
1Word-laskupohja ei luo kuvaa ammattimaisuudesta

Onko laskutusohjelmissa oikeasti merkittäviä 

eroja? Miten valita itselle sopivin ratkaisu? 

Eri vaihtoehtojen vertailu voi tuntua hankalal-

ta, varsinkin jos sinulla ei ole vielä kokemusta 

eri ohjelmista. Käydään seuraavaksi läpi, mihin 

kannattaa kiinnittää huomiota, kun vertailet eri 

ohjelmia ja mitä ominaisuuksia kuuluu Holvin 

laskutukseen.

Voitko personoida laskupohjaa? 
 
Yrityksesi pitää pysyä asiakkaan mielessä lop- 

puun asti. Varmista siis, että ohjelmassa on mah-

dollista lisätä yrityksesi logo ja muut tunnistetie-

dot laskupohjaan.

Holvissa tämä onnistuu. Kun käytät Holvin lasku-

tusta ensimmäistä kertaa, määrität omat tietosi 

laskupohjaan ja lisäät logon. Jatkossa sinulla on 

aina valmiina yrityksesi näköinen, ammattimai- 

nen laskupohja.

Automaatiolla helpotusta –  
ei viitenumeroja käsin 

Laskutusohjelman idea on vähentää sinun työtä-

si. Siksi on niin tärkeää, että se oikeasti automa-

tisoi tehtäviä puolestasi. 

Ensinnäkin, laskutusohjelman pitää luoda 

laskuillesi viitenumerot. Sinun ei kannata itse 

laskeskella viitenumeroita.

Toiseksi, ohjelman pitää laskea verojen osuudet 

puolestasi. Kun siis valitset laskullesi alv-kannan, 

ohjelma laskee verojen summan sinun puolestasi 

ja tekee veroerottelun laskulle. Sanomattakin 

selvää, näin Holvin laskutustyökalu toimii.

Yleensä laskutusohjelmat hoitavat yllä mainitut 

tehtävät. Se on vähimmäisvaatimus. Sen sijaan 

parhaimmillaan ohjelma automatisoi puolestasi 

muitakin tehtäviä.

Esimerkiksi Holvi luo puolestasi kontakti- ja  

tuotelistaa. Voit tallentaa asiakkaidesi tiedot 

kontaktilistaan, josta voit valita esimerkiksi vaki- 

asiakkaasi tiedot laskulle yhdellä klikkauksella. 

Tuotelistaan voit tallentaa tuotteita tai palve- 

luitasi, ja myöhemmin poimit ne sieltä helposti 

oikeine verokantoineen suoraan laskulle. Sinun ei 
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Bevor Holvi-Nutzer ihr Konto vollständig nutzen 

können, müssen sie einen dreistufigen  

Verifizierungsprozess durchlaufen. 

Dies sind die einzelnen Schritte des Prozesses:

• Bereitstellung persönlicher Daten und      

Unternehmensinformationen

• Identitätsverifizierung

• Unternehmensverifizierung bzw.                 

Verifizierung geschäftlicher Aktivitäten

Bevor wir auf die einzelnen Schritte eingehen, 

möchten wir erklären, weshalb wir diesen  

Prozess nutzen und die abgefragten Informa-

tionen benötigen. 
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Warum wir die Informationen benötigen:

Als lizenziertes Zahlungsinstitut agiert Holvi in 

einem streng regulierten Sektor und ist dazu 

verpflichtet, bestimmte Informationen in seinem 

Onboarding-Prozess abzufragen, um kriminelle 

Aktivitäten zu bekämpfen. Die Grundlage hier-

für bildet zum Beispiel das Geldwäschegesetz 

(GwG). Dieses verpflichtet uns, Maßnahmen zur 

Einhaltung unserer Sorgfaltspflicht bei unseren 

Kunden durchzuführen, um zu überprüfen, ob 

unsere Kunden wirklich diejenigen sind, für die 

sie sich ausgeben. 

Der Verifizierungsprozess ist grundsätzlich  

dazu da…

• Holvi vor jeglicher Art von kriminellen       

Handlungen zu schützen

• Holvi-Nutzer vor Betrug und Verlusten durch 

illegale Transaktionen zu schützen

• andere Personen, Behörden und Finanz- 

institute, die Berührungspunkte mit Holvi 

oder Holvi-Nutzern haben, zu schützen. 

20:11



Schritt 1. 
Bereitstellung persönlicher Daten 
und Unternehmensinformationen

Zunächst benötigen wir grundlegende Informa-

tionen über dich, damit wir wissen, wie wir mit der 

Eröffnung deines Kontos verfahren müssen. Je 

nachdem, welche Art von Unternehmen bzw. ge- 

schäftlichen Aktivitäten du betreibst und wo dein 

Wohnsitz liegt, benötigen wir unterschiedliche 

Informationen von dir, um unsere eigenen und die 

gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen. 

