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Für Gewerbetreibende, Freiberufler und Unternehmer:  RECHNUNG.de launcht kostenlosen Rechnungsgenerator mit
Blitzgeld-Funktion

(Mynewsdesk) Berlin, 20.11.2018 - Mit dem Launch der Plattform RECHNUNG.de  werden Gewerbetreibende, Freiberufler und Unternehmer weiter von
Bürokratie befreit: Mit dem kostenlosen Rechnungsgenerator können endlich schnell und sicher rechtskonforme Rechnungen erstellt werden. Mit der
neuen Blitzgeld-Funktion können die Rechnungen außerdem sofort zur Vorfinanzierung eingereicht werden.

Nicht selten versenden Selbstständige besonders am Anfang ihrer Laufbahn fehlerhafte Rechnungen. So werden beispielsweise Pflichtangaben wie
Steuernummer, Leistungsort oder schlicht die fortlaufende Rechnungsnummer vergessen. Die neue Plattform RECHNUNG.de macht Schluss mit
Unsicherheiten und bietet Selbstständigen einen einfachen und sicheren Weg, endlich rechtskonforme Rechnungen zu erstellen.

Die Lösung für schnelle und unkomplizierte Rechnungserstellung

Selbstständige können nun mit dem leicht zu bedienenden Rechnungsgenerator von RECHNUNG.de garantiert fehlerfreie Rechnungen erstellen. Jede
falsche Eingabe wird sofort angezeigt und bedarf einer Korrektur ? so wird es unmöglich, fehlerhafte Rechnungen zu erstellen. Die so erstellten
Rechnungen können sich die Selbstständigen anschließend per Mail im PDF-Format zusenden lassen, um die Rechnung an den Auftraggeber
weiterzuleiten. Noch einfacher wird es allerdings, wenn die Rechnung mit der neuen Blitzgeld-Funktion direkt bei RECHNUNG.de eingereicht wird.

Mit der Blitzgeld-Funktion von RECHNUNG.de Geld innerhalb von 24 Stunden erhalten

Mit der neuen Blitzgeld-Funktion des Rechnungsgenerators lässt sich die frisch erstellte Rechnung einfach zur Vorfinanzierung bei RECHNUNG.de
einreichen. So erhält der Nutzer sein Geld innerhalb eines Tages. RECHNUNG.de kümmert sich um die Auszahlung der Rechnungssumme, übernimmt
den Versand der Rechnung und die Verbuchung des späteren Geldeingangs des Rechnungsempfängers. Damit entlastet RECHNUNG.de Selbständige
und kleine Unternehmen enorm. Die Vorfinanzierungsgebühr bewegt sich im Skonto-Bereich und beginnt bereits bei 0,5%.

Einbindung des Rechnungsgenerators auf externen Partnerseiten möglich

Der Rechnungsgenerator kann ab sofort auf beliebigen anderen Webseiten mit wenigen Klicks eingebaut werden, die ihren Nutzern das einfache
Schreiben von Rechnungen inkl. der Blitzgeld-Funktion zur Verfügung stellen möchten. Potenzielle Partner melden sich einfach bei der Affiliate-Plattform
financeAds  an, binden den Rechnungsgenerator ein und erhalten für jeden gewonnenen RECHNUNG.de-Neukunden 100 ? Provision. Über weitere

Möglichkeiten der Partnerschaft können sich Dienstleister für Selbstständige hier  informieren.

Weitere Informationen:

Videos: https://bit.ly/2DsKVnM

Bildmaterial: http://bit.ly/2Hbhi8n
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RECHNUNG.de mit zahlreichen Partnern zusammen und bietet die wichtigsten Services rund um die Rechnung unter einer Adresse: Rechnungen
schreiben und speichern, Vorfinanzierung (Factoring) inkl. Ausfallschutz, Inkasso auf Erfolgsbasis und Rechnungsverwaltung. RECHNUNG.de wird
betrieben von der decimo gmbh, einem innovativen FinTech-Unternehmen aus dem Herzen Berlins, welches über eine Lizenz der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungen (BaFin) verfügt.
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