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mühsame händische Zuordnung aller 
bankbewegungen zu belegen.

Der buchhalter erfasst jeden einzelnen be-
leg erneut für seine buchhaltungssoftware.

Übergabe der aufbereiteten belege an den 
buchhalter.

Die Zahlung ist im bankbuch ersichtlich und 
wird mittels knopfdruck zugeordnet.

Weitere Schritte entfallen. 

Der buchhalter muss nur mehr die vom Naviga-
tor exportierten Daten in sein buchhaltungspro-
gramm übernehmen. 

Durch die lückenlose erfassung aller Finanzvorgänge 
erledigt sich die buchhaltung fast von selbst.

Den buchhalter für arbeiten bezahlen, 
die Sie schon längst selbst erledigt 
haben.

buchhaltung ist ein lästiges Übel, das trotzdem 

jeder Unternehmer erledigen muss. Zum ohnehin 

schon hohen Zeitaufwand kommt ein nicht unwe-

sentlicher finanzieller aufwand, um die buchhaltung 

steuerlich korrekt durchzuführen.

mit rednut Navigator wird die aufbereitung 

beschleunigt und vereinfacht. per knopfdruck 

können bankbewegungen den rechnungen zuge-

ordnet, das kassabuch geführt und die gesamte 

Faktura erledigt werden. Überweisungen werden 

anhand der kontodaten automatisch erkannt und 

nach bestätigung vom programm richtig zugeordnet.

Die kompakte Verarbeitung ermöglicht eine aufbe-

reitung der buchhalterischen Daten auf knopfdruck. 

anstatt beleg für beleg noch einmal buchhalterisch 

zu erfassen, kann der buchhalter die fertigen Daten 

in sein buchhaltungsprogramm importieren.
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immer und immer wieder die gleichen 
Daten eingeben.

Durch die Vorlagenfunktion entsteht eine automatisierung, die 
bis zu 90% Zeit sparen kann.

Das Vorlagensystem von rednut Navigator gene-

riert periodische ein- bzw. ausgangsrechnungen 

automatisch. erfasste Zahlungen aus rechnungsvor-

lagen oder rechnungen werden über das integrierte 

Zahlungsmodul freigegeben und überwiesen.

Somit haben Sie jederzeit einen Überblick wo Sie  

noch Skontos nutzen können, oder was bis zum 

ende des monats zu bezahlen ist.

rednut Navigator hat ihre bankdaten vollständig 

integriert und erkennt die passenden bewegungen 

zu den bankeinträgen. Somit ermöglicht rednut 

Navigator einfachste Zuordnung.

alle Zahlungsvorgänge werden natürlich im System 

gespeichert und können strukturiert verfolgt 

werden. 

einmalig zentral gespeicherte Daten werden in allen 

weiteren modulen verwendet. belege müssen nie 

mehr doppelt oder mehrfach eingegeben werden.
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Sie bezahlen jeden monat eine bestimmte 
Summe (z.b. betriebskosten oder Gehälter).

aufgrund der einmalig erfassten rech-
nungsvorlagen tätigen sie die banküberwei-
sung oder warten auf die abbuchung.

Nach einmaliger Zuordnung (bankbewe-
gung zu rechnung) werden zukünftige 
bewegungen automatisch erkannt. 

Die Zuordnung muss nur mehr bestätigt 
werden.

periodische ausgangsrechnungen (wie z.b. 
beratungspauschalen, Wartungsgebüh-
ren) werden wie die eingangsrechungen 
verwaltet.
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Wochenlang auf Zahlen aus der buch-
haltung warten, nur um zu wissen, wie 
viel Geld man hat. 

Jederzeit zu wissen, wie die Finanzen stehen, ist für 

jeden Unternehmer wichtig. Welche rechnungen 

müssen noch bezahlt werden? Wie hoch sind die 

außenstände? 

aufgrund der integrierten e-banking-anbindung 

kennt rednut Navigator alle offenen rechnungen, 

sowie alle ausstehenden Zahlungen. 

Das mahnsystem arbeitet somit mit tagesaktuellen 

Daten und das Zahlungsverhalten der kunden wird 

übersichtlich dargestellt.

eine perfekte Übersicht und die leichte beantwor-

tung der Fragen „Wie viel muss ich dieses monat 

noch verdienen?“, „Was muss ich noch bezahlen?“ 

und „Was bleibt mir?“ ist somit gewährleistet.

rednut Navigator kann ihnen jederzeit zeigen, wie es um 
die Liquidität ihres Unternehmens bestellt ist.
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Ungeplant in die Zukunft steuern.

Für ein erfolgsorientiertes Unternehmen ist es uner-

lässlich aktuelle Unternehmensdaten immer zur 

Hand zu haben. bisher mussten diese kennzahlen 

über den Steuerberater, oder mühsam im Unter-

nehmen selbst ermittelt werden. 

