Pressemitteilung
sevDesk bringt die Künstliche Intelligenz in die
Buchhaltung – Zettelchaos ade!



Selbstlernende Algorithmen erkennen Belege und ordnen sie
dem passenden Buchungskonto zu
Selbstständige und Unternehmer optimieren mit sevDesk
Buchhaltung und Rechnungswesen

Offenburg, 29. Januar 2018 – Die Geschäftswelt ist im Umbruch: Viele
Unternehmen werden heute nicht mehr von langjährig ausgebildeten
Kaufleuten gegründet, sondern von digital denkenden Kreativen. Die
haben viele Stärken – die Leidenschaft für eine sorgfältige Buchführung
gehört nur selten dazu. Doch die brauchen sie auch gar nicht mehr: Die
aktuelle Version der Rechnungs- und Buchhaltungssoftware sevDesk
ermöglicht es ihnen, ihre komplette Buchhaltung einfach und günstig
online zu erledigen. Eine zentrale Rolle spielt dabei das KI-Modul innerhalb
der Software, welches mit Hilfe selbstlernender Algorithmen Belege beim
Scannen erkennt und automatisiert verbucht und ablegt.
sevDesk ist somit ein Beispiel für das Vordringen der Künstlichen
Intelligenz in den modernen Alltag: Wie in der Robotik, bei den
Sprachassistenten oder beim autonomen Fahren übernimmt die Maschine
hier die Erkennung und Klassifizierung eingegebener Daten und führt
selbstständig Folgetätigkeiten aus. Im Falle von sevDesk werden auf den
gescannten Belegen Schlüsseldaten wie Kontonummern, Beträge und
Lieferanten- oder Mandanten-Namen erkannt. Anschließend schlägt
sevDesk das passende Buchungskonto vor.
Das Ergebnis: Nutzer der sevDesk-Software werden weitgehend von den
lästigen Routinetätigkeiten der Buchhaltung befreit – Zettelchaos ade!
Nach der automatisierten digitalen Ablage können die Belege mit einem
Knopfdruck an den Steuerberater oder das Finanzamt übertragen werden.
Dabei ist es egal, ob der Anwender die einfache oder die doppelte
Buchführung anwendet. Eine Einnahmen-Überschussrechnung kann mit
sevDesk komplett eigenständig angefertigt werden. Auch für die
Erstellung einer Bilanz ist die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater
dank DATEV-Export ein Kinderspiel. Durch eine direkte Schnittstelle lässt
sich zudem die Umsatzsteuervoranmeldung automatisch ans Finanzamt

übermitteln. Das cloudbasierte Rechnungsprogramm macht die Erstellung
und Verwaltung von Angeboten und Rechnungen mit nur drei Klicks
jederzeit überall verfügbar – Mahnwesen inklusive.
Das neuartige KI-Modul in sevDesk macht die Buchhaltung für Startups,
Selbstständige und Kleinunternehmer effizient und einfach – die
eingesparte Zeit können sie dafür einsetzen, ihre unternehmerische Vision
zu realisieren.

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
sevDeskBuchhaltungssoftware, alle Belege per App zu scannen und automatisiert digital zu
verwalten – egal, ob für die einfache oder die doppelte Buchführung. Die EinnahmenÜberschussrechnung 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 jederzeit überall verfügbar – Mahnwesen inklusive.
sevDesk wird entwickelt und vertrieben von der SEVENIT GmbH aus Offenburg, die mit
ihrem jungen Team sicher und verlässlich besten Support bietet. Als Mitglied des
Bundesverbands IT-Mittelstand e.V. hostet SEVENIT alle Daten auf deutschen Servern und
verpflichtet sich zu 100% Service-Qualität.
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