Nachhaltigkeitsbericht
2019

Ein Green IT Unternehmen
im Kampf gegen Papier

Mit viel grüner Liebe erstellt von
Theres Preißler

Über everbill

Vorstellung des Unternehmens
Wir sind everbill GmbH, ein kleines IT-Unternehmen,
zuhause im Herzen von Wien. Wir bestehen aus 5
MitarbeiterInnen: Unser CEO Michael, die Entwickler
Iren und Hasan, die Buchhalterin Ines und die
Marketing Verantwortliche Theres.

Weil wir wissen, dass Erbsen zählen nicht jedem so großen Spaß macht wie uns, haben
wir ein online Softwareprodukt entwickelt, das KMU und EPU die Durchführung ihrer
Buchhaltung erleichtert. Unsere Kunden, die vor allem in Deutschland und Österreich
lokalisiert sind, können nach Erhalt ihrer Zugangsdaten dank der Cloud von überall auf
ihren Account zugreifen, solange Internetanschluss gegeben ist. So können
Unternehmer orts- und geräteunabhängig mit wenigen Mausklicks Angebote erstellen,
Rechnungen verfassen, Mahnungen verschicken oder das Lager verwalten. Um unser
Kernprodukt funktionell zu erweitern, bieten wir zahlreiche Add-Ons an, wie zum
Beispiel eine Scan-App, die Belege in elektronische Dateien umwandelt. Die Benutzung
der Software ist nach einer 30 tägigen kostenlosen Testphase an eine monatliche
Gebühr gebunden, die je nach Bedarf an Erweiterungen variiert.

Außerdem bieten wir für unsere Gastronomen das
Produkt everbill Gastro an, das die Buchhaltungssoftware
um Registrierkasse und Kellnermodul erweitert. Dank der
Verfügbarkeit als App können mit dem Kellnermodul auf
jedem mobilen Endgerät Bestellungen aufgenommen,
bearbeitet und abgerechnet werden. Durch die
Bluetooth
Verbindung
werden
eingegebene
Informationen je nach Bedarf entweder an einen
Bondrucker oder Druckgeräte in Küche und Schank
weitergeleitet.
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Unsere Mission

Unternehmern den Arbeitsalltag erleichtern...
Immer mehr Menschen werden selbstständig, um ihr Arbeitsleben
nach eigenen Bedingungen gestalten zu können oder ihr Geld mit
etwas zu verdienen, das sie lieben und gut können. Natürlich weist
aber die Selbstständigkeit, wie die meisten Dinge im Leben, auch
weniger erfreuliche Seiten auf, denen man einen Teil seiner Zeit
widmen muss. Dazu gehört für eine große Anzahl von Unternehmern
die Buchhaltung, deren Durchführung vielen mühsam und schwierig
erscheint, da oft das notwendige Wissen und die Zeit fehlt. Genau hier
haben wir von everbill Potenzial erkannt, tätig zu werden und unsere
Hilfe anzubieten.
Das Produkt everbill wurde im Jahr 2008 mit dem Ziel gegründet, EPUs und KMUs ein hilfreiches
Tool zur Verfügung zu stellen, das ihnen den Arbeitsalltag erleichtert. Mit der eigenständigen
Entwicklung unserer Software waren wir die ersten in Österreich, die die Buchhaltung in die Cloud
versetzten und damit sämtliche administrative Prozesse vereinfachten, beschleunigten und
umweltfreundlicher gestalteten.
Unser tägliches Handeln und Denken ist darauf
ausgerichtet, Unternehmern zu ermöglichen, die
positiven Seiten der Selbstständigkeit genießen
zu können. Das realisieren wir, indem unser
Produkt
den
Zeitaufwand
für
Buchhaltungsangelegenheiten
drastisch
reduziert. Die so gewonnene Zeit kann
stattdessen dem Kerngeschäft gewidmet
werden.