Da auf die bereits erfassten Grunddaten wie z.b. 

rechnungen oder Zahlungen zurückgegriffen wird, 

ist es möglich, gewünschte kennzahlen mit mini-

malem aufwand zu ermitteln. 

Die planungs- und prognosefunktionen von rednut 

Navigator ermöglichen es, verschiedenste Szenarien 

für die Zukunft zu simulieren.

So lässt sich z.b. schnell herausfinden, wie sich 

Leasingraten für ein neues Fahrzeug oder das Gehalt 

eines neuen mitarbeiters auf das Unternehmen 

auswirken würden. auf basis der aufgezeichneten 

Finanzdaten des bisherigen Geschäftsjahres kann 

rednut Navigator auch eine prognose über den 

weiteren Verlauf erstellen. Die Gewinn- und Umsatz-

charts stellen die gesammelten informationen 

übersichtlich dar.

auf knopfdruck auswertungen erstellen, mit 
bestandsdaten für die Zukunft planen.

Wie sich ein mitarbeiter rechnet, lässt sich 
durch den kosten-Nutzen-Vergleich sehr 
einfach darstellen.

Die Gegenüberstellung von notwendigen 
ausgaben wie z.b. mobiltelefon, kFZ, 
reise- und Gehaltskosten zu den vom 
mitarbeiter erbrachten Umsätzen 
ermöglicht eine objektive bewertung und 
hilft dem Unternehmer dabei, die richtigen 
entscheidungen für die Zukunft zu treffen.

Die vom System erfassten und 
zugeordneten rechnungen für Versicherung, 
treibstoff, Service-  und reparaturkosten, 
autowäschen und reifen werden 
zusammengeführt. 

Somit sind die tatsächlichen kosten schnell 
und einfach ersichtlich.
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Vor 20 Jahren bestand die it-infrastruktur aus einer 

Schreibmaschine, einem Stapel papier und einem 

großen Schrank, um diesen Stapel mehr oder 

weniger übersichtlich ablegen zu können.

mit dem eintritt ins eDV-Zeitalter kamen nicht 

nur die Vorteile der elektronischen Datenverar-

beitung, sondern auch die Nachteile: Ständig 

neue computer, teure Server mit teuren Software-

Lizenzen, backup-Systeme, komplizierte Verka-

belung, Sicherungs-Disketten, -cDs, -DVDs und 

ein ganzes rudel an Spezialisten, bei denen man 

eigentlich nie ganz sicher ist, was genau sie den 

ganzen tag machen.

rednut Navigator benötigt (wie alle rednut-

anwendungen) nur einen computer mit internet-

zugang. Sonst nichts. Das System wird mit einem 

einzigen klick online installiert, der Zugriff auf 

Unternehmensdaten erfolgt über einen im internet 

gesicherten applikationsserver. Der Zugriff auf 

alle Unternehmensdaten ist also nicht nur ortsun-

abhängig, er erfordert auch wesentlich geringere 

investitionen, da sämtliche notwendige Hard- und 

Software direkt in einem rechenzentrum läuft und 

somit vom kunden nicht extra angeschafft werden 

muss. 

Neben den ausgaben für planung und anschaf-

fung der it-infrastruktur reduzieren sich auch die 

laufenden kosten wesentlich, da weder betriebs-

kosten, noch reparaturkosten, noch personalkosten 

für hausinterne Server anfallen.

Sämtliche Wartungsarbeiten werden für den 

benutzer unsichtbar im rechenzentrum durchge-

führt.

Viel Geld für Hardware, Software und 
administration ausgeben...

Sparen Sie sich das, was Sie nicht brauchen. Die einzige it-

infrastruktur, die Sie benötigen, ist ein computer mit internetzugang.

5

50% administration, 
Wartung und 
Fehlerbehebung

30% Software-Lizenzen

20% anschaffung

ZUSammeNSetZUNG Der it-koSteN VoN 
kLeiNeN UND mittLereN UNterNeHmeN

25% Servicekosten

möGLicHe koSteNreDUktioN 
DUrcH DeN NaViGator



...und trotzdem ins büro fahren, um 
eine rechnung zu schreiben oder nach 
kundendaten zu suchen.

rednut Navigator speichert Daten nicht wie andere 

programme direkt auf dem computer des benutzers, 

sondern überträgt sie an einen zentralen Server 

in einem rechenzentrum. Da sich rednut Navi-

gator automatisch über das internet aktualisiert, 

haben Sie an allen Standorten immer die aktuelle 

programmversion.

besonders praktisch ist die zentrale Datenspei-

cherung natürlich für Unternehmen mit mehreren 

Standorten. Durch das simultane Zugreifen auf 

den gleichen Datenstamm, gehören doppelte oder 

fehlerhafte Daten der Geschichte an, eine Synchro-

nisation von verschiedenen beständen ist nicht 

mehr notwendig. Zu jedem im System erfassten 

kunden ist eine lückenlose Dokumentation von 

aufträgen, rechnungen, mahnungen und auch der 

kommunikation verfügbar. Somit lässt sich auch 

nach Jahren nachvollziehen, welche Vereinbarungen 

ursprünglich getroffen wurden.

