAPIERLOSE	  BÜRO	  	  

FÜR	  KLEINE	  UND	  MITTLERE	  UNTERNEHMEN	  

	  
	  

FastBill	  ist	  eine	  schlanke,	  webbasierte	  

Komplettlösung,	  die	  Unternehmen	  bei	  der	  

täglichen	  	  Büroarbeit	  	  und	  	  Buchhaltung	  	  

unterstützt.	  	  Die	  	  Nutzergruppe	  	  reicht	  	  

vom	  	  Einzelunternehmer	  	  bis	  	  zu	  	  

größeren	  Unternehmen,	  vom	  

Selbständigen	  Dienstleister	  über	  kleine	  

Agenturen	  bis	  hin	  zum	  Mittelstand.	  	  

	  

Als	  SaaS	  (Software	  as	  a	  Service)	  bietet	  

FastBill	  Mobilität	  und	  umfangreiche	  

Funktionen	  für	  das	  Erstellen	  und	  den	  

Versand	  von	  Rechnungen,	  das	  Erfassen	  

und	  Archivieren	  von	  Belegen,	  die	  

Verwaltung	  von	  Kunden	  und	  

Finanzkennzahlen,	  sowie	  eine	  einfache	  

Möglichkeit	  für	  den	  Austausch	  mit	  dem	  

Steuerberater	  und	  Mitarbeitern.	  FastBill	  ist	  eine	  professionelle	  und	  einfache	  Lösung	  für	  

jedes	  Unternehmen	  auf	  dem	  Weg	  zum	  papierlosen	  Büro.	  	  

	  

Alle	  Funktionen	  wurden	  auf	  die	  Bedürfnisse	  kleiner	  und	  mittlerer	  Unternehmen	  

zugeschnitten	  und	  helfen,	  den	  Fokus	  auf	  das	  Kerngeschäft	  nicht	  zu	  verlieren.	  Mit	  FastBill	  

wird	  Papierkram	  zur	  Nebensache.	  Erleben	  Sie,	  wie	  Sie	  die	  folgenden	  Kernaufgaben	  im	  

täglichen	  Büroalltag	  mit	  FastBill	  vereinfachen	  können.	  	  

	  

	  



RECHNUNGEN	  ERSTELLEN	  UND	  VERSCHICKEN	  
	  

Schluss	  mit	  komplexer	  Buchhaltungssoftware!	  Erstellen	  und	  versenden	  Sie	  Angebote,	  

Rechnungen	  und	  Mahnungen	  professionell	  mit	  individueller	  Vorlage	  auf	  Knopfdruck.	  	  

	  

	  

	  

BELEGE	  ERFASSEN	  UND	  ARCHIVIEREN	  
	  

Mit	  FastBill	  haben	  Sie	  ihr	  Büro	  und	  alle	  wichtigen	  Dokumente	  immer	  dabei.	  Egal	  ob	  

Beleg,	  Handelsregisterauszug	  oder	  eingehende	  Rechnungen.	  Erfassen	  Sie	  Dokumente	  

von	  unterwegs	  per	  E-‐Mail	  Weiterleitung	  an	  Ihre	  FastBill	  Inbox.	  	  	  

	  

	  
	  



FINANZEN	  UND	  KENNZAHLEN	  IM	  BLICK	  

Behalten	  Sie	  Ihre	  Finanzkennzahlen	  und	  Kunden	  jederzeit	  im	  Auge.	  Mit	  FastBill	  haben	  

Sie	  jederzeit	  Zugriff	  auf	  wichtige	  Kennzahlen	  wie	  Umsätze,	  ausstehende	  Zahlungen,	  

Kosten	  und	  Kundenverhalten.	  Dank	  der	  integrierten	  Zeiterfassung	  rechnen	  Sie	  geleistete	  

Arbeitszeiten	  im	  Projekt	  minutengenau	  ab.	  

	  

HAND IN HAND MIT IHREM STEUERBERATER 

Nie	  mehr	  Schuhkarton	  oder	  dicke	  Aktenordner!	  Geben	  Sie	  Ihrem	  Buchhalter	  einfach	  

einen	  Zugriff	  zu	  Ihrem	  FastBill	  Account	  oder	  schicken	  Sie	  regelmäßig	  Belege	  oder	  

Buchungsdaten	  an	  Ihren	  Steuerberater	  weiter.	  

