Handwerkersoftware openHandwerk
startet Partnerschaft mit sevDesk
Die Berliner openHandwerk GmbH startet für Ihre Handwerkersoftware / Bausoftware
openHandwerk eine Kooperation mit dem Offenburger SaaS-Unternehmen sevDesk.
Gemeinsam wird man ab sofort Handwerksunternehmen, Baubetriebe als auch
Serviceunternehmen digital unterstützen.
Berlin, 15.10.2020: openHandwerk betreibt eine Handwerkersoftware / Bausoftware
in der Cloud. Neben der Auftragsverwaltung, Mitarbeiterplanung und Zeiterfassung
bietet openHandwerk eine Baustellendokumentation mit E-Formularen und ESignaturen sowie ein umfangreiches Rechnungswesen mit handwerks- und
bauspezifischen Funktionen. Hierzu gehören unter anderem Sicherheitseinbehalte,
Tiefenkalkulation, kumulierte Teil- und Abschlagsrechnungen, GAEB als auch
DATANORM. Darüber hinaus bietet openHandwerk mehr als 18 Schnittstellen zu
anderen Softwarelösungen oder Apps als auch Schnittstellen zu Herstellern und
Baustoffhändlern.
Durch eine Zusammenarbeit mit der Buchhaltungssoftware sevDesk kann ab sofort
die komplette Wertschöpfungskette von der Angebotserstellung über die
Auftragsausführung, Baustellendokumentation bis hin zur Ausgangsrechnung und
die dazugehörige Buchhaltung übernommen werden ohne Medienbrüche.
Handwerksbetriebe und Bauunternehmen werden digitaler, effizienter und werden in
Ihrer Büroarbeit entlastet. Auch die Kommunikation mit dem Steuerberater wird über
diesen Weg durch sevDesk deutlich vereinfacht und digitalisiert.
sevDesk hat sich einen Namen in der deutschen Buchhaltungsszene gemacht und
kann große Expertise in verschiedensten Branchen vorweisen. Zum Kundenkreis der
openHandwerk gehören größtenteils kleine und mittelständische Unternehmen aus
dem Bauhauptgewerbe und Baunebengewerbe. Neben der Webapplikation bietet
openHandwerk darüber hinaus eine dazugehörige Baustellen-App. Durch die
Kooperation mit sevDesk können sogar Rechnungen aus der openHandwerk-App
erstellt werden, und bis zum Steuerberater verbucht werden.
sevDesk-Gründer und CEO Fabian Silberer über die Zusammenarbeit mit
openHandwerk: „Handwerk und Bau ist eine spannende Zielgruppe, die im Bereich
Digitalisierung noch erhebliches Potenzial aufweist. Mit openHandwerk als
Kooperations- und Integrationspartner verstärken wir unsere Expertise mit
umfangreichem Branchen-Knowhow und erleichtern Handwerkern und
Bauunternehmern die tägliche Arbeit.“
Beide Seiten profitieren von der technischen Integration. Verwaltete Aufträge werden
in openHandwerk geplant, dokumentiert und abgerechnet und automatisch in
sevDesk eingespielt. Hier erfolgt die Buchhaltung und die Zusammenarbeit mit dem
Steuerberater.
Martin Urbanek, Gründer und Geschäftsführer der openHandwerk zur Kooperation:
„Es ist schön zu sehen wie eine Kooperation aus einem Bedarf heraus entsteht.

Kunden hatten sich im Vorfeld für die Schnittstelle zu sevDesk eingesetzt. Als
openHandwerk profitieren wir hier von einem starken Partner im Bereich
Buchhaltung. Im Gegenzug bieten wir ein tiefes Branchenwissen im Bereich
Handwerk und Bau, womit wir zusammen weitere Kunden gewinnen oder
bestehende Kunden besser digital aufstellen.“

Über sevDesk:
sevDesk ist eine smarte Rechnungs- und Buchhaltungssoftware, mit der
Selbstständige und kleine Unternehmen einfach und günstig ihre komplette
Buchhaltung online erledigen können. Mithilfe von künstlicher Intelligenz ermöglicht
es die sevDesk-Buchhaltungssoftware, alle Belege per App zu scannen und
automatisiert digital zu verwalten – egal, ob für die einfache oder die doppelte
Buchführung. Die Einnahmen-Überschussrechnung kann ganz ohne Steuerberater
erstellt werden. Für die Erstellung einer Bilanz ist die Zusammenarbeit mit dem
Steuerberater dank DATEV-Export und direkter Schnittstelle ein Kinderspiel. Das
cloudbasierte Rechnungsprogramm macht die Erstellung und Verwaltung von
Angeboten und Rechnungen mit nur 3 Klicks ganz einfach und überall jederzeit
verfügbar – Mahnwesen inklusive. sevDesk wird in Offenburg entwickelt und
vertrieben. Als Mitglied des Bundesverbands IT-Mittelstand e.V. hostet sevDesk alle
Daten auf deutschen Servern und verpflichtet sich zu 100% Service-Qualität.
Weitere Informationen unter www.sevdesk.de

über openHandwerk GmbH:
openHandwerk ist eine geräteunabhängige, webbasierte SaaS-Lösung (Software as
a Service) für Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und Servicegesellschaften. Die
Plattform openHandwerk deckt dabei die gesamten Arbeitsprozesse in einem
Unternehmen ohne Datenbrüche in einer Lösung ab. Hierzu gehören Auftragsverwaltung/ Projektplanung, Ressourcenmanagement, Baustellendokumentation und
-kommunikation, Mängel- und Aufgabenmanagement sowie ein umfangreiches
Rechnungswesen in der Cloud. Über eine Webapplikation und dazugehöriger
openHandwerk-App können Workflows im Büro, auf der Baustelle oder in der
Instandhaltung verwaltet werden. openHandwerk verbessert die Zusammenarbeit in
Echtzeit, rationalisiert die Kommunikation und macht Unternehmen effizienter durch
optimierte und digitale Prozesse. Darüber hinaus bietet openHandwerk über seinen
API Marketplace offene Schnittstellen zur Integration von Drittanbietern wie Apps,
Microservices, Hersteller oder Händler.
Weitere Informationen unter www.openhandwerk.de

