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In diesem Dokument erwarten Sie grundlegende Informationen zur  
Zusammenarbeit in sevDesk zwischen Steuerberater und Mandanten. 
Lernen Sie sevDesk kennen und blicken Sie auf die wichtigsten Funk
tionen für Sie und Ihre Mandanten. Von der Erstellung der ersten Rech
nung bis zur Schnittstelle zwischen sevDesk und der Kanzleilösung.  
Darüber hinaus erhalten Sie Informationen zu den verschiedenen  
Tarifen sowie der Preisstruktur inkl. Sonderkonditionen für Ihren Man
danten durch Ihre Kanzlei. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Zusammenarbeit in sevDesk.

Zusammenfassung

https://sevdesk.de
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Was ist sevDesk und für welchen Mandanten ist es geeignet?

Cloudbasierte Buchhaltungssoftware
sevDesk ist der digitale Assistent für Kleinunternehmer, Selbstständige 
und kleine Unternehmen. Mit sevDesk ist es für Ihren Mandanten  
möglich, die vorbereitende Buchhaltung zu erstellen. Die erzeugten 
Dokumente sind sicher in deutschen Rechenzentren aufbewahrt und 
können zeit und ortsunabhängig aufgerufen werden.

Mit sevDesk ist es möglich: 

• �Angebote�&�Rechnungen�zu�schreiben
• �Belege�digital�zu�erfassen
• �Buchungsrelevante�Daten�direkt�an�den�Steuerberater� 

per Schnittstelle zu übermitteln

sevDesk wird genutzt von: 

• �Werbeagenturen,�Marketers�und�allen�Selbstständigen� 
der Kreativ und Digitalbranche sowie

• �Elektriker,�Coaches,�Friseursalons
• �Fach-�und�Großhandel
• �vielen weiteren Branchen

https://sevdesk.de
https://sevdesk.de/branchen/
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Vorteile mit sevDesk für Ihren Mandanten im Überblick:

Keine Installation notwendig 
• �von�überall�zugänglich�im�Web

Mobiles Arbeiten 
• �Mit�der�sevDesk�App�lassen�sich�Belege�per�Smartphone�erfassen� 

sowie Angebote und Rechnungen versenden

Anbindung des Bankkontos 
• �Direkter�Import�der�Transaktionen�des�Geschäftskontos.� 

Überweisungen können direkt aus sevDesk getätigt werden.

Effizienz 
• �Die�bereitgestellten�Lösungen�mindern�den�Zeitaufwand.� 

Es entsteht dadurch mehr Zeit, für die Aufgaben des Kerngeschäfts

Übernahme der Stammdaten 
• �Import�der�Kontakt-�und�Artikelstammdaten�durch�.csv-Import

GoBD-konforme Buchhaltung 
• �Steuerrechtlich�abgesichertes�Vorsystem�durch�die�GoBD-Zertifizierung

Kostenlose 14-tägige Testphase 
• �Keine�Kreditkarteninformationen�notwendig

Erweiterbar durch Integrationen 
• �Automatisierung�durch�zahlreiche�Anbindungen

Nahtlose Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandanten 
• �Ihr�Mandant�wird�automatisch�an�den�Monats-�bzw.�Quartalsabschluss�erinnert� 

und Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn alle Daten zur Verfügung stehen.

Schneller und zuverlässiger Support für Steuerberater und Mandanten 
• �Anwendungsspezifisches�Support-Team�und�separater�Steuerberater-Support

https://sevdesk.de
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Kundenstimmen — Referenzen

Weitere Kundenstimmen

»Ich mache 1x in der Woche, meistens am Freitag, meine Buchführung. 
Rechnungen schreiben, Belege scannen oder abgespeicherte Rechnungen 
einfach per Drop & Drag übertragen.« 
Alexander Schulz — Fotograf und Video Produzent

»Seit ich sevDesk nutze, hatte ich zahlreiche Aha-Momente.« 
Alexa von »hantwerck«

»Von der Artikeleingabe über das Auftragswesen bis zur  
Belegerfassung geben wir einfach und alles in sevDesk ein.« 
Götz�&�Heike�Ladendorf�—�»Einrichtungshaus�Ladendorf�Wohnen«

»Was früher teilweise pro Rechnung bis zu 30–40 min in Anspruch 
genommen habe, erledige ich mit sevDesk heute in wenigen Minuten.« 
Daniel Leeser — Blogger und Youtuber

»Ich habe viel Zeit zum Eis essen gehen, da ich Dank sevDesk nun  
im Monat keinen vollständigen Buchhaltungs-Tag mehr brauche.« 
Christina�Kölling�—�Inhaberin�»LUMENQI«

https://sevdesk.de
https://sevdesk.de/kundenstimmen/
https://sevdesk.de/kundenstimmen/alexander-schulz/
https://sevdesk.de/kundenstimmen/alexa-von-hantwerck/
https://sevdesk.de/kundenstimmen/goetz-heike-ladendorf/
https://sevdesk.de/kundenstimmen/daniel-leeser/
https://sevdesk.de/kundenstimmen/christina-koelling/
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sevDesk-Features

Rechnungen schreiben schnell & einfach

Zusammenarbeit mit dem Steuerberater

Belege erfassen und digitalisieren 

Klick für mehr Infos

Klick für mehr Infos

Klick für mehr Infos

https://sevdesk.de
https://sevdesk.de/rechnungsprogramm-online/
https://sevdesk.de/zusammenarbeit/
https://sevdesk.de/buchhaltungssoftware/
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Preise unter sevdesk.de/preise

sevDesk Tarife in der Übersicht

Kontakt

Testphase starten 
In wenigen Sekunden zu Ihrer smarten Buchhaltung.  Jetzt die Testphase starten .

Beachten Sie gerne die Service-Möglichkeiten für Steuerberater

• Service-Bereich & Support für Steuerberater 
• Wissensdatenbank

Und für unsere sevDesk-Kunden

• Service-Center & Support für Mandanten 
• Wissensdatenbank

Hier gelangen Sie zur Tarifübersicht von sevDesk.
Mit dem Rabattcode  INFOPAKETSTB  durch Ihren Steuerberater erhalten Sie 
50% Rabatt auf alle sevDesk 2-Jahres-Tarife.

https://sevdesk.de
https://sevdesk.de/preise/
http://www.sevdesk.de/preise
https://sevdesk.de/register/
https://sevdesk.de/servicebereich/
https://hilfe.sevdesk.de/de/knowledge/steuerberater
https://landing.sevdesk.de/service-support-center?_ga=2.143037616.443615753.1615193866-846854932.1572269450
https://hilfe.sevdesk.de/de/knowledge
https://sevdesk.de/preise/