	  

	  
	  

	  



Neben	  den	  Standardfunktionen	  eines	  Abrechnungssystems	  zeichnet	  sich	  FastBill	  

insbesondere	  durch	  die	  folgenden	  Eigenschaften	  aus:	  

	  

+	  Einfach,	  schnell	  und	  individuell:	  Erstellen	  Sie	  Angebote,	  Rechnungen,	  Mahnungen	  

professionell	  mit	  individueller	  Dokumentenvorlage	  auf	  Knopfdruck.	  Nutzen	  Sie	  ihr	  

eigenes	  Logo	  oder	  Briefpapier	  und	  gestalten	  Sie	  ihre	  Vorlage	  online	  in	  Ihrem	  Internet	  

Browser.	  Versenden	  Sie	  Ihre	  Dokumente	  mit	  nur	  einem	  Klick	  per	  E-‐Mail	  oder	  per	  Post.	  

	  

+	  Papierlose	  Belegablage:	  Mit	  FastBill	  archivieren	  Sie	  Belege	  und	  eingehende	  

Rechnungen	  von	  unterwegs.	  Verzichten	  Sie	  auf	  umständliches	  Arbeiten	  mit	  

Papierablagen	  und	  Aktenordnern.	  

	  

+	  Sicheres	  Online	  Archiv	  für	  Dokumente:	  FastBill	  ist	  Ihre	  sichere	  und	  zentrale	  Ablage	  

für	  wichtige	  Dokumente	  wie	  Belege,	  Kontoauszüge	  und	  mehr,	  egal	  wo	  Sie	  gerade	  sind.	  

	  

+	  Korrekte	  &	  professionelle	  Abrechnung:	  Treten	  Sie	  professionell	  gegenüber	  Kunden	  

auf.	  Mit	  FastBill	  brauchen	  Sie	  weder	  teure	  Schulungen,	  noch	  Experten.	  Legen	  Sie	  einfach	  

los	  und	  erfüllen	  Sie	  automatisch	  alle	  gesetzlichen	  Anforderungen.	  

	  

+	  Überall	  verfügbar:	  Keine	  Installation,	  keine	  Updates!	  Arbeiten	  Sie	  dank	  Cloud-‐

Technologie	  von	  jedem	  beliebigen	  Ort	  und	  haben	  Sie	  alle	  wichtigen	  Zahlen,	  Kunden	  und	  

Dokumente	  immer	  mit	  dabei.	  

	  

+	  Unglaublich	  schnell:	  Mit	  FastBill	  erledigen	  Sie	  lästige	  Büroarbeit	  schneller.	  Erstellen	  

und	  versenden	  Sie	  Dokumente	  auf	  Knopfdruck.	  Nutzen	  Sie	  Ihre	  wertvolle	  Zeit	  lieber	  für	  

wichtigere	  Dinge.	  

	  

+	  Intuitive	  Benutzeroberfläche:	  FastBill	  ermöglicht	  eine	  einfache	  und	  freie	  Art	  zu	  

arbeiten.	  FastBill	  ist	  ohne	  Komplexität,	  ohne	  viel	  Zeitaufwand,	  ohne	  Vorkenntnisse	  und	  

mit	  einer	  Leichtigkeit	  zu	  bedienen,	  dass	  Sie	  sich	  von	  der	  ersten	  Minute	  an	  zurecht	  finden	  

werden.	  

	  

+	  Intelligentes	  Design:	  Arbeiten	  Sie	  ungebunden	  auf	  dem	  Gerät,	  welches	  Sie	  gerade	  in	  

der	  Hand	  haben.	  FastBill	  erkennt	  Ihre	  Bildschirmauflösungen	  und	  passt	  sich	  

automatisch	  an.	  	  

	  



+	  Einfacher	  Daten-‐Import/-‐Export:	  Importieren	  Sie	  bestehende	  Kunden-‐	  oder	  

Produktlisten	  oder	  exportieren	  Sie	  Kunden-‐,	  Produkt-‐,	  oder	  Rechnungsdaten	  im	  CSV	  

oder	  XLS	  Format.	  

	  

+	  Interaktive	  Zusammenarbeit	  mit	  Kunden:	  Ermöglichen	  Sie	  Ihren	  Kunden	  ein	  

interaktives	  Kundencenter	  für	  mehr	  Transparenz	  und	  einfachen	  Austausch.	  Bieten	  Sie	  

Ihren	  Kunden	  automatisch	  eine	  interaktive	  Rechnungshistorie	  oder	  klassische	  online	  

Zahlungsarten	  wie	  z.B.	  PayPal.	  	  

	  

	  

Sie	  haben	  Fragen?	  
	  

Sie	  erreichen	  uns	  unter	  0201	  –	  47091595	  oder	  support@fastbill.com	  	  


