Pressemitteilung

Digitale Gründerplattform „Unternehmerheld“ jetzt mit
Buchhaltungs-Software powered by sevDesk
▪

Deutschlands führende digitale Gründerplattform von
Für-Gründer.de erweitert ihr Angebot um die CloudBuchhaltungslösung sevDesk

Offenburg, 23. Oktober 2018 – Für die Gründung eines eigenen Unternehmens
sind detaillierte Vorab-Planungen unerlässlich. Und auch ein bereits gestartetes
Unternehmen verlangt nach einem kühlen Kopf, damit es auf lange Sicht
bestehen kann. Die digitale Plattform Unternehmerheld bietet den Gründern die
Möglichkeit, den Überblick über ihr Startup zu behalten, ohne sich in
Zettelwirtschaft zu verlieren. So unterstützt Unternehmerheld beispielsweise
beim Erstellen eines umfangreichen Business- und Finanzplans.
Neben der digitalen Planung des eigenen Startups lässt sich nun auch die
gesamte Unternehmensbuchhaltung mit wenigen Klicks und nach aktuellen
DSGVO- und GoBD-Regelungen über die Gründerplattform Unternehmerheld
abwickeln. Dafür hat sevDesk der hinter Unternehmerheld stehenden FürGründer.de GmbH seine innovative Cloud-Buchhaltungssoftware im Rahmen
einer strategischen Partnerschaft bereitgestellt. Mit dieser gestaltet sich nicht
nur die Buchführung, sondern auch die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater
spielend einfach.
René Klein, CEO von Für-Gründer.de, freut sich über die TechnologiePartnerschaft: „Es gibt viele gute Softwareangebote für kleine Unternehmen –
wir wollen die besten davon in unserer SaaS-Lösung Unternehmerheld
bündeln. Für uns war von Beginn an klar, dass wir keine Lösung im Alleingang
entwickeln werden.“
Die Unternehmerheld-Buchhaltungssoftware powered by sevDesk steht den
Nutzern ab sofort zur Verfügung. Drei Monate lang können UnternehmerheldNutzer die Buchhaltungslösung dank der Kooperation exklusiv kostenfrei
testen. Bei Weiternutzung variieren die Kosten je nach gewünschtem Tarif: ab
6,50 € pro Monat im Rechnungstarif, im Buchhaltungstarif ab 13,50 € und im
umfangreichsten Paket, der Warenwirtschaft, ab 39,50 €.

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 ITMittelstand e.V. hostet sevDesk alle Daten auf deutschen Servern und verpflichtet sich zu 100%
Service-Qualität.

Über Unternehmerheld
Die digitale Gründungsplattform Unternehmerheld wird seit 2016 von der Für-Gründer.de GmbH
für eine zeitgemäße und wirkungsvolle Gründungsförderung entwickelt. Derzeit finden zahlreiche
Kooperationsgespräche statt, um bestehende externe Anwendungen in den Unternehmerheld
einbinden zu können und diese zu einer All-in-one-Lösung auszubauen. Die Für-Gründer.de
wurde 2010 gegründet und bringt damit rund 8 Jahre Gründer-Know-how ein. Seit Anfang 2014
ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) GmbH über ihr Tochterunternehmen, die
FRANKFURT BUSINESS MEDIA, an Für-Gründer.de beteiligt.
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