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Sein eigener Chef zu sein, ist für viele eine 
attraktive Alternative zur Festanstellung in 
einem Unternehmen. Allerdings bedeutet 
die Selbstständigkeit auch, dass man seine 
Talente vielseitig einsetzen muss ‒ und leider 
viel zu oft für leidige Administrationsthemen. 
Die gute Nachricht: Es gibt viele webbasierte 
Tools, die den Arbeitsalltag enorm erleich-
tern. Sie sind flexibel, meist kostengünstig 
und blockieren keinen wertvollen Speicher-
platz auf dem Laptop.
 
Die schiere Masse an Tools erschwert die Aus-
wahl allerdings und ist allein kaum zu über-
schauen. Deswegen haben unsere beiden 
Redaktionen die Köpfe zusammengesteckt 
und die besten Online-Tools für Sie heraus-
gesucht. Bei der Auswahl haben wir auf den 
tatsächlichen Nutzen für Selbstständige und 
eine einfache Bedienbarkeit geachtet. Dar-
über hinaus waren die Kosten ein wichtiger 
Faktor für die Aufnahme in unsere Toolüber-
sicht. Das Resultat: Eine Liste mit 26 eigen-
händig getesteten Tools, die Sie hoffentlich 
zukünftig bei Ihrer Arbeit unterstützen.

EINLEITUNG
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Viele Unternehmensgründer sind keine klas-
sisch ausgebildeten Kaufleute, sondern viel-
mehr kreative und digitale Vordenker, die 
etwas bewegen wollen. Deshalb sind Buchhal-
tung und Steuern für die meisten Unterneh-
mer ein eher lästiges Thema. Gerade bei der 
Buchhaltung gibt es mit den vielen Belegen, 
Angeboten, Rechnungen und Lieferscheinen 
viel Papierkram, der sich anhäuft und bearbei-
tet werden will. Gut, dass wir hier vier smarte 
Tools für Sie haben, die Ihnen mittels Automa-
tisierung die Themen Buchhaltung und Steu-
ern erleichtern. Sie gewinnen mehr Zeit für die 
Dinge, die Ihnen wichtig sind und die Sie und 
Ihr Geschäft voranbringen.

Buchhaltung &
Steuern

KAPITEL 01
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sevDesk ist eine smarte cloudbasierte Rechnungs- und 
Buchhaltungssoftware, mit der Sie Ihre komplette Buchhal-
tung GoBD-konform online erledigen können. Mithilfe von 
künstlicher Intelligenz ist es möglich, alle Belege per App 
zu scannen und automatisiert digital zu verwalten – für die 
einfache oder die doppelte Buchführung. Die Erstellung und 
Verwaltung von Angeboten und Rechnungen erfolgt einfach 
und schnell mit nur drei Klicks, jederzeit und von überall 
aus, Mahnwesen inklusive. Für die Erstellung einer Bilanz 
können Sie, dank DATEV-Export und direkter Schnittstelle, 
mit Ihrem Steuerberater zusammenarbeiten. Um die Daten-
sicherheit müssen Sie sich auch keine Sorgen machen, denn 
alle Daten werden auf deutschen Servern gehostet.

Automatisieren Sie Prozesse im Forderungsmanagement, 
in der Buchhaltung, im Inkasso und im Factoring. Bilendo 
ist die erste Order-to-Cash Plattform zur Automatisierung 
und zur flexiblen Steuerung aller Debitoren- und Forde-
rungs-Prozesse. Der Dienst konsolidiert automatisch alle 
Ihre Ausgangsrechnungen sowie Zahlungsströme. Auf Ba-
sis dieser Daten können Sie die Produkte aus dem Bereich 
Outputmanagement, Forderungsmanagement, Risikoma-
nagement, Debitorenbuchhaltung sowie Inkasso nutzen. 
Profitiert wird von einem hohen Grad der Automatisierung 
bei vollständiger Flexibilität und Anpassbarkeit der Prozes-
se, einem geringeren Risiko von Zahlungsausfällen, einer 
reduzierten Abhängigkeit von manuellen Prozessen und 
positiven Einflüssen auf Liquidität, Zahlungsverhalten, Rech-
nungs- und Kundenzufriedenheit.

sevdesk.de

bilendo.de

https://sevdesk.de/

https://www.bilendo.de/
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Viele Selbstständige versteuern den Firmenwagen über 
die 1-Prozent-Methode, obwohl sich mit dem Führen eines 
Fahrtenbuchs viel Geld sparen ließe. Doch das Führen eines 
Fahrtenbuchs ist vielen zu stressig. Abhilfe schafft das elek-
tronische Fahrtenbuch von Vimcar. Es zeichnet alle Fahrten 
automatisch auf, erfüllt alle Vorgaben der Finanzbehörden 
und bietet einen rechtssicheren Export an. Die Datei muss 
dann nur noch an das Finanzamt übermittelt werden. Die 
monatlichen Kosten von 15,90 € können außerdem steuer-
lich abgesetzt werden. Dabei ist dieses elektronische Fahr-
tenbuch das einzige, das durch KPMG geprüft und von der 
DATEV eG empfohlen ist.

