
Blogwerk nutzt Run my Accounts 
und Billomat
Blogwerk kombiniert die Vorteile von Run my Accounts und Billomat.

Die Schweizer Firma Blogwerk AG ist eine Full-Service Agentur im Social Media Bereich und 
beschäftigt über 15 Mitarbeiter. Blogwerk bietet von der Konzeption der Social Media Präsenz 
über die Erstellung der Contents bis hin zu Workshops, in welchen die Kunden das Know-how 
zu Social Media selber entwickeln können. Ausserdem entwickelt Blogwerk ein Social Media 
Kit mit dessen Hilfe man aus einem einzigen Tool in alle Social Media Kanäle kommunizieren 
kann.

Als Hightechunternehmen legt die Blogwerk AG grossen Wert auf die Efzienz und die techni-
sche  Unterstützung  bei  Ihren  Prozessen.  Aus  diesem  Grund  arbeitet  Blogwerk  mit  unter-
schiedlichen Technologie-Partnern zusammen, welche die internen Abläufe unterstützen und 
efzienter machen. Im Bereich der Rechnungsstellung (Debitoren) setzt Blogwerk bereits seit 
längerem auf Billomat. Seit Mitte 2011 vertraut Blogwerk ihre Buchführung Run my Accounts 
an. Run my Accounts hat seither die den Aufwand für die Buchhaltung stark verringert und hat 
es geschafft, Blogwerk eine tagesaktuelle webbasierte Buchhaltung anzubieten.

Für Blogwerk war klar, dass Rechnungen weiterhin mit Billomat geschrieben werden sollen. 
Dennoch sollten die Debitoren auch gleich in der Buchhaltung ohne Zusatzaufwand verbucht 
werden. Den Mitarbeitern von Blogwerk sollte ausserdem ermöglicht werden, Zahlungsein-
gänge auf  aktueller  Basis  in  Billomat  zu überprüfen Über  eine elektronische Schnittstellen 
(REST-API) haben sich die Firmen Billomat und Run my Accounts nun so miteinander verbun-
den, dass die Vorteile beider Anbieter erhalten bleiben und gleichzeitig Synergien genutzt wer -
den können.

Run my Accounts und Billomat tauschen die Daten ihrer  Systeme einmal pro Tag in beide 
Richtungen aus. Rechnungen, die über Billomat erstellt wurden, werden in der Buchhaltung 
automatisch als offenen Position erfasst. Veränderungen in den Kundendaten werden eben-
falls übermittelt. Run my Accounts überwacht die Zahlungseingänge auf den Bankkonten von 
Blogwerk täglich und ordnet diese den offenen Positionen zu. Diese Information wird wieder-
um an Billomat übermittelt, wo die offenen Rechnungen als bezahlt markiert werden. Die Pro-
jektverantwortlichen von Blogwerk haben damit die volle Übersicht über Ihre Kundenbezie-
hungen. Der Datenaustausch funktioniert vollautomatisch über eine sichere Web-Schnittstelle,  
ohne dass der User etwas machen muss. So fällt für Blogwerk der manuelle Abgleich mit dem 
Bankkonto weg. 

Diese Schnittstelle kann auch von anderen Billomat / Run my Accounts Kunden verwendet 
werden.  Billomat  Usern  in  der  Schweiz steht  damit  ab sofort  die  attraktive  Buchhaltungs-
Lösung von Run my Accounts zur Verfügung. Das einfach und intuitiv bedienbare Debitoren-
System von Billomat kann dabei mit dem Buchführungs-Prozess von Run my Accounts kombi-
niert werden. Belege nur noch durchscannen und danach Zahlungen im E-Banking auslösen. 



Tagesaktuelle Zahlen stehen dabei jederzeit im Web-Browser zur Verfügung. 

Über Billomat
Im Jahr 2007 wurde Billomat von Simon Stücher und Steve Mattuschka gegründet. Entstanden 
ist der Rechnungsdienst aus einem eigenen Bedürfnis, als Simon für seine Webagentur einer 
einfachen und komfortablen Fakturierungslösung suchte.  Als  er  nichts  entsprechendes  auf 
dem Markt vorfand fng er kurzerhand selber an, etwas zu entwickeln: der Anfang von Billo-
mat. In der Zwischenzeit hat tausende Nutzer, erhält immer neue Funktionen und ist zur Zeit in  
5 Sprachen erhältlich.

Über Run my Accounts
Bereits im Jahr 1999 ärgerte sich Thomas Brändle in seiner Funktion als CFO eines schnell 
wachsenden StartUp Unternehmens über die mühsame Arbeit des Buchhaltens: Zahlen abtip-
pen, Belege sortieren, Zahlungen aufbereiten, Bankkonten abstimmen und noch so kleine Dif-
ferenzen suchen. Viel lieber hätte er sich auf die Auswertung der Zahlen konzentriert, als dies 
in stundenlanger Fleissarbeit zu erfassen. Es sollte doch möglich sein, Buchhaltung einfach zu 
machen. Belege sollten ausschliesslich digital ausgelesen und verarbeitet werden. Nach eini-
gen Jahren Entwicklungszeit war sie 2008 geboren: Run my Accounts, die einfache Buchhal-
tung für Schweizer KMU. Mittlerweile können bereits über 160 Firmen von dieser Entwicklung 
proftieren und sich mit Run my Accounts von der Last der Buchhaltung befreien.


