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Kurzbeschreibung 
Was Umsatz ist und kann 

Umsatz ist die einzige native und vor allem verständliche Buchhaltung nach den neusten GoBD 
für den Mac. 

Umsatz ist das Programm für jeden Selbständigen und jeden kleineren Betrieb in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, um die Buchhaltung ohne Vorkenntnisse einfach und vor allem 
passend für den Fiskus zu erstellen.  

Umsatz ist entstanden, da Michael, der Entwickler und Gründer der MOApp Software 
Manufaktur, Anfang der 2000er schlicht zu doof für die damals erhältlichen Mac Programme 
war und das ist auch bis heute so geblieben. 

Ursprünglich nur als eigene, kleine Lösung für den Privatgebrauch und Bekanntenkreis gedacht, 
entwickelte sich daraus sehr schnell ein Werkzeug für all die vielen Selbständigen und vor 
allem kreativen Mac Anwender, denen es ähnlich ging. 

Wir wollen keine Buchhaltung erledigen - aber wir müssen. Und wenn wir schon müssen, dann 
soll es wenigstens, nein dann muss es wenigstens so einfach, verständlich und vor allem so 
schnell wie nur irgend möglich gehen und wenn es dann auch noch halbwegs erträglich 
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anzuschauen ist, dann spricht sich das nicht nur sehr schnell herum, sondern wird sogar zum 
Erfolg. 

Anfänglich war Umsatz nur ein Projekt unter vielen der MOApp Software Manufaktur, die 
damals, als es noch keine App Stores und noch eine überschaubare aber sehr aktive und 
kreative 'Indie-Developer' Szene gab, ihr Hauptaugenmerk auf eher kleinere und praktische 
Programme, wie Schreiben, Rezepte, Tagebuch und dergleichen hatte. 

Im Laufe der Zeit hat sich das, vor allem durch die ständig und teils rasant wachsende 
Benutzeranzahl, geändert. Neben Bill, mit dem Selbständige ganz einfach toll aussehende 
Angebote und Rechnungen erstellen können, ist Umsatz zum wichtigsten Programm geworden. 

Und auch zum umfangreichsten. Mit den Nutzern und den immer neuen Änderungen (auch der 
EU) kamen immer neue Anforderungen an eine Buchhaltung hinzu. 

Mittlerweile ist Umsatz nicht mehr nur ein einfaches Programm, um schnell Belege zu erfassen, 
mit einem Knopfdruck schnell die Zahlen für die Voranmeldung zu sehen und am Jahresende 
schnell mal ein paar Berichte für den Steuerberater auszuspucken. 

Mit der in den Jahren 2015 bis 2017 komplett neu geschriebenen Version 2017, ist Umsatz ein 
ausgewachsenen Buchhaltungsprogramm für alle Selbständigen, Freiberufler, kleineren 
Betriebe, Vereine und es befinden sich mittlerweile sogar Gemeinden und Organisationen unter 
den treuen und langjährigen Nutzern. 

Der größte Vorteil von Umsatz ist, dass es selbst bei den mittlerweile immensen Anforderungen 
an die Buchhaltung, immer noch halbwegs hübsch anzusehen und vor allem halbwegs leicht zu 
bedienen ist. 

Man kann sofort damit arbeiten und es dauert keine drei Minuten, bis man seine ersten Belege, 
seine ersten Einnahmen und Ausgaben erfasst und verbucht hat. 

Da bei der Buchhaltung und der Bürokratie das größte Problem auch nicht unbedingt die 
Software, sondern die Buchhaltung und die Bürokratie selber sind - wurden im Laufe der Jahre 
die Hilfen und Anleitungen in Umsatz dahingehend immer weiter verbessert. Um es auch 
Neulingen besonders einfach zu machen, ist in Umsatz seit ein paar Jahren ein komplettes Buch 
mit den Grundlagen zur Buchhaltung direkt eingebaut, es gibt einfache Videos, die die 
Grundfunktionen erklären, auf Knopfdruck auch direkt im Programm selber und in jeder Ansicht 
gibt es gleich die passenden Direkthilfen mit dazu. 