Als Selbstständiger sollte man davon absehen, die Steueran-
gelegenheiten nebenbei zu erledigen. Viel zu oft unterlaufen 
dabei Fehler. Das Resultat: Statt Kosten zu sparen, drohen 
hohe Nachzahlungen. Speziell Existenzgründer schrecken 
wegen hoher Preise davor zurück, sich an einen Profi zu 
wenden. Die Investition lohnt sich aber in jedem Fall. Eine 
günstige Alternative zu den herkömmlichen Steuerbüros 
bietet steuerberaten.de. Das online Steuerbüro kann sogar 
mit einem persönlichen Ansprechpartner aufwarten. Außer-
dem machen Schnittstellen zu sevDesk, dem Vimcar Fahr-
tenbuch und anderen Anbietern die Abwicklung unglaublich 
einfach.

vimcar.de

steuerberaten.de

https://vimcar.de/

https://www.steuerberaten.de/
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Kunden, Projekte, Dokumente, Termine, und 
und und. Als Selbstständiger gibt es tausende 
Dinge, an die Sie jeden Tag denken müssen. 
Nicht verwunderlich also, dass Sie vermutlich 
die meiste Zeit des Tages mit Organisieren, Pla-
nen und Managen verbringen. Zum Glück gibt 
es ein paar smarte Helferlein, die Sie hier gerne 
unterstützen und Ihnen einiges an Arbeit ab-
nehmen können. Durch die Digitalisierung von 
Dokumenten, Kalendern und Co. können Sie 
jederzeit auf alles zugreifen und verzetteln sich 
nicht.

Organisation &
Projektmanagement

KAPITEL 02
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Wenn Sie auf der Suche nach der besten Projektmanage-
ment-App für Ihre Projekte sind, kommen Sie an Trello und 
Asana nicht vorbei. Beide Tools haben ihre Stärken in Be-
zug auf das Projektmanagement. Welches man vorzieht, 
ist letztendlich Geschmackssache. Trello ist ein einfaches 
kartenbasiertes Tool, mit dem Sie Ihre Projekte managen 
können. Asana verfolgt einen eher aufgabenorientierten 
Ansatz. Es ist für Projekte gedacht, die einen etwas strafferen 
Prozess durchlaufen müssen. Es wird vor allem von kleinen 
Teams verwendet, die gemeinsam an Projekten arbeiten. 
Beide Tools sind in der Basisversion kostenlos.

Evernote und Wunderlist helfen Ihnen, Ihren Alltag zu or-
ganisieren. Evernote beherrscht mehr als nur Notizen: Sie 
können alles speichern und das mit der Gewissheit, dass 
diese Inhalte jederzeit sicher und bei Bedarf griffbereit sind. 
Dadurch stehen Ihre Ideen, Fotos und geclippten Webseiten 
jederzeit und überall zur Verfügung. Es können auch andere 
Nutzer dazu eingeladen werden, an Ihren Ideen und Pro-
jekten mitzuwirken und diese zu verwirklichen. Wunderlist 
ermöglicht es, mehrere Projekte gleichzeitig zu organisieren. 
Pläne zu erstellen, Aufgaben abzuhaken oder Erinnerungen 
einstellen. Die eigenen Listen können auch mit Kollegen 
oder Freunden geteilt werden, sodass gemeinsam an einem 
Projekt gearbeitet werden kann. Die Basisversionen beider 
Tools sind gratis.

asana.com

wunderlist.com

trello.com

evernote.com

https://trello.com/
https://asana.com/de

https://www.wunderlist.com/de/
https://evernote.com/
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Gerade Selbstständige, die am Anfang stehen, haben 1000 
Ideen, die es zu ordnen gilt. Hilfreich kann dabei die Visuali-
sierung dieser Ideen sein. Mit Mindmeister kann man Gedan-
ken in einer Mindmap festhalten, miteinander verknüpfen, 
evaluieren und teilen. Die Nutzung ist sehr intuitiv. Es gibt 
eine Gratisversion für einen Nutzer, mit der 3 Mindmaps 
erstellt werden können. Wer mehr Mindmaps oder Nutzer 
braucht, bezahlt ab 4,99 € monatlich.