Was wir wissen müssen: 

• Name und Wohnort

• Unternehmensinformationen  

(Name, Sitz, Unternehmensform)

• Kontaktdaten, denn 

Wir müssen dich eventuell kontaktieren 

Wir wollen dein Konto schützen  

(Wird das Konto wirklich von dir eröffnet? 

Handelt es sich um deine E-Mail-Adresse und 

deine Telefonnummer?) 

Wir müssen Schutzmaßnahmen hinzufügen  

(z.B. SCA für die Anmeldung per Telefon)

Ablauf des Verifizierungsprozesses
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Akzeptiere unsere Nutzerbedingungen und  

unsere Datenschutzerklärung.

Wir benötigen eine Bestätigung von dir, dass 

du die für die Nutzung von Holvi geltenden 

Bedingungen gelesen und verstanden hast 

und diesen zustimmst.

Wir möchten, dass du verstehst, was wir mit 

deinen Daten tun und welche Rechte du hast.

Wir möchten, dass du verstehst, welche 

Rechte wir in dieser Beziehung haben.

Wenn du nicht einverstanden bist, brauchst 

du nicht fortfahren und es werden keine Dat-

en gespeichert.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.
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https://support.holvi.com/hc/de/articles/360002159438-Starke-Kundenauthentifizierung-SCA-


Schritt 2. 
Identitätsverifizierung

Wir müssen überprüfen, ob du es wirklich bist. 

Laut Gesetz (GwG) sind wir nicht nur verpflichtet, 

Informationen von dir zu sammeln, sondern wir 

müssen auch überprüfen, ob diese Informationen 

korrekt sind. In Deutschland überprüfen wir 

deine Identität per Videoanruf, indem du dich per 

Gesicht, Ausweis und anderen Überprüfungen 

identifizierst. 

Wir müssen über deine persönliche/geschäft- 

liche Steuerpflicht Bescheid wissen, da wir wissen  

müssen, ob du z.B. in den USA steuerpflichtig 

bist. Die internationalen Vorschriften erlauben 

es uns in diesem Fall nicht, dir ein Konto anzu-

bieten. Wir benötigen zudem deine persönliche 

Steueridentifikationsnummer, falls es bei den 

Finanzbehörden Fragen zu deinem Unternehmen 

gibt, z.B. wo dein Geld aufbewahrt wird, usw.
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Schritt 3. 
Unternehmensverifizierung 

Wir müssen die Art und die Größe deines          

Unternehmens und die damit verbundenen  

Aktivitäten verstehen, in welcher Branche du  

arbeitest, ob und welche Dienstleistungen ange-

boten werden, wie hoch dein Jahresumsatz ist.

Ähnlich wie bei der Überprüfung deiner Identität 

müssen wir auch überprüfen, was dein Unter- 

nehmen tut und wer daran beteiligt ist. 

Wir müssen wissen, ob es andere Personen gibt, 

die an deinem Unternehmen beteiligt sind und 

bestimmte Interessen und Rechte an deinem 

Unternehmen besitzen, sogenannte Wirtschaft-

liche Eigentümer. Wir benötigen Informationen 

darüber, wer diese Personen sind, wo sie wohnen, 

usw.; wenn sie ebenfalls Zugang zu dem Konto 

benötigen, müssen wir auch ihre Identität in  

einem Videoanruf verifizieren. 

Identitätsverifizierung

Mehr zu diesem Thema erfährst du in 

den folgenden Links:

• FAQ’s - Identitätsverifizierung 

• Wie führe ich die  

Identitätsverifizierung durch?

Unternehmensverifizierung 

Mehr zu diesem Thema erfährst du in 

den folgenden Links:

• FAQ’s -  

Unternehmensverifizierung 

• Wie führe ich die Unternehmens-

verifizierung durch?

https://support.holvi.com/hc/de/articles/115005153145-FAQs-Identit%C3%A4tsverifizierung
https://support.holvi.com/hc/de/articles/360001537217-Wie-f%C3%BChre-ich-die-Identit%C3%A4tsverifizierung-durch-
https://support.holvi.com/hc/de/articles/360001537217-Wie-f%C3%BChre-ich-die-Identit%C3%A4tsverifizierung-durch-
https://support.holvi.com/hc/de/articles/115005153165-FAQs-Unternehmensverifizierung
https://support.holvi.com/hc/de/articles/115005153165-FAQs-Unternehmensverifizierung
https://support.holvi.com/hc/de/articles/360001537377-Wie-f%C3%BChre-ich-die-Unternehmensverifizierung-durch-
https://support.holvi.com/hc/de/articles/360001537377-Wie-f%C3%BChre-ich-die-Unternehmensverifizierung-durch-