Wer weniger fluchen muss, arbeitet gleich um so lieber mit einem Programm. 
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Da natürlich trotz aller Hilfen immer noch Fragen offen bleiben, ist eine wichtige Säule des 
Umsatz Erfolges der passende Support. Dieser wird nicht von 1-Euro-Jobbern in einem dunklen 
Raum mit Trommeln und Peitschen im Hintergrund erledigt, sondern vom Entwickler selber. 

Wenn die Person, die die Bugs einbaut, nach ihnen suchen und die Emails dazu beantworten 
muss, dann kann es auch gerne mal passieren, dass es Aktualisierungen mit der passenden 
Fehlerbehebung noch am gleichen Tag gibt. 

Und ja, natürlich stecken in Umsatz auch mal Bugs. Es gibt keine Software ohne Fehler. 

Da wir aber unsere Software selber für unsere eigene Buchhaltung verwenden, weil wir den 
Kontakt zu unseren Nutzern und Kunden ständig suchen und sehr gute Zuhörer sind und vor 
allem, weil wir wissen, dass wir hunderte Fehler am Tag selber vorm Bildschirm sitzend 
produzieren - wird nicht nur unser Programm gelobt, sondern auch unser Support. 

Und da sind wir stolz drauf; sehr sogar. 

Und manchmal schaffen wir es sogar, wenn wir kurz sagen, es dann auch umzusetzen. Drum ist 
jetzt hier Schluss und es gibt nur noch die Schlagworte und ein paar Links. 

Bei Fragen: help@moapp.support 
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Informationen 
Was es in Umsatz so alles gibt 

GRUNDFUNKTIONEN 

· Belegerfassung 
· Einnahmen und Ausgaben verbuchen 
· Kontenrahmen (DATEV, Standard und eigene leicht importierbare) 
· Import bestehender Abrechnungen, Buchhaltungen 
· Vorlagen für Posten (wiederkehrende Posten nie wieder tippen müssen) 
· Verwaltung offener Posten (Kundenkonten) 
· Kassenbuch inkl. Zählprotokoll 
· Dokumentverwaltung (Belege, Rechnung anhängen) 
· Scanneranschluss (direktes Einscannen von Belegen in Umsatz) 
· Abschreibungen und GWGs ganz einfach anlegen und verwalten 
· Umfangreiche Direkthilfen genau da, wo man sie benötigt 
· Umfangreiche eingebaute Anleitung 
· Keine Lernkurve - direkt starten 
· Vollumfänglich den GoBD entsprechend 
· Mandantenfähig (beliebig viele Buchhaltungen) 
· Bis 5.000,- Umsatz uneingeschränkt kostenlos nutzbar 

 
VORANMELDUNG 

· Steuern erfassen, inkl. 13b, Reverse Charge usw.. 
· Eigene Steuern anpass- und anlegbar 
· Deutschland, Österreich, Schweiz werden direkt unterstützt 
· Steuerautomatik (komplett individualisierbar) 
· Eigene Steuerberichte 
· Voranmeldung auf Knopfdruck  
· Berichtigungsmöglichkeit 
· Integration mit Winston.app > ELSTER 
· Integration mit Steuererklärung.app > ELSTER 
· Zusammenfassende Meldung (Verwaltung von VAT IDs) 
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· Jahresabschlussbericht für Steuererklärung, Gewinnermittlung 

 
BERICHTE 

· Schnellübersicht für Abrechnungen und Jahre 
· Umfangreiche Berichte auf Knopfdruck 
· Direkt als PDF exportier- oder ausdruckbar 
· Direkt als CSV, EXCEL oder DATEV exportierbar 
· Bei Bedarf können Anhänge sortiert mit ausgegeben werden 
· Umsätze, BWA, Steuern, Summen- und Saldenliste, Gewinne 
· Komplett anpassbare und filterbare eigene Berichte 
· Individuelle Kontenzuordnung für angepasste Auswertungen und Listen 
· Gekürzt und mit Kommentar exportier- und druckbar 