Die integrierte gemeinsame terminplanung und 

aufgabenverwaltung lässt ihre mitarbeiter auf 

einfache art und Weise miteinander kommunizieren. 

Das büro ist immer dabei. arbeiten wann und wo Sie 
möchten, das ist Standortunabhängigkeit. 
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Selbst kleine Unternehmen haben heutzutage 

eine Vielzahl von verschiedenen programmen an 

verschiedenen arbeitsplätzen im einsatz. Und dann 

vielleicht auch noch verteilt auf mehrere Standorte. 

meistens werden dann Daten von einem programm 

in das andere kopiert. Neben der Umständlichkeit 

dieser arbeitsweise ist auch die kompatibilität 

untereinander meistens nicht gewährleistet. 

ein weiteres problem der mehrfachen Speicherung 

gleicher Daten in verschiedenen programmen ist die 

aktualisierung und Veränderung.  mehrere Speicher-

orte machen es notwendig, jede einzelne kopie der 

Daten händisch mit allen anderen abzugleichen, 

was in der praxis allerdings nur relativ selten wirk-

lich passiert. 

rednut Navigator ersetzt als integriertes und zent-

rales Werkzeug diese insellösungen.  

alle Daten, die über die leicht zu bedienende 

benutzeroberfläche eingegeben werden, werden 

zentral abgelegt und sind für alle benutzer jederzeit 

zugänglich. Dokumente aus Drittprogrammen wie 

z.b. microsoft Word können in den Datenbestand 

integriert werden. alle informationen sind durch die 

umfangreiche Suchfunktion leicht aufzufinden und 

können mit geringem aufwand aktualisiert werden.

Umfangreiche Funktionen auf einer einzigen oberfläche 
ermöglichen eine schnelle integration in das 
Unternehmen.

mit verschiedensten, teuren 
programmen arbeiten, und trotzdem 
keine Daten finden.
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Sich Gedanken machen, ob sensible 
Unternehmensdaten wirklich sicher 
sind.

ihre Unternehmensdaten werden in einem der 

modernsten rechenzentren der Welt gehostet, das 

selbst den hohen Sicherheitsstandards europäi-

scher Großbanken genügt. 

Die Server stehen in hochsicherer Umgebung und 

sind vor Staub, Feuchtigkeit, brand und Lösch-

wasser geschützt. Spezielle türsysteme, Videoüber-

wachung und ein eigener Sicherheitsdienst sorgen 

für einen wirksamen, lückenlosen einbruchschutz 

rund um die Uhr. Neben der räumlich getrennten, 

doppelten Speicherung der Daten und der damit 

verbundenen absicherung vor Datenverlust, schützt 

eine restriktive Zutrittskontrolle vor unbefugtem 

Zugriff. ein unbefugtes kopieren von Unternehmens-

daten oder ganzer Datenbanken ist ausgeschlossen.

Laut der von den großen und auf die Wiederher-

stellung von Daten spezialisierten Unternehmen 

erstellten Statistiken geben die benutzer als Haupt-

gründe für einen Datenverlust Folgendes an: 

Datendiebstahl. kommt nicht nur immer häufiger 

vor, er bleibt in den meisten Fällen auch über 

längeren Zeitraum unentdeckt. Datendiebstahl 

passiert zu 65% im eigenen Unternehmen. allein 

durch die Speicherung unternehmensrelevanter 

Daten außer Haus reduziert sich das risiko somit  

massiv. 

maximale Datensicherheit durch modernste Sicherheits-
standards. besser geht es nicht.
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65% eigene mitarbeiter

15% Hacker

20% irrtümer

UrSacHeN FÜr DateNDiebStaHL UND 
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Darüber rätseln, was genau mit dem 
kunden besprochen wurde.

„aber wir hatten doch etwas ganz anderes verein-

bart!“, „Das habe ich nie bestellt!“, „Das stand auf 

dem Fax, dass ich ihnen vor 3 monaten geschickt 

habe!“.

kommt ihnen das etwa auch bekannt vor? 

rednut Navigator verfügt über eine umfangreiche 

personen- und projektdatenbank, die nicht nur eine 

lückenlose kommunikation und Dokumentation von 

kundengesprächen, projektaufgaben oder rech-

nungen ermöglicht, sondern diese informationen 

auch strukturiert und wieder auffindbar ablegt. 

elektronische Dokumente wie z.b. Word, excel oder 

e-mails lassen sich einfach ablegen und können 

auch direkt im rednut Navigator erstellt werden. 

Schriftstücke in papierform können dank der integ-

rierten Scannerlogik direkt abgelegt werden. 

Die flexible terminplanung, die möglichkeit termin-

kalender von verschiedenen mitarbeitern einzu-

sehen und die praktische aufgabenverwaltung, 

vereinfachen die Zusammenarbeit zwischen ihren 

mitarbeitern, auch wenn diese räumlich getrennt 

sind oder an verschiedenen Standorten arbeiten. 

Lückenlose Dokumentation, einfach kommunikation. 
informationen organisieren und schnell wieder finden.
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Standardlösungen haben einen Nachteil: Da sie für 

eine große bandbreite an benutzern zugeschnitten 

werden, können individuelle anforderungen 

einzelner Unternehmen oft nur begrenzt oder auch 

gar nicht erfüllt werden.

rednut Navigator ist ein offenes System. auf 

kundenwunsch können neue Funktionen hinzuge-

fügt, bestehende Funktionen erweitert oder verän-

dert werden. Und das, ohne den laufenden betrieb 

zu unterbrechen oder zu gefährden.

aktualisierungen werden von rednut Navigator beim 

programmstart selbstständig erkannt und nach 

der bestätigung durch den benutzer automatisch 

installiert. 

passen Sie sich schneller an marktveränderungen 

an. Wenn ihr Unternehmen wächst, stellen sich 

andere anforderungen an ihre it. Darüber hinaus 

haben einzelne anwender individuelle Wünsche 

und erwartungen. Verändern sich ihre anforde-

rungen, lässt sich rednut Navigator mit geringem 

aufwand anpassen und erweitern. ohne ände-

rungen am bestehenden System kann der Funk-

tionsumfang von rednut Navigator nach ihren 

individuellen Wünschen angepasst werden. Ganz 

nach Wunsch können masken verändert, neue 

eingabefelder generiert oder anfragen und berichte 

individuell gestaltet werden.

Sich darüber ärgern, dass die teure 
Software genau das nicht kann, was Sie 
jetzt gerade bräuchten.

Der Vorteil der erweiterbarkeit: Die Software wächst mit 
ihrem Unternehmen mit.

core
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rednut Navigator ist ein organisationswerkzeug, 

das speziell für betriebe bis zu einer Größe von 100 

mitarbeitern entwickelt worden ist. 

Der Navigator ermöglicht eine einfache und einheit-

liche Steuerung verschiedener Geschäftsbereiche 

wie z.b. kommunikation, Faktura, bankwesen oder 

Liquiditätsplanung mit einer einzigen, einfach zu 

bedienenden anwendung.  alle mitarbeiter arbeiten 

mit derselben Lösung. 

Durch die zentrale Speicherung verschiedenster 

Unternehmensdaten kann rednut Navigator jeder-

zeit einen Überblick über alle wichtigen Daten ihres 

Unternehmens liefern - in echtzeit. Sie haben immer 

aktuelle, vollständige und exakte informationen 

zur Hand, um fundierte entscheidungen treffen zu 

können. 

So trägt rednut Navigator dazu bei, dass ihr 

Unternehmen in allen bereichen beweglicher und 

reaktionsfähiger wird - schneller und kostengüns-

tiger als bisher.

Vorteile

•	 Jederzeit	Zugriff	auf	wichtige	

 Unternehmensdaten 

•	 Einheitliche	und	anwenderfreundliche		 	

 oberfläche ermöglicht effizientes arbeiten 

•	 Intelligente	Automatisierung	reduziert	den		 	

 täglichen arbeitsaufwand enorm 

•	 Offene	Programmarchitektur	ermöglicht		 	

 jederzeit die erweiterung des Funktionsumfangs 

•	 Attraktive	Lizenzmodelle	reduzieren		 	

 die kosten für Software erheblich

 

•	 Das	rednut-Prinzip	erspart	die	Investition		 	

 in teure it-infrastruktur, die laufenden kosten  

 sinken 

•	 Zentrale	Datenspeicherung	ermöglicht		 	

 standortunabhängigen Zugriff auf     

 Unternehmensdaten 

•	 Aktuelle	Unternehmenskennzahlen	auf		 	

 knopfdruck 

•	 Konstante	Weiterentwicklung	und		 	 	

 Verbesserung 

•	 e-Banking-Anbindung	&	FiBu-Anbindung

Wie rednut Navigator bei der 
organisation ihres Unternehmens hilft:



mit weniger aufwand kosten sparen und 
dabei hochqualitative Daten jederzeit 

und überall zur Verfügung haben.

www.rednut.at



www.rednut.at