Wir von everbill bevorzugen Simplizität statt Komplexität, was an der intuitiven
Bedienbarkeit unserer Software und den vereinfacht dargestellten Prozessen
erkennbar ist. Unser Programm ist somit auch für Anfänger ohne fundierte
Buchhaltungskenntnisse perfekt geeignet. Und falls doch einmal Fragen
auftauchen, steht unser Support Team sofort zur Stelle. Denn wir sind da für
unsere Kunden und geben stets unser Bestes für Sie, da Sie uns am Herz
liegen.
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... und sie dabei unterstützen, ihr
Unternehmen nachhaltig zu führen
Was uns neben dem Wohlergehen unserer Kunden auch sehr am Herzen
liegt, ist das Thema der Corporate Social Responsibility (CSR). Wir
denken, dass es angesichts der aktuellen Zustände höchste Zeit ist, dass
Organisationen ihren Teil der Verantwortung übernehmen. Denn als
Betrieb hat man in den meisten Fällen größeren Einfluss auf Gesellschaft
und Umwelt als als Einzelperson. Auch ist es unserer Meinung nach
wichtig, eine gewisse Vorbildfunktion zu erfüllen, denn als Unternehmen
befindet man sich im Blickfeld einer mehr oder weniger großen
Öffentlichkeit. Daher wollen wir nicht nur selber CSR Aktivitäten
nachgehen, sondern auch andere Unternehmen dazu ermutigen und
ihnen die Ausführung nachhaltigen Verhaltens erleichtern.

Realisiert wird dieses Vorhaben durch unsere Software, die die
ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit von Firmen fördert.
Aufgrund dieser wertvollen Eigenschaft unseres Produkts dürfen wir uns
stolz als Green IT Unternehmen bezeichnen, das nachhaltiges Handeln
tief in seinen Werten verankert sieht. Dieser Nachhaltigkeitsbericht dient
nun dazu, offenzulegen, welche nachhaltigen Wirkungen unser Produkt
zeigt. Außerdem wollen wir darstellen, was sich sonst in Sachen
ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit bei everbill tut,
welche unserer Unternehmensbereiche bereits grün sind und welche es
noch werden können. Denn wir arbeiten ständig an uns und streben
danach, besser zu werden, und das nicht zuletzt im Bereich der
Nachhaltigkeit.
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Wesentliche Themen
Bei der Herausarbeitung unserer wesentlichen Themen haben wir überlegt,
welche Auswirkungen in Bezug auf Nachhaltigkeit wir auf unsere bedeutendsten
Stakeholder (Kunden und Mitarbeiter) haben. Das Ergebnis wird auf den
nachfolgenden Seiten präsentiert, die die für uns relevantesten Themen in den
Bereichen der ökologischen, sozialen, und ökonomischen Nachhaltigkeit
vorstellen.

Ökologische
Nachhaltigkeit

Soziale
Nachhaltigkeit

Ökonomische
Nachhaltigkeit

Ökologische Nachhaltigkeit
everbill setzt seinen Schwerpunkt auf ökologische Nachhaltigkeit, da unser
Produkt in diesem Bereich das größte Potenzial aufweist. Die für uns und
unsere Kunden wichtigsten Themen sind dabei Materialverbrauch, Emissionen
und Energieverbrauch.
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Materialverbrauch

Sparen von Papier durch Green IT
Der verschwenderische Gebrauch von Papier schadet unserer Umwelt auf mehrfache Weise.
Alleine der Herstellungsprozess ist alles anderes als umweltfreundlich, denn er erfordert große
Mengen an Energie, Chemikalien und Wasser. Aus diesem Grund haben wir uns dafür
entschieden, auf Papier zu verzichten, wo es nur geht, und wollen auch andere Unternehmen
dazu bewegen.