Mit mite können Sie Ihre Arbeitszeit nach Kunde, Projekt und 
Leistung manuell erfassen oder direkt stoppen – im Browser 
oder unterwegs auf dem iPhone. Aus den Einträgen werden 
grafische Reports erstellt, die Ihnen nicht nur helfen, zeitli-
che Budgets im Auge zu behalten, sondern auch, etwaige 
Schwachstellen in Arbeitsabläufen zu identifizieren. Die 
Reports lassen sich flexibel filtern, Kunden online zur Verfü-
gung stellen, ausdrucken oder zur Weiterverarbeitung mit 
Programmen Dritter exportieren. Das Ganze kostet Sie 5 € 
monatlich pro Nutzer, einschließlich Mehrwertsteuer.

mindmeister.com/de

mite.yo.lk

https://www.mindmeister.com/de

https://mite.yo.lk/
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Ein eigenes Sekretariat ist Ihnen zu teuer, aber auf Ihrer 
Wunschliste? Dann ist starbuero.de eine echte Alternative. 
Das professionelle Sekretariat nimmt 24 Stunden am Tag 
und sieben Tage die Woche Ihre eingehenden Anrufe für Sie 
entgegen. Für 0,49 € pro Bearbeitungsminute werden die für 
Sie eingehenden Anrufe in Ihrem Namen angenommen, bei 
Bedarf an den gewünschten Ansprechpartner weitergeleitet 
und alle notwendigen Daten erfasst. Der Service vermittelt 
auch an Ihre Anrufer hinterlegte Informationen zu Ihrem 
Unternehmen und bespricht erste Anfragen.

Dropscan verhilft Ihnen zum papierlosen Büro inklusive digi-
talem Briefkasten. Als Scan-Service in der Cloud werden Ihre 
Briefpost, Dokumente, Belege und andere Papierunterlagen 
schnell und sicher eingescannt. Sie leiten Ihre Briefpost di-
rekt an Dropscan weiter oder schicken Ihren Papierkram zu 
und erhalten durchsuchbare PDF-Dateien. Die digitalen Do-
kumente erhalten Sie garantiert innerhalb von 24 Stunden. 
Es gibt keine Einrichtungsgebühr und kein Mindestumsatz, 
Sie zahlen nur für die tatsächlich genutzten Leistungen.

starbuero.de

dropscan.de

https://www.starbuero.de/

https://www.dropscan.de/
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Gute Kommunikation ist das A und O einer 
erfolgreichen Beziehung. Das gilt nicht nur für 
das Privatleben, sondern auch beruflich. In 
vielen Unternehmen läuft bereits ein großer 
Teil der Kommunikation digital ab. Alle Datei-
en und Informationen sind an einem zentralen 
Ort hinterlegt und können von verschiedenen 
Menschen angesehen, bearbeitet und ver-
wendet werden, egal wo auf der Welt sie sich 
gerade befinden. Das ist gerade im Zeitalter 
von Co-Working und Home-Office essentiell. 
Wir haben für Sie ein paar nützliche Tools zu-
sammengetragen, die Ihnen bei der Zusam-
menarbeit im Team und mit Kunden, beim 
Daten-Sharing oder dem Vereinbaren von Ter-
minen zur Hand gehen können.

Zusammenarbeit & 
Kommunikation

KAPITEL 03
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Egal ob Sie ein neues Projekt starten, einen neuen Mitarbei-
ter einstellen, das nächste Event planen oder einen Vertrag 
prüfen, Slack ist die perfekte Plattform dafür. Als zentraler 
Ort für effiziente Teamarbeit wird Ihnen Slack künftig einiges 
an Zeit sparen. Die Zusammenarbeit findet dabei in diversen 
Channels und Direktnachrichten statt. Das Großartige daran 
ist, dass alle Nachrichten, Tools und Dateien an einem ein-
zigen, digitalen Ort verfügbar sind. Nicht nur mit Ihren Mit-
arbeitern oder Kollegen, auch mit Kunden, Agenturen oder 
Partnern kann in den Channels kommuniziert werden. Die 
Basisversion ist kostenlos.

