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 Pro Jahr werden in der 
Schweiz rund 300 Millionen Rech 
nungen verschickt. Das kostet. 
Wer  den sie elektronisch als E 
 Rech     nung via SIX respektive Paynet 
oder Postfinance versendet, hat 
das bisher pro Rechnung bis zu 
1.20 Franken gekostet. Mit der 
Cloud Business Software AbaNinja 
muss weder für das Erstellen, noch 
für den Versand digitaler Rech 
nungen etwas be  zahlt werden. Sie 
funktioniert on  line via Internet und 
ist für kleine Firmen und Orga ni  sa
tionen ge  dacht, die weder über 
Spe    zialisten noch Kenner der Fi  
nanz  materie verfügen. 

Als zentrale Funktion lassen sich in 
AbaNinja digitale Rechnungen mit 
wenigen Klicks erstellen und via 
EMail versenden. Alle für eine 

Damit die Rechnungen mehrwert
steuerkonform sind, werden sie au 
to  matisch elektronisch signiert. 
Bereits in Word, Excel oder einem 
Branchenprogramm erstellte Rech 
nungen lassen sich problemlos als 
PDF auf AbaNinja hochladen und 
dort weiterverarbeiten. Die Abacus
Software ist zudem in der Lage, 

Rech          nung benötigten Attribute wie 
Rechnungsvorlage, Kundenname, 
Adresse, Produkt oder Leistung 
las  sen sich durch den Anwender 
bequem und intuitiv selber zusam
menstellen. Dank verfügbaren Vor 
lagen kann er Dokumente in sei  nem 
Design erstellen und zusätzlich um 
das eigene Logo ergänzen. 

Mit AbaNinja steht Kleinst-  
und Kleinfirmen, Vereinen, Startups 
und Institutionen ein digitales Werk-
zeug zur Verfügung, um Rechnungen, 
Mahnungen und Offerten zu erstellen, 
zu versenden und digital zu archivie-
ren. Das erlaubt die Verwaltung der 
Finanzen ohne buchhalterisches 
Spezialwissen. Auf Wunsch lässt sich 
die Lösung für den Datenaus tausch  
mit Treuhänder und Bank nutzen.

Aktuell

Direkt aus der Abacus-Cloud:  
Rechnungen kostenlos digital erstellen,  
verschicken und verwalten

In AbaNinja lassen sich digitale Rechnungen in kürzester Zeit erstellen und via 
EMail versenden.
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wiederkehrende Rechnungen und 
Mahnungen automatisch zu erstel
len und zu versenden sowie Gut 
schriften via Mausklick zu er  stellen.

Offerten erstellen,  
fakturieren und zahlen
 Die Kunden der AbaNinja 
An  wender können Rechnungen be 
quem online über Kreditkarte, Pay 
Pal, Bitcoin, IBAN im EBanking 
oder weiterhin mit herkömmlichem 
Einzahlungsschein bezahlen. Die 
Um  stellung auf den neuen einheit
lichen Einzahlungsschein mit QR 
Code wird in der Entwicklung der 
Software berücksichtigt und in 
Zukunft ebenfalls zur Verfügung 
ste    hen.

Mit der kostenpflichtigen ProVer 
sion von AbaNinja bietet sich die 
Möglichkeit, auch Offerten auf ein
fache Weise beispielsweise direkt 
aus der integrierten Kun den ver 
waltung zu erstellen und zu versen
den. Offerten, die von Kunden ak 
zeptiert wurden, lassen sich unmit
telbar in Rechnungen umwandeln, 
wodurch eine einfache und zeitna
he Fakturierung sichergestellt ist.

Digitales Armaturenbrett
Bei sämtlichen Informationen in 
AbaNinja handelt es sich um Live
Daten, die vom Anwender jederzeit 
als Entscheidungs und Pla  nungs
grundlage genutzt werden können. 
Beispielsweise wird der Status aller 
Offerten, Rechnungen und Zahlun
gen übersichtlich im sogenannten 
Dashboard aufbereitet. Das ist ein 
optimales und zukunftsorientiertes 

In AbaNinja lassen sich 
digitale Rechnungen mit 
wenigen Klicks erstellen.

