
Setapp - Zum Jahresanfang Finanzen richtig ordnen

Cork, Irland, 11.01.2022. Insbesondere nach Abschluss des alten Jahres steht bei
vielen das Ordnen der eigenen Finanzen als To-Do ganz oben auf der Liste für
Januar. Setapp, das All-in-One-Abo in der Mac-Welt, bietet hierbei tatkräftige
Unterstützung mit hilfreichen Apps zum Thema Organisation von Belegen,
Geldverwaltung und Rechnungszahlung sowie Budgetierung.

Anfang des Jahres ist für viele eine gute Zeit, sich einmal komplett neu zu sortieren und mit
den guten Vorsätzen ins neue Jahr erfolgreich zu starten.
Dass dies nicht immer so einfach ist, macht sich häufig im nächsten Jahr bemerkbar, wenn
die guten Vorsätze leider nicht lange angehalten haben und eine Umsetzung nur schleppend
oder gar nicht passiert ist. Insbesondere das Thema Finanzen ist dabei ein beliebtes Thema.

Setapp, die erfolgreiche Marke aus dem Hause MacPaw, schafft hier jetzt Abhilfe.
Als All-in-One-Solution konzipiert können vielfältige Aufgaben auf Mac und iPhone effizient
gelöst werden. Die Preise für die monatliche Flatrate beginnen bei 9,99 US-Dollar. Die
Flatrate bietet dabei Zugriff auf eine Palette von über 230 kuratierten, hochwertigen Apps.

Um also perfekt für das neue Jahr zum Thema Finanzen vorbereitet zu sein, bieten sich
insbesondere folgende Apps aus dem Setapp-Portfolio an:

Chronicle - Den Überblick über Rechnungen behalten
Mit Chronicle ist das Verwalten und Bezahlen von Rechnungen ganz einfach.
Benachrichtigungen erinnern an die Fälligkeit der nächsten Zahlung und es fallen keine



Gebühren mehr für verspätetes Bezahlen an. Zahlungsgrafiken zeigen einen guten Überblick
über die Rechnungsentwicklung.
Weitere Infos auf:
setapp.com/de/apps/chronicle

MoneyWiz - Flexible Geldverwaltung
MoneyWiz ist eine vollständige Budgetierungs-App, in die eine Vielzahl von Positionen wie
Bankkonten, Einkauf, Mieten, Kredite, etc. integriert werden können. Auch eine nützliche
Ausgabenvorhersage und die komplette Verwaltung von Rechnungen ist damit möglich. Bei
der Nutzung eines Online-Banking-Systems kann dieses außerdem mit MoneyWiz aufgerufen
und jede Transaktion in Echtzeit in der App angezeigt werden.
Weitere Infos auf:
setapp.com/de/apps/moneywiz

Receipts - Belegchaos war gestern
Receipts sorgt für Ordnung unter Belegen. Dieses leistungsstarke Dienstprogramm
organisiert digitaln Belege unterschiedlicher Formate. Receipts identifiziert dabei die Inhalte
der Dokumente. Die App extrahiert automatisch Werte wie Dokumentendaten,
Bankverbindungen sowie Gesamtbetrag und Mehrwertsteuer. Sie liest nicht nur die Belege,
sondern identifiziert auch Verbindungen zwischen Dokumenten, um diese entsprechenden
Kontakten zuzuweisen und sorgt so für ein umfassendes Finanzmanagement direkt auf dem
Mac.
Weitere Infos auf:
setapp.com/de/apps/receipts

Über Setapp
Setapp ist der führende unabhängige App-Abonnementdienst für macOS und iOS, der 2017
von dem ukrainischen Softwareunternehmen MacPaw veröffentlicht wurde.
Als eigenständige Marke bietet Setapp Zugang zu einer kuratierten Software-Bibliothek mit
über 230 Apps. Die Sammlung von Setapp umfasst Tools von bekannten App-Entwicklern,
darunter einige der beliebtesten Software-Lösungen für unterschiedlichste Kategorien wie
Produktivität, Wartung, Entwickler-Tools, Lifestyle, Kreativität und viele mehr für Mac, iPhone
und iPad. Setapp bietet darüber hinaus mit Setapp for Teams eine Lösung für Unternehmen
jeder Größe, mit einfacher, unkomplizierter Abrechnung pro Arbeitsplatz.
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