Lästige E-Mail-Anhänge gehören der Vergangenheit an! Goo-
gle Drive ist ein Online-Speicherplatz von Google, mit dem 
Sie Ihre Dokumente, Fotos, Designs, Aufnahmen, Videos und 
andere Dateien sicher aufbewahren und bearbeiten können. 
Diese Dateien können in Drive von jedem beliebigen Smart-
phone, Tablet oder Computer aus zugegriffen werden. Ande-
re Nutzer können zum Lesen, Herunterladen und Bearbeiten 
von Dateien eingeladen werden. Zum Einstieg in Drive er-
halten Sie von Google 15 Gigabyte kostenlosen Online-Spei-
cherplatz.

slack.com

google.com/drive

https://slack.com/intl/de-de/

https://www.google.com/drive/
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Sie wollen eine E-Mail mit Anhang versenden, doch dieser 
ist zu groß. Das kommt Ihnen bestimmt bekannt vor! Fotos, 
Videos und andere große Dateien mit bis zu zwei Gigabyte 
lassen sich schnell und unkompliziert mit WeTransfer ver-
senden. Dazu müssen Sie sich nicht einmal registrieren. 
Die Web-App bietet hierfür ein kleines Fenster, in dem Sie 
mehrere Dateien hochladen und diese dann an einen oder 
mehrere Empfänger inklusive einer Nachricht senden kön-
nen. Das Tolle daran: Sie können so oft Sie wollen den kos-
tenlosen Dienst nutzen. Für wen das nicht ausreicht, gibt 
es WeTransfer Plus, mit dem man für 12 Euro pro Monat 
Dateien mit bis zu 20 Gigabyte versenden und 100 Gigabyte 
speichern kann.

Der Online-Terminplaner Doodle spart Ihnen viel Zeit und 
schont die Nerven. Der kostenfreie Dienst ist in 17 Sprachen 
verfügbar und bietet eine breite Auswahl an Lösungen für 
das Verabreden von Terminen und das Erstellen von Ter-
minumfragen. Mit Doodle Premium bietet der Online-Ter-
minplaner zusätzlich ein werbefreies professionelles Doodle 
für Einzelpersonen sowie Firmen und Organisationen für  
49 € im Jahr an.

wetransfer.com

doodle.com

https://wetransfer.com/

https://doodle.com/de/
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Wer Google Translate mag, wird DeepL lieben. Kein uns be-
kanntes Online-Übersetzungstool ist so gut. Damit können 
Sie guten Gewissens Anfragen beantworten, auch wenn 
Sie der Sprache nicht mächtig sind. Wer Texte mit mehr als 
5.000 Zeichen übersetzen und sichergehen will, dass die-
se nicht gespeichert werden, kann ab 20 € pro Monat auf 
DeepL Pro zurückgreifen.deepl.comhttps://www.deepl.com/translator
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Natürlich treibt Selbstständige vor allem die 
Frage nach der Kundengewinnung um, des-
wegen haben wir einen besonderen Fokus auf 
das Marketing gelegt. Spätestens, wenn die 
Ressourcen der 3Fs (Family, Friends & Fools) 
erschöpft sind, muss eine Marketing-Strate-
gie her. Dabei werden oft zu wenig Zeit und 
Mühe in den eigenen Internetauftritt gesteckt, 
obwohl er für viele Branchen ganz zentral ist. 
Schließlich recherchieren potentielle Kunden 
Informationen über Produkte und Unterneh-
men online und treffen daraufhin immer häu-
figer ihre Kaufentscheidung. Deswegen haben 
wir einen großen Fokus auf das Thema Mar-
keting gelegt. Mit den online Tools in unserer 
Liste gelingt der professionelle Internetauftritt 
leicht und vor allem kostengünstig.

Marketing

KAPITEL 04
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greatcontent.com
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Mit Jimdo können Sie grundsätzlich gratis starten. Ihre 
Website findet man dann unter der Subdomain jimdo.
com. Möchten Sie Ihren Plan upgraden und auf eine eige-
ne Domain umsteigen, kostet Sie das 60 € im Jahr. Der Bau 
der Website ist denkbar einfach. Hier haben Sie die Wahl 
zwischen einem Bausteinprinzip und fertigen Templates. 
Während Sie mit den Bausteinen flexibler sind, bieten die 
Templates auch dem ungeduldigsten Websitebauer einen 
schnellen Weg zur professionellen Webpräsenz.