JAHRESABSCHLUSS 

· Einnahmenüberschussrechnung 
· Betriebsvermögensvergleich vorbereiten 
· Integration mit Steuererklärung.app > EÜR direkt einreichen 
· 1-Klick-Export für Steuerberater (alle Dateien, alle Berichte, alle Anhänge) 
· Umfangreiche eigene Auswertungen 
· Individuelle Kontenauszüge 
· Steuer- und Umsatzberichte 

SO VIEL MEHR 

· Dokument-basiert, iCloud Drive, Dropbox und NAS kompatibel 
· Zugriff von jedem beliebigem Rechner, inkl. Benutzerüberwachung 
· Time Machine und Versions, nie wieder Buchhaltung verlieren oder zerschießen 
· Anhänge und Einstellungen werden direkt mit im Dokument gespeichert  
· Umzug auf neuen Rechner, neues System ein Kinderspiel 
· Beleg- und Ausziffernummernautomatik, mit Warnung 
· Durchdachte, individuell anpassbare Kontenautomatiken 
· Einrichtungsassistent, Assistent für die ersten Schritte 
· Kontenbearbeiter zum Importieren, Exportieren und Anpassen 
· Umfangreiche Einstellungen zum Anpassen der Berichte 
· Umfangreiche Einstellungen zum Anpassen der Voranmeldung 
· Umfangreiche Einstellungen zum Anpassen der Drucke und Exporte 
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· Umfangreiche Einstellungen zum (nachträglichen) Anpassen von DATEV 
· Durchdachte, auf Geschwindigkeit und Fehlervermeidung optimierte Oberfläche 

WIE UMSATZ MIT DEN GOBD UMGEHT 

Geschäftsvorfälle werden aufgezeichnet, mit Datumsstempel und eindeutiger 
Identifikationsnummer (unabhängig von möglicher Belegnummer) versehen und 
sämtliche Änderungen überwacht, protokolliert und gegebenenfalls unterbunden (zum 
Beispiel, wenn Buchung bereits für Voranmeldung verwendet). 

Belege (Anhänge, Dateien) werden ebenfalls mit Datumsstempel und eindeutiger 
Identifikationsnummer versehen, in einem nicht bearbeitbaren (manipulationssicheren) 
Format innerhalb der Umsatz Datenbank gesichert und auf jedwede versuchte Änderung 
überwacht und gegebenenfalls gekennzeichnet. 

Anhänge können jederzeit als Kopie exportiert/zur Verfügung gestellt werden, ohne das 
Original zu verändern. 

Löschungen von Buchungen (Geschäftsvorfällen) und Anhängen, die die 
ordnungsgemäße Buchhaltung beeinflussen, werden mit protokolliert und/oder 
gegebenfalls unterbunden. 
Die Datenbank und die Protokolle werden ebenfalls unveränderbar und überwacht 
innerhalb der Umsatz Datenbankstruktur sicher gespeichert und gegebenenfalls als 
beschädigt (manipuliert) gekennzeichnet. 

Ein vollständiges und nicht manipulierbares Protokoll aller (ungefilterten) Vorfälle, 
Änderungen (sofern überhaupt möglich) und Löschungen (sofern überhaupt möglich) 
kann jederzeit exportiert werden und die den GoBD (ehemals GDPdU) entsprechende 
Dateien können jederzeit für den Datenzugriff (nach § 147 Absatz 6 AO) zur Verfügung 
gestellt werden. 

SYSTEM 

· macOS 10.8 - 10.12  
· jeder von Apple unterstütze Drucker und Scanner 
· keine Hardware Anforderungen 
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KOSTEN 

· bis 5.000,- kostenlos 
· Aktualisierung 79,- 
  > 'Grace Period' von 7 Monaten; innerhalb bekommt man Aktualisierung geschenkt 
· Vollversion 129,- 

LINKS 

· Umsatz Webseite 
· Umsatz herunterladen 
· Umsatz kaufen 

· MOApp Webseite 
· Bill Webseite 
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