Unternehmensinternen Papierverbrauch senken
Sämtliche unternehmensinterne Prozesse sind digitalisiert, wodurch unser Papierverbrauch
gering gehalten ist. Folgende Alternativen benutzen wir:
Online Programme wie Slack, WhatsApp oder Redmine zur unternehmensinternen
Kommunikation
Auf unserer internen Online Wissensplattform everbill-Wiki werden Arbeitsprozesse
festgehalten, wodurch auf die Anfertigung von ausgedruckten Manuals verzichtet werden
kann
Betreiben eines online Magazins statt eines Printmediums
Digitalisierung sämtlicher Dokumente: Die Erstellung und der Versand von Rechnungen,
Lohnzettel und sonstigem Briefverkehr erfolgt fast ausschließlich auf digitalem Wege
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Papierverbrauch unserer Kunden senken
Mit dem Verkauf unserer Buchhaltungssoftware möchten wir anderen
Unternehmen ebenso ermöglichen, ihren Papierverbrauch zu reduzieren. Denn
dank everbill können Rechnungen, Angebote, Mahnungen und jeglicher
Briefverkehr mit nur wenigen Mausklicks online erstellt werden, bevor im
nächsten Schritt entschieden wird, ob der Versand per E-Mail oder per Post
durchgeführt werden soll. Der Versand per E-Mail schont dabei nicht nur die
Umwelt und erfolgt schneller, sondern bringt auch viele andere Vorteile mit
sich, die wir unter anderem in unserem online Magazin offen kommunizieren.
So führt der Umstieg auf e-Bills häufig auch zu mehr Ordnung im Unternehmen,
da sich die Dokumente nicht mehr in einer Zettelwirtschaft befinden, sondern
übersichtlich und kompakt dargestellt und nach gewünschten Kriterien
automatisch geordnet werden.

So viele Dokumente werden pro Jahr über everbill verschickt. Wir wollen die
Anzahl der per Email versendeten Dokumente jährlich um 10% steigern. Unser Ziel
2019 sind 87.000 und 2020 95.000 elektronisch versendete Dokumente.
Auf der anderen Seite wollen wir die über everbill postalisch versendeten
Dokumente jährlich um 10% reduzieren. Unser Ziel für 2019 sind 33.500 und für
2020 30.000 postalisch versendeter Dokumente. So können wir bis 2020 16.500
Postwege einsparen.
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Emissionen
Es ist schon lange kein Geheimnis mehr: Der Verkehr stellt durch
das Ausstoßen von Schadstoffen wie Stickstoffmonoxid,
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und vielen weiteren ein immenses
Problem für unsere Umwelt dar, da Luftverschmutzung die
direkte Konsequenz ist. Für uns ist es oberste Priorität, auf
schädliche Emissionen zu verzichten oder sie zumindest zu
reduzieren. Das geschieht auf folgenden Wegen:

Unser Produkt wird ausschließlich online gekauft und
online verwendet, somit wird auf Lieferwege vollkommen
verzichtet.
Wir benötigen keine Lieferanten, da für die Herstellung
unseres Produkts keine Materialien benötigt werden.
Durch den Versand von Dokumenten auf digitalem Wege
fallen Transportwege von Briefen aus.
Keiner unserer MitarbeiterInnen benutzt ein Auto für den
Weg zur Arbeit. Michael, Hasan und Iren, die alle ihren
Wohnsitz in Wien haben, verwenden stattdessen Fahrrad
und Scooter (ohne Elektroantrieb) als Transportmittel.

Theres
legt täglich 22,8
Bahnkilometer zurück, um in die
Arbeit zu kommen.
,8
22

km

Ines
legt
täglich
53,6
Bahnkilometer zurück, um in die
Arbeit zu kommen.
,6
53

km

Unser Ziel für 2019 und 2020 ist es, weiterhin unsere
Arbeitswege zu 100% autofrei zurückzulegen.