Fehlt Ihnen das Schreibtalent oder schlicht die Zeit, um Tex-
te für Ihre Website zu verfassen? Die Texterplattform Great 
Content bietet schnellen und unkomplizierten Zugriff auf 
Autoren, die Texte zu speziellen Themengebieten liefern 
können. Es lohnt sich hier durchaus nicht die niedrigsten 
Sternekategorie auszuwählen und etwas tiefer in die Tasche 
zu greifen. Ziehen Sie sich Stammtexter heran, wenn Sie 
planen einen Blog aufzubauen und selbst nicht dazu kom-
men, regelmäßig zu schreiben. So halten Sie die Textqualität 
stabil und treffen immer den gewünschten Ton.  https://www.greatcontent.com/

https://www.jimdo.com/



17

unsplash.com

compressor.io

pixabay.com
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Die beiden Plattformen bieten kostenlose, lizenzfreie Bil-
der, die auch uneingeschränkt zu kommerziellen Zwecken 
verwendet werden können. Dabei müssen Sie nicht einmal 
einen Bildnachweis angeben. Die verfügbaren Bilder sind 
hochauflösend und können so für alle denkbaren Zwecke 
verwendet werden. Achten Sie bei der Wahl der Bilder auf 
eine gewisse Konsistenz: Die Bildsprache muss zu Ihrem 
Unternehmen passen und natürlich auch Ihre Kunden an-
sprechen.

Lange Ladezeiten sind für die Nutzer einer Website ärgerlich 
und oft ein Grund die Seite frustriert zu verlassen. Das gilt 
vor allem für potentielle Kunden, die auf ihrem Smartphone 
surfen. Oft sind zu große Bilddateien der Grund dafür. Das 
leistungsstarke Online-Tool Compressor.io hilft Ihnen kos-
tenlos dabei die Größe Ihrer Bilder und Fotos drastisch redu-
zieren und gleichzeitig eine hohe Qualität beizubehalten.https://compressor.io/

https://pixabay.com/
https://unsplash.com/
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Mit dem Online-Grafikprogramm können Sie schnell und 
ohne Vorkenntnisse attraktive Grafiken erstellen. Dabei kön-
nen Sie das Programm nicht nur für Social Media Templates 
nutzen, sondern auch für das Erstellen von Infografiken, Vi-
sitenkarten und sogar Präsentationen verwenden. Das Tool 
ist gratis, wobei die Verwendung von Stockbildern und be-
stimmten Vorlagen pauschal 1$ kosten. Im Vergleich zu an-
deren Programmen ist das allerdings sehr günstig und das 
Ergebnis kann durchaus als professionell eingestuft werden

Überprüfen, was die Konkurrenz zu einem bestimmten The-
ma auf den sozialen Netzwerken so treibt und den Erfolg der 
eigenen Maßnahmen verfolgen, das können Sie mit Buzzsu-
mo. Gerade am Anfang hilft das Tool einen schnellen Über-
blick zu bekommen und eine eigene Social Media Strategie 
zu formulieren. Testen kann man das Tool für 2 Wochen gra-
tis, was auf jeden Fall reicht, um sich ein gutes erstes Bild zu 
machen. Danach kostet das Tool 79 $ monatlich.

https://buzzsumo.com/

https://www.canva.com/
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Diese gratis Online-Software ermöglicht es Ihnen Ihre Kun-
den mit visuell ansprechenden E-Mails zu erreichen. Sie 
können dabei Templates selbst per Drag and Drop zusam-
menstellen oder auf bestehende Templates zurückgreifen. 
Einen großen Nutzen bietet auch die Option, verschiedene 
E-Mail-Listen anzulegen und zu verwalten. So schaffen Sie 
es, Ihren Kundenstamm nach Ihren Wünschen zu segmen-
tieren und unterschiedlich anzusprechen.

Gehen Sie die Kommunikation mit Ihren Kunden strukturiert 
an! Mit dem Vertriebsmanagementtool behalten Sie nicht 
nur den Überblick über alle Kundendaten, Sie können auch 
E-Mails und Rechnungen darüber versenden. Eine Integra-
tion mit MailChimp ermöglicht darüber hinaus das Versen-
den von personalisierten Newslettern. Pipedrive erinnert 
Sie auch, wann es Zeit ist, einen (potentiellen) Kunden mal 
wieder zu kontaktieren. Das Tool kostet 12 € monatlich pro 
Nutzer.https://www.pipedrive.com/de

https://mailchimp.com/
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Wer mit einem neuen Produkt oder Service an den Markt 
geht, sollte so oft wie möglich Feedback von Kunden anfor-
dern. Typeform bietet eine einfache Möglichkeit Fragebögen 
schnell und visuell ansprechend zu erstellen. Das Resultat 
kann dann z.B. einfach direkt geteilt oder auf der Website 
integriert werden. Die Basic Version mit 100 Anfragen pro 
Monat ist gratis, wer mehr möchte, muss bezahlen.https://www.typeform.com/
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Offene Fragen?
Wir sind für Sie da.

kontakt@vimcar.de 
+49 30 555 79 852

support@sevdesk.com 
+49 781 125 508 10

kontakt@vimcar.de

support@sevdesk.com