Die Vorschau bietet den Überblick über eine erstellte Rechnung, bevor diese  
versendet wird.

Für den Rechnungsempfänger ergibt sich der Vorteil, die Rechnung per EMail 
empfangen und online bezahlen zu können.

AbaNinja bietet jederzeit eine Übersicht über alle erstellten Offerten und deren Stati.
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Zusätzlich erhalten Anwender 
durch die Bankanbindung die Mög 
lichkeit, die für die Bezahlung von 
Lieferantenrechnungen notwendi
gen Informationen auf Knopfdruck 
in das EBankingPortal von Raiff
eisen hochzuladen. Diese Rech nun
gen sind dort als Zah  lungs  vor
schläge ersichtlich und müs  sen 
durch den Nutzer nur noch freige
geben werden. Dadurch lässt sich 
ein doppeltes Erfassen vermeiden, 
wobei Anpassungen bei den Zah 
lun gen jederzeit möglich sind.

Durch die Zusammenarbeit von 
Raiffeisen und Abacus sollen Aba
NinjaAnwender von administrati

Steuerungsinstrument, in dem lau
fend alle relevanten Finanz infor ma
tionen wie Umsätze, offene und 
fäl  lige Rechnungen sowie Zah
lungs eingänge nachgeführt wer
den. Alle Informationen lassen sich 
auf Wunsch nach Kunden und Pro 
dukten gegliedert anzeigen. Zu 
sätzlich steht eine Übersicht zur 
Verfügung, die zu jeder Rechnung 
den aktuellen Status mit "versen
det", "angesehen", "bezahlt" oder 
"fällig" auflistet.

Adressen lassen sich in AbaNinja 
zentral erfassen und strukturiert 
ver    walten. Als weiteres Feature 
können Produkte, Artikel oder 
Dienstleistungen im integrierten 
Produktstamm geführt und in 
Grup    pen angelegt werden. Dies 
bringt dem Anwender den Mehr
wert, dass bei der Rechnungs oder 
Offerterstellung der Empfänger 
aus der integrierten Kunden ver wal
 tung und Produkte aus dem Pro 
duktstamm selektiert werden kön
nen, was die Prozesse wesentlich 
vereinfacht.

E-Banking-Integration
Aufgrund der Kooperation mit 
Raiffeisen ist anfangs April die 
EBankingIntegration realisiert wor
 den. Anwender profitieren von die
ser Anbindung, indem im E Ban  king 
eingegangene Kunden  zah  lungen 
mit den in AbaNinja zu  vor gestell
ten Rechnungen abgeglichen und 
automatisch nachgeführt werden, 
was die Kontrolle der Zah  lungs
ausstände wesentlich vereinfacht.

vem Aufwand entlastet werden. 
Die Direktanbindung macht ein ef 
fizientes, zeitsparendes und si  che 
res Management der Finanzen mög
 lich. 

Kontobewegungen lassen sich zu 
dem in AbaNinja auch manuell und 
über die gängigen Formate Camt 
bzw. ESRV11 einlesen und mit den 
offenen Rechnungen abgleichen. 
Zahlungsvorschläge können über 
das PainFormat erstellt und an 
schliessend im EBanking hochge
laden werden.

Das Dashboard bietet die Übersicht über offene und fällige Rechnungen sowie 
Umsätze in Echtzeit.

Adressen respektive Kunden lassen sich zentral erfassen und strukturiert verwalten.

