Partnerschaft in Nürnberg: Billomat kooperiert mit DATEV
•
•

Billomat und DATEV kooperieren: Fintech-Unternehmen kollaboriert mit
bundesweitem Softwarehaus und IT-Dienstleister
Steuern auf Knopfdruck: Steuerberater haben durch das Tool direkten Zugang zu
den wichtigsten Daten

Nürnberg, 12. November 2020: Die wenigsten kümmern sich gerne um ihre Steuererklärung. Bei so
viel Papierkram und komplizierten Gesetzen ist es verständlich, dass nicht alle den Sachverhalt
wirklich durchschauen. Dass es nicht so aufwendig sein muss, beweist die Kooperation des
Buchhaltungsdienstes Billomat mit dem Softwarehaus DATEV. Der Zusammenschluss vereinfacht das
Geschäftsleben, wodurch Tausende Unternehmerinnen und Unternehmer sich nun entspannt
zurücklehnen können. Die Kunden des Buchhaltungsprogramms sparen sich und ihren Steuerberatern
so viel Zeit und Mühe. Dem Ziel, das Rechnungswesen kontinuierlich zu vereinfachen und zu
automatisieren, kommt Billomat so ein großes Stück näher.
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Billomat im Ausbau: Kooperation für effektivere und schnellere mobile Buchhaltung
Mit der Übernahme des Fintech durch den heutigen Geschäftsführer Paul-Alexander Thies, im Jahr
2016, stieg die Nutzerzahl erheblich an. So unterstützte das Unternehmen damals noch 2.100 Nutzer,
heute sind es über 13.000. In diesem Jahr wurde nun die Software umgeschrieben, auf einer neuen
API aufgebaut und um viele wichtige Features erweitert. Da kam die Zusammenarbeit mit der DATEV
wie gerufen. Den Kunden eröffnet sich so die Möglichkeit, ihre Informationen direkt mit den
Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern zu teilen. Dazu können sich jene über einen eigenen Zugang
bei Billomat einloggen und die benötigten Daten per DATEVconnect online übertragen. Damit werden
künftig viele Prozesse, wie beispielsweise die Erstellung der betriebswirtschaftlichen Auswertung,
erleichtert und unnötige Kommunikationsschleifen umgangen. So hält sich der Aufwand in Grenzen
und das Geschäft kann flüssig weiterlaufen.

„Die DATEV ist als Vorzeigeunternehmen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Anwälte und den
Mittelstand heute nicht mehr wegzudenken. Unsere Kunden können von der Kooperation nur
profitieren.“ – Paul-Alexander Thies, CEO Billomat
Das Team von Billomat ist im ständigen Austausch mit den Kunden, um deren Bedürfnisse zu verstehen
und jene in das System zu integrieren. „Als Teil der Unternehmensfamilie Müller Medien liegt unser
Fokus und Interesse besonders auf der Unterstützung des Mittelstandes, der tragenden Stütze unserer
Wirtschaft. Um unserer Aufgabe, der Digitalisierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse
unserer Zielgruppe, gerecht zu werden, müssen wir uns wettbewerbsfähig aufstellen. Mit der DATEV
haben wir nun einen verlässlichen und starken Partner, mit dem wir an einem Strang ziehen, um den
Alltag unserer gemeinsamen Kunden zu erleichtern“, so Thies.
Die Kooperation weckt erfreuliche Erinnerung an Zusammenarbeit 2018
So stößt diese Partnerschaft bereits jetzt auf positive Resonanz und wird schon von vielen Kunden
genutzt. Aktuell haben über 670 Steuerberater Zugang zu Billomat und 400 Firmen nutzen den
DATEVconnect online Buchungsdatenservice. Vor zwei Jahren kam es so bereits zu einer Kooperation
der beiden Unternehmen. 2018 wurde DATEV-Format für die Kundschaft des Buchhaltungsdienstes
umgesetzt. „Schon damals haben wir sehr positives Feedback bekommen“, betont Thies. „Da unsere
Services Hand in Hand gehen, war diese Partnerschaft nun der nächste logische Schritt. Wir freuen
uns auf die erneute Zusammenarbeit und über das gegenseitige Vertrauen!"

Über Billomat
Billomat ist ein webbasiertes Buchhaltungsprogramm, mit dem Kunden ihre Buchhaltung von überall schnell, sicher und effektiv
erledigen können. Mithilfe der mobilen App und der SSL-verschlüsselten Cloud-Technologie können Rechnungen und Mahnungen
bequem von unterwegs verwaltet werden. Das Ziel von Billomat ist es, Buchhaltung für Startups, Unternehmen und Selbständige
so leicht wie möglich zu gestalten, damit die Nutzer mehr Raum für die wichtigeren Seiten des Geschäftslebens haben.
Das Fintech-Unternehmen mit Sitz in Nürnberg arbeitet seit 2016 mit einem Team aus 45 Online- und Software-Experten an
dem Buchhaltungstool. Geschäftsführer ist Paul-Alexander Thies, der ehemals für payleven, Travador.com und Groupon tätig
war.
Pressekontakt: Mashup Communications GmbH | Manja Rehfeld | +49.30.25749580 | billomat@mashup-communications.de

