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Wir unterstützen 
UnternehmerInnen 
bei ihrer Buchhaltung. 
Damit mehr Zeit für das bleibt,  
was wirklich zählt.



Was hat sich bei sevDesk  
im vergangenen Jahr getan?



50 Mio. € Finanzierung
Wir konnten in diesem Jahr mit Arena Holdings einen weiteren starken Partner  
gewinnen, mit dessen Unterstützung wir weiter neue Arbeitsplätze schaffen und  
sevDesk zur vollumfänglichen Finanzsoftware weiterentwickeln möchten.



sevDesk goes Wien
Unser Ziel ist es, Selbstständige in Österreich bei Ihrer Buchhaltung zu unterstützen 
und Prozesse zu digitalisieren. Deshalb haben wir unseren ersten internationalen 
Standort in Wien eröffnet, für den wir tatkräfitge Unterstützung suchen.

Fabian Silberer, Co-CEO - Florian Ziegler, Länderchef Österreich - Marco Reinbold, Co-CEO (v.l.n.r.)



Partner und Integrationen
In diesem Jahr konnten wir wieder viele Partner in verschiedenen Bereichen  
gewinnen. Mit Anbindungen zu WIX, Agicap und Simple Simon integrierst du  
sevDesk in deinen Alltag und sparst Zeit und Geld mit digitaler Buchhaltung.



Steuerberater Events
Bei der ersten sevDesk TAXnight konnten wir uns verstärkt mit Steuer- 
beratenden vernetzen und Lösungen präsentieren, die die Zusammenarbeit  
von Kanzleien und sevDesk vereinfacht und fit für die digitale Zukunft macht.



Wie hat sich sevDesk als  
Buchhaltungssoftware entwickelt?



Android und iOS App
Für Android Smartphones haben wir die sevScan+ App veröffentlicht.  
Wo vorher nur das Einscannen von Belegen möglich war, kannst du jetzt 
die gesamte Belegverwaltung erledigen.

Die iOS App haben wir um einige nützliche Funktionen erweitert.  
So kannst du jetzt mit deinem Handy dein Inventar verwalten,  
Mahnungen versenden, deine Produkte organisieren und wieder- 
kehrende Rechnungen erstellen.

Gleichzeitig haben wir für beide Apps eine ausführliche Dokumentation 
veröffentlicht. Dort findest du nützliche Artikel und Hilfestellungen zur  
iOS und Android App.



Automatische Transaktionszuordnung
sevDesk sucht zu einer ausgewählten Transaktion ein passendes Dokument, das in  
deinem System hinterlegt ist. Durchsucht werden dabei der Betrag, Verwendungszweck 
und der Empfänger von Belegen, Rechnungen, Mahnungen und Gutschriften. Ob direkt 
verbucht oder ein Vorschlag gemacht wird, entscheidest du selbst.

Zeitersparnis

Übersichtlichkeit

Volle Kontrolle

Deine Vorteile:



Sammelbuchung von Transaktionen
Mit einer Sammelbuchung hast du die Möglichkeit, mehrere Belege auf eine  
Transaktion zu buchen. Solltest du von deinem Handelsplatz Sammelauszahlungen 
empfangen, kannst du so einmalig am Monatsende deine Belege verbuchen und  
behältst immer den Überblick. Die Sammelbuchung steht dir für Belege, Rechnungen 
und Gutschriften zur Verfügung.

Prozessoptimierung, 
die Zeit spart

Übersichtlichkeit

Deine Vorteile:



PayPal Import und Verbuchung
Da wir die Integration zu PayPal selbst entwickelt haben, ist es jetzt möglich, Transaktionen  
in Fremdwährungen abzuwickeln. Hierzu werden stets tagesaktuelle Wechselkurse  
herangezogen. Die anfallenden PayPal Gebühren werden nun in jeder Transaktion separat  
ausgewiesen – deine Belege in sevDesk haben also keinen Differenzbetrag. Am Monatsende 
kannst du die Gebühren gesammelt verbuchen und anschließend Belege erstellen.

Übersicht

Zeitersparnis

Kontrollinstanz

Deine Vorteile:



Steuerberater
Um sevDesk für Steuerberatende noch besser zu machen, haben wir die 
Benutzeroberfläche des Steuerberaterportals grundlegend überarbeitet und um den 
DATEV Rechnungsdatenservice erweitert.
Damit steht eine weitere Exportmöglichkeit direkt aus dem Portal zur Verfügung.



Was wird uns in Zukunft beschäftigen?
Wie wollen wir sevDesk ausrichten?



Wie wollen wir sevDesk  
für dich noch besser machen?
Wir setzen den Fokus in Zukunft auf die Optimierung der gesamten  
Buchhaltungslogik. Damit stehen dir nicht nur neue Auswertungs- 
möglichkeiten zur Verfügung, sondern auch eine optimierte  
Nachvollziehbarkeit deiner gesamten buchhalterischen Vorgänge. 

Darauf kannst du dich freuen:
-  Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)
-  Summen-Salden-Liste (SuSa)
-  Kontenblätter
-  Direktverbuchung



Das haben wir in Zukunft  
für Steuerberatende geplant:
Auswertungen:
-  Summen-Salden-Liste
-  Betriebswirtschaftliche Auswertung
-  Kontenblätter
-  Zusammenfassende Meldung

Gleichzeitig arbeiten wir an einer neuen Exportschnittstelle,  
die das Überprüfen von Mandantendaten auf Vollständigkeit  
und Korrektheit wesentlich leichter und schneller macht.



www.sevdesk.de

Vielen Dank 
für dein Vertrauen!


