
Verbinde dein 
Tomorrow-Konto
mit sevDesk
Die Schritt für schritt anleitung



Verbinde sevDesk mit deinem Tomorrow-Konto

In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du bei der Anbindung von Tomorrow mit deinem 
sevDesk-Account vorgehst.

Kurz vorab: Dein Tomorrow-Konto wird dir in Partnerschaft mit der solarisBank 
angeboten, die der Halter der Banklizenz ist. Daher musst du vor der Verknüpfung deines 
Tomorrow-Kontos mit sevDesk zusätzliche Zugangsdaten erstellen. 

Zur Verknüpfung deines Tomorrow-Kontos mit sevdesk benötigst du die IBAN deines Zur Verknüpfung deines Tomorrow-Kontos mit sevdesk benötigst du die IBAN deines 
Geschäftskontos, sowie Zugriff auf dein bei Tomorrow registriertes Smartphone. 
In 15-20 Minuten bindest du sevDesk an Tomorow an. 

1. Erstelle deine my.solarisBank Zugangsdaten 
2. Verbinde sevdesk mit deinem Tomorrow-Konto

Um dein Tomorrow-Konto mit 
sevDesk verbinden zu können, 
erstellst du dir zunächst 
Zugangsdaten für my.solarisBank. 

In den folgenden Schritten zeigen 
wir dir die Registrierung.

Einführung
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Registrierung bei my.solarisbank

Rufe als Erstes die Seite my.solarisbank.de auf und erstelle dein my.solarisBank-Konto 
mit neuen Zugangsdaten. Trage anschließend deine E-Mail Adresse und Handynummer 
ein und klicke auf „Registrieren“.

Nach deiner Registrierung erhältst du eine E-Mail mit einem temporären Passwort. 
Klicke auf den in der Mail enthaltenen Link. Alternativ meldest du dich mit deinem 
temporären Passwort und deiner E-Mail Adresse auf my.solarisbank.de/portal an. temporären Passwort und deiner E-Mail Adresse auf my.solarisbank.de/portal an. 

Im nächsten Schritt wählst du ein neues Passwort für dein my.solarisBank-Konto.

Nachdem du dich registriert hast, verknüpfst du dein Konto mit deinem Tomorrow-Konto. 
Gebe hierfür deine Tomorrow-IBAN und die Mobilfunknummer an, die mit deinem 
Tomorrow-Konto verbunden ist.

my.solarisbank-Zugang
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Verifizierung per TAN

Zu deiner Sicherheit verifizierst du dein Konto nun per 2-Faktor-Authentifizierung. 

Als Erstes bestätigst du per TAN, dass du versucht hast, dein Tomorrow-Konto mit 
my.solarisBank zu verbinden.

Verifizierung deines Kontist-Kontos

Im zweiten Schritt bestätigst du, dass du Zugriff auf das angegebene Tomorrow-Konto Im zweiten Schritt bestätigst du, dass du Zugriff auf das angegebene Tomorrow-Konto 
hast. Hierzu überweist die solarisBank eine Testtransaktion in Höhe von 0,00€ auf dein 
Konto. Im Verwendungszweck findest du einen Code, den du in my.solarisBank eingeben 
musst. Die Testtransaktion sollte innerhalb weniger Minuten auf deinem 
Tomorrow-Konto eingehen. 

Du findest den Code an zwei Stellen:

    In der Mail mit der Zahlungseingangbestätigung.

        In deinem Tomorrow-Konto in der Transaktionenübersicht.

     Registrierung abgeschlossen

     Du hast erfolgreich deinen my.solarisBank Zugang angelegt und 
     dein Tomorrow-Konto verknüpft! 
     
     Nun kannst du sevDesk mit Tomorrow verbinden.
     

Tomorrow-Konto verifizieren
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Verbinde dein Tomorrow-Konto mit sevDesk

Bevor du mit der Einrichtung beginnst, 
stelle bitte sicher, dass du

 1. sevDesk vollständig eingerichtet hast

 2. deine my.solarisBank Zugangsdaten vorliegen hast

Zahlungskonto anlegen

Melde dich anschließend in sevDesk an und navigiere zum Menüpunkt Melde dich anschließend in sevDesk an und navigiere zum Menüpunkt “Zahlungen”.

Unter “Zahlungskonto anlegen” kannst du daraufhin dein Bankkonto verknüpfen. Suche 
dazu einfach im Suchfenster nach Tomorrow oder wähle Tomorrow im Schnellzugriff aus.

Anschließend wirst du zum Schnittstellenpartner finAPI weitergeleitet, welcher die 
Verbindung zwischen deinem Tomorrow-Konto und sevDesk herstellt.

sevDesk-Konto mit Tomorrow verbinden
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Bankdaten abrufen

Im nächsten Schritt öffnet sich ein Fenster, in dem du deine Tomorrow-IBAN zum Abruf 
deiner Bankdaten eingibst. Mit einem Klick auf “Bankdaten abrufen” bestätigst du deine 
Eingabe. Du wirst nun automatisch zu my.solarisbank weitergeleitet.

Anmelden in my.solarisbank

Nun meldest du dich mit deinem Zugangsdaten an, die du in den ersten Schritten erstellt Nun meldest du dich mit deinem Zugangsdaten an, die du in den ersten Schritten erstellt 
hast. Um die Verknüpfung zwischen sevDesk und Tomorrow zu erstellen, klicke auf 
“Erlauben”, um sevDesk den Zugriff auf Tomorrow zu gewähren. Diesen kannst du 
jederzeit wiederrufen.

Per smsTAN erhältst du eine TAN-Nummer auf dein registriertes Handy. Trage diese 
Nummer in das offene Fenster ein und klicke danach auf “Weiter”.

Als Bestätigung deiner Eingaben erhältst du eine Auftragsbestätigung und wirst 
automatisch zu sevDesk weitergeleitet.automatisch zu sevDesk weitergeleitet.

sevDesk-Konto mit Tomorrow verbinden
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Hast du noch Fragen oder Anregungen?

Wir stehen dir bei allen Anliegen gerne persönlich zur Verfügung.
Melde dich dazu gerne unter: landing.sevdesk.de/service-support-center-anfrage

Du erreichst uns außerdem per Mail an sales@sevdesk.de oder telefonisch unter
0781/125508-10

Letzte Schritte & Kontakt

Fast fertig...

Zurück in sevDesk erhältst du nun eine Meldung, dass du deine Bank erfolgreich mit 
sevDesk verknüpft hast. 

Im rechten Bereich des Fensters siehst du nochmal die gewährten Zugriffe:
   - Transaktionen einsehen
   - Überweisungen ausführen

Sehr gut,Sehr gut,
du hast sevDesk nun erfolgreich an dein Tomorrow-Konto angebunden. 

Die Synