
 

Pressemitteilung 

Sicherheit, Datenschutz, GoBD-Richtlinien: 
Was bei der digitalen Buchhaltung zu beachten ist 

• Die GoBD-zertifizierte Buchhaltungssoftware sevDesk erfüllt alle 
Anforderungen der digitalen Buchhaltung 

• Sichere Aufbewahrung aller Daten in Deutschland nach der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

• Effiziente Unternehmensverwaltung von der Belegerfassung bis 
zum Finanzamt 

 

Offenburg, 19. Februar 2018 – Zum Jahreswechsel setzen sich 
Selbstständige und kleine Unternehmen häufig das Ziel, endlich den 
Überblick über den täglich anfallenden Papierkram zu behalten. Dafür 
bieten sich besonders digitale Buchhaltungs-Lösungen an. Hier ist jedoch 
zu beachten, dass bei der Verwendung der Software aktuelle 
Anforderungen eingehalten werden müssen, damit dem Nutzer am Ende 
keine bösen Überraschungen drohen. 

Besonders einfach wird dies durch eine ausgewiesene GoBD-Konformität. 
Diese gewährleistet, dass die Software alle „Grundsätze zur 
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff“ befolgt und somit von der Eingabe der Belege bis hin zur 
Übermittlung der Daten an das Finanzamt bruchlos gesetzeskonform 
arbeitet. Denn: Wer die Rechnungsstellung ausschließlich mit Office-
Programmen wie Word oder Excel erledigt und diese Dateien nicht in 
einem speziellen Dokumentenmanagementsystem ablegt, verstößt gegen 
die geltenden GoBD-Regelungen und riskiert hohe Nachforderungen. 

Die automatische Buchhaltungssoftware sevDesk arbeitet bereits seit 
Jahren nach den vorgeschriebenen Grundsätzen. Nun wurde sevDesk 
durch die Wirtschaftsprüfer der PKF Fasselt Schlage auch offiziell GoBD-
zertifiziert und bietet den Nutzern die Möglichkeit, ihr Rechnungswesen 
nach allen vorgeschriebenen deutschen Standards und Regelungen online 
zu erledigen. Unübersichtliche und unpraktische Excel-Tabellen gehören 
damit der Vergangenheit an. Durch die dauerhafte elektronische 
Aufbewahrung und die Möglichkeit der komfortablen Einsicht aller 
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notwendigen Unterlagen gestaltet sich damit nicht nur die Buchhaltung 
selbst, sondern auch die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater oder 
dem Finanzamt besonders unkompliziert. Über direkte Schnittstellen 
können alle Belege und Rechnungen auf einen Klick korrekt sortiert 
übermittelt werden. Auch Selbstständige und andere Kleinunternehmer, 
die bis 2017 wegen geringer Umsätze von einer ordentlichen Einnahmen-
Überschuss-Rechnung befreit waren, können mit sevDesk mühelos zu 
einer GoBD-konformen digitalen Buchhaltung wechseln. 

Besonders bei der Speicherung von Daten in der Cloud ist außerdem die 
Einhaltung EU-weiter Datenschutzgesetze zu beachten. sevDesk ist 
„ISO 27001“-zertifiziert, arbeitet auf Servern in Deutschland und ist mit der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) konform. Die smarte 
SaaS-Lösung gewährleistet die automatische, sichere und unveränderliche 
Aufbewahrung aller per App, Mail oder Scan erfassten Belege und sorgt 
für die nachvollziehbare Dokumentation aller Änderungen. Dadurch bleibt 
Freelancern, Selbstständigen und kleinen Unternehmen unnötiger 
Papierkram erspart. 
 
 
Über sevDesk: 
sevDesk ist eine smarte Rechnungs- und Buchhaltungssoftware, mit der Selbstständige 
und kleine Unternehmen einfach und günstig ihre komplette Buchhaltung GoBD-konform 
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 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. 

Medienkontakt: 
TDUB Kommunikationsberatung 
Nico Scheler, Tilo Timmermann 
Tel.: 040 / 8079 212-28 
E-Mail: sevdesk@tdub.de 

Verantwortlich: 
SEVENIT GmbH  
Hauptstraße 40 
77652 Offenburg 

 
Tel: 0781 / 125508-10  
Fax: 0781 / 125508-9  
www.sevdesk.de 
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