Als webbasierte  
Cloud-Lösung setzt 

AbaNinja keine lokale 
Installation voraus.
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Als webbasierte CloudLösung setzt 
AbaNinja keine lokale Ins tal lation 
voraus, sondern ist sofort überall 
und jederzeit verwendbar. Dadurch 
bietet sich für den Nutzer der Vor
teil, flexibel über das In  ter  net zu 
arbeiten und jederzeit Echt  zeitIn 
formationen über seine Fi  nan   zen 
ein  zusehen. Zusätzliche Funk   tionen 

Datensynchronisation mit 
Treuhänder
 Die optionale Synchronisation 
der AbaNinjaDaten mit der Abacus 
Finanzbuchhaltungssoftware opti
miert für Kleinunternehmen die Zu 
sammenarbeit mit ihrem Treu  hän 
der. Die Buchungsin  formationen 
wer den dabei aus AbaNinja auto
matisch an die Abacus Business 

Software übermittelt und lassen 
sich dort weiterverarbeiten. Diese 
automatische Verbuchung macht 
ressourcenintensive Buchungs ar 
beiten obsolet. Der Treuhänder 
über  nimmt die Buchungen und 
Klein  unternehmen sind dank dem 
Dashboard in AbaNinja jederzeit 
über ihre Zahlen informiert. Für die 
Synchronisation der Daten werden 
CHF 18.– pro Monat verrechnet.

Fokussierung auf die eigenen 
Kernkompetenzen
 AbaNinja eröffnet Kleinunter
nehmen und Organisationen die 
Chance, ihre Administration zu ent
schlacken, Abläufe zu verbessern, 
ihre Büros zu digitalisieren und da 
durch Kosten für bisherige Auf  wän
de wie etwa für Papier, Aus  druck, 
Couvert und Porto einzusparen. Die 
dadurch mögliche Zeit  ersparnis 
hilft zudem, sich vermehrt auf die 
ei    genen Kernkom petenzen zu fo 
kus    sieren und die eigenen Stär  ken 
besser auszuspielen.

Aktuell 9

werden für AbaNinja fortlaufend 
entwickelt, in das Pro  gramm einge
bunden und stehen dank der On 
lineNutzung unmittelbar zur Ver 
fügung. 

Die optionale 
Synchronisation der 
AbaNinja-Daten mit  
der Abacus Finanz-

buchhaltungssoftware  
optimiert für Klein-
unternehmen die 

Zusammenarbeit mit 
ihrem Treuhänder.

ZUGFeRD-Format

Das in Deutschland verbreitete StandardFormat ZUGFeRD ermöglicht 
den Austausch strukturierter Daten zwischen Rechnungsstellern und 
empfängern, so dass erstens manuelle Erfassungen von Rechnungen 
entfallen, zweitens sich dadurch Rechnungen und Zahlungen automa
tisch im Finanzbuchhaltungsprogramm der Treuhänder verbuchen las
sen und drittens Finanzhäuser damit in der Lage sind, eingehende und 
ausgehende Zahlungen vollautomatisiert zu verarbeiten. 

Mangels eines schweizerischen Standards werden die in AbaNinja ge 
ne rierten elektronischen Rechnungen zusätzlich zum PDF auch im 
ZUGFeRDFormat ausgeliefert, so sich eine solche Rechnung im Sys  tem 
des Empfängers automatisiert weiterverarbeiten lässt.

Funktionsumfang und Kosten

Kostenlose Version CHF 0.–/Monat
• Rechnungen erstellen und versenden
• Automatisierter Mahnlauf
• Nutzung aller gängigen Zahlungsmöglichkeiten
• Automatisierter Bankabgleich
• Kundendaten, Produktstamm verwalten

Für mehrere Benutzer, begrenzt auf 500 Kunden, 500 Artikel,  
500 Rech  nungen pro Jahr

Professional-Version CHF 8.–/Monat
Alle Funktionen der kostenlosen Version sowie zusätzlich:
• Offerten erstellen, versenden und in Rechnungen umwandeln

Für mehrere Benutzer, unbegrenzte Anzahl Kunden, Artikel und  
Rech  nungen

AbaNinja steht in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und 
Englisch zur Verfügung.

Unter www.abaninja.ch lässt sich ein kostenloser AbaNinjaAccount 
eröffnen und die Cloud Business Software austesten.