07

Energieverbrauch

everbill und auch everbill Gastro erfordern keine speziellen Geräte, sondern
können auf jedem beliebigen Handy, Tablet oder Laptop mit Internetanschluss
genutzt werden. Somit wird die Neuanschaffung von Geräten, die zusätzliche
Energie verbrauchen würden, überflüssig. Gerade bei Kassensystemen für die
Gastronomie ist dies nicht unbedingt üblich. Hier ist oft der Kauf von spezieller
Hardware erforderlich, um die dazugehörige Kassensoftware verwenden zu
können.
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Soziale Nachhaltigkeit
Wir von everbill sind ein unschlagbares Team. Warum? Michael, unser CEO, hat uns optimal
zusammengewürfelt, so dass sich unsere Fähigkeiten, aber auch Persönlichkeiten, ideal
ergänzen. Wir alle stehen als Team hinter everbill und setzen uns täglich mit Herz und Seele
für das Unternehmen ein. Denn es ist mehr als einfach nur Arbeit für uns, viel mehr ist es
unser gemeinsames Projekt, an dem wir täglich gemeinsam arbeiten. Das Arbeitsklima ist
von gegenseitigem Respekt, Rücksicht und gut funktionierender Kommunikation geprägt,
die stets offen und konstruktiv verläuft. Wir wissen, dass wir uns aufeinander verlassen
können und verstehen uns auch außerhalb der Arbeit sehr gut, so dass der Spaß bei uns nie
zu kurz kommt.
Ich arbeite sehr gerne für everbill.
Warum ich mich hier so wohl
fühle? Aus folgenden Gründen:

Freie Arbeitseinteilung: Wir haben zwar unsere fixen Aufgabenbereiche, doch die
Einteilung unseres Arbeitsalltags bleibt uns großteils selbst überlassen, solange wir
richtig priorisieren.
Home Office: Da bei uns fast alles online abläuft, ist es kein Problem, die Arbeit hin und
wieder von zuhause aus zu erledigen. Das ist besonders praktisch für Theres und Ines,
die einen langen Anfahrtsweg ins Büro haben. Auch für Mitarbeiter mit Kinder bedeutet
dies einen großen Vorteil.
Weiterbildung: Bei uns lernt man dazu und das täglich. So kommt es nicht selten vor,
dass wir eine Aufgabe übertragen bekommen, die für uns absolutes Neuland bedeutet.
Dann heißt es (self) Learning by doing. Natürlich steht das ganze Team mit seinem
vielseitigem Wissen und die umfangreiche everbill Büchersammlung stets zur Seite.

Büro mit Wohlfühlfaktor: Wir alle fühlen uns in unserem kleinen aber feinen Büro sehr
wohl, unter anderem, weil es eine Terrasse inkludiert, die direkt in den Garten der
Wohnhausanlage führt. So wird stets für genügend Frischluft gesorgt, die die
Produktivität fördert, und im Sommer können wir das Mittagessen draußen genießen.
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Ökonomische Nachhaltigkeit

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2012 ist everbill stetig gewachsen. So wurden wir
im Frühjahr/Sommer 2019 um drei Mitarbeiter erweitert. Der Unternehmensumsatz ist 2016
um 31%, 2017 um 22%, 2018 um 14% gestiegen. Das Kernprodukt wurde um viele Plugins,
wie zum Beispiel die Schnellkassa, erweitert und mittlerweile haben wir unser Repertoire
durch das Produkt everbill Gastro vergrößert. Stillstand kommt für uns nicht in Frage, daher
arbeiten wir täglich an der Verbesserung unserer Produkte und unserer Services, damit
unsere Kunden weiterhin so zufrieden mit uns sind.
Darüber hinaus verfolgen wir mit dem Verkauf unseres Softwareprodukts das Ziel, auch das
Wachstum anderer kleiner Unternehmen zu fördern, zum Beispiel indem everbill die
gesetzeskonforme Durchführung der Buchhaltung erleichtert und damit Zeit für andere
wichtige Dinge, wie zum Beispiel die Kundenakquise, schafft. Neben den vielen weiteren
Features erfolgt außerdem eine automatische Erstellung von Statistiken zu Gewinn und
Verlust, die eine Übersicht über den Unternehmenserfolg gewährleisten, auf die prompt und
vorausschauend reagiert werden kann. Wir freuen uns, wenn unsere Kunden erfolgreiche
Unternehmen führen und stehen für diesen Zweck gerne mit Rat und Tat zur Seite.
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Unsere Ziele
Das waren sie nun, unsere Maßnahmen und der derzeitige Stand in den Bereichen der
ökologischen, sozialen und ökonomischen Nachhaltigkeit. Natürlich wollen wir aber nicht an
diesem Punkt verweilen, sondern Fortschritte erzielen, da unsere Möglichkeiten in puncto
CSR noch lange nicht ausgeschöpft sind. Aus diesem Grund haben wir uns in allen drei
Bereichen Ziele gesetzt, die wir bis Ende 2020 erreichen möchten:

Wesentliches Thema

Energieverbrauch

Ziele bis Ende 2020
Wechsel auf einen Ökostrom Anbieter, um unsere Energie
aus 100 Prozent erneuerbaren Quellen zu beziehen
(Bisheriger Anbieter: Wien Energie, dessen Strommix aus
71,8% Wasserkraft, 11% Erdgas, 11,2% Windenergie, 3,7%
feste oder flüssige Biomasse, 1,1% Sonnenenergie und
1,1% sonstige Ökoenerige besteht)

Ersatz all unserer Glühbirnen durch stromsparende LEDGlühbirnen
Energieverbrauch jedes Jahr um mind. 10% senken (siehe
Diagramm)

Unser Ziel ist es, 2019 einen
Stromverbrauch von höchstens
2884 kWh und 2020 nicht mehr
als 2596 kWh zu haben, um
unseren Verbrauch diese beiden
Jahre um mind. 10% zu senken.
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Wesentliches Thema

Ziele bis Ende 2020

Materialverbrauch

Kundenanzahl um 10% vergrößern, um mehr
Unternehmen die Reduktion ihres Papierverbrauchs zu
erleichtern.

Emissionen

Auf klimaneutrales Webhosting umsteigen, die CO2
Emissionen, die trotzdem verursacht werden, sollen durch
den Kauf von ökologisch hochwertigen Emissionsminderungszertifikate ausgeglichen werden

Aus- und Weiterbildung der Pro Mitarbeiter und Jahr mindestens 30 Stunden
Weiterbildung durch externe Bildungsinstitutionen
MitarbeiterInnen

Unternehmenswachstum

Umsatzwachstum 2019 und 2020 von jeweils 10%
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Das war's fürs Erste...
Uns ist es ein großes Anliegen, uns als grünes Unternehmen zu positionieren,
das
immensen
Wert
auf
nachhaltiges
Verhalten
legt.
Dieser
Nachhaltigkeitsbericht, der unser erster ist, ist ein wichtiger Schritt in diese
Richtung, der von vielen weiteren Maßnahmen gefolgt wird. Um der
Öffentlichkeit und unseren Kunden diese Positionierung zu kommunizieren,
planen wir, unser online Magazin künftig um eine Kategorie zu erweitern, die
Beiträge zum Thema der Nachhaltigkeit beinhalten wird. Auf diese Weise wollen
wir auch andere Unternehmen informieren und inspirieren, was sie aus welchen
Gründen für Umwelt und Gesellschaft tun können.
Wir von everbill übernehmen gerne Verantwortung. Uns liegt das Thema der
Nachhaltigkeit sehr am Herzen, da uns bewusst ist, dass es uns alle betrifft. Auch
wenn unser Einfluss beschränkt sein mag, möchten wir alles in unserer Macht
stehende tun, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Denn wir wissen,
wenn wir nicht auf unseren Planeten aufpassen, können wir auch keine Erbsen
mehr zählen.

