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Starte deine helloCash Registrierkasse! 

Registrierung 
1) Besuche unsere Homepage www.hellocash.at und gehe oben rechts auf „unverbindlich 

testen“ 

 

2.) Gib deine Mailadresse und ein Passwort ein – schon bist du in deiner  

persönlichen Registrierkasse! 

 

3.) Gib als erstes deine Unternehmensdaten ein unter dem Menüpunkt  

„Unternehmen – Stammdaten“. Dort kannst du deine Adresse, deinen Namen und  

andere Unternehmensdetails eingeben. 

 

4.) Danach kannst du unter dem Unterpunkt „Einstellungen“ der Registrierkasse 

Grundeinstellungen für deine Kasse durchführen. 

Hier kannst du deine Bons und PDF Rechnungen individuell gestalten. 

 

5.) Lege unter den Punkten Artikel und Dienstleistungen dein Angebot an. 

Du kannst verschiedene Kategorien anlegen und es gibt auch ein integriertes  

Warenwirtschaftsystem. 

 

6.) Schon kannst du deinen ersten Beleg erstellen unter „Rechnung erstellen“! 

 

 

Beachte: nach erfolgreicher Registrierung befindest du dich in der DEMOKASSE. Um die 

Registrierkasse rechtsgültig einsetzen zu können, und echte Belege auszugeben, musst du eines 

der Pakete wählen. In welchem Paket du dich gerade befindest, findest du oben rechts in dem 

orangen Button. Damit du auch den gesetzlichen Bestimmungen zur Signatur entsprichst, einfach 

im Dashboard auf „Signatur starten“ klicken.  

 

Unter dem Punkt „Hilfe“ findest du Links zu unseren Anleitungen und FAQs. Du kannst uns gerne 

auch eine Mail schicken an info@hellocash.at  
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11 Gründe, warum helloCash für dich ideal ist! 

1.) helloCash erfüllt alle gesetzlichen Bestimmungen 

Du brauchst dir keine Sorgen mehr um die Registrierkassenpflicht und die Signatur zu 

machen. helloCash kümmert sich darum! 

2.) helloCash ist immer sofort lieferbar 

Entscheide dich für helloCash und du hast eine gesetzeskonforme Registrierkasse in deinem 

Unternehmen! Fordere gleich deinen kostenlosen Testzugang an. 

3.) helloCash ist immer aktuell 

helloCash verhindert, dass du dir teure Updates und Wartungsverträge kaufen musst, denn 

helloCash steht immer in der aktuellsten und modernsten Version für dich zur Verfügung. 

Bei helloCash hast du die Wartung der Registrierkasse kostenlos dabei! 

4.) keine Installationskosten 

helloCash kannst du einfach in deinem Browser starten und das war's. Entscheidest du dich 

für helloCash, dann benötigst du keine teure Software-Installation. 

5.) keine teure Zusatz-Hardware 

6.) Bondrucker? Barcodescanner? Kassenschublade? 

Ja, natürlich - helloCash funktioniert auch mit Bondrucker, Barcodescanner und 

Kassenschublade. Aber Achtung: das ist kein Muss - aber, manchmal sinnvoll. Wenn du zum 

Beispiel hunderte Artikel oder Dienstleistungen zu verwalten hast - dann wirst du den 

Barcodescanner lieben lernen. 

7.) Kostenlose Kundenverwaltung gesucht? 

Dann liegst du mit helloCash richtig! helloCash bietet dir neben einer kostenlosen 

Kundenverwaltung auch viele weitere Features, die deine Umsätze in die Höhe treiben 

werden - z.B.: Online-Terminverwaltung, Warenwirtschaft, Unternehmensstatistiken 

8.) Du benötigst Unterstützung? 

Wir sind für dich da! Für jeden ist das Richtige dabei - vom Online-Chat bis zum Telefon-

Support! 

9.) Deine Daten sind bei helloCash sicher! 

helloCash sorgt für Datensicherheit, indem alles verschlüsselt (https, SSL-zertifiziert) 

übertragen und in Österreich gespeichert wird. Eine Spiegelung der Daten auf mehreren 

unterschiedlichen Servern garantiert eine ordnungsgemäße Datenbereitstellung. 

10.) Mit helloCash machst du deinem Buchhalter/Steuerberater Freude! 

helloCash kann Datenexporte (Tagesabschlüsse, Monatsabschlüsse) für dich in Echtzeit 

bereitstellen, die du dann an den Buchhalter/Steuerberater deiner Wahl senden kannst. 

 

11.) helloCash ist vorkonfiguriert für deine Branche! 

mit helloCash ersparst du dir ein mühsames Einrichten und Anlegen von Artikeln oder 

Dienstleistungen, da helloCash bereits für deine Branche vorkonfiguriert ist. Natürlich 

kannst du diese Vorkonfiguration weiter exakt an deine Bedürfnisse anpassen 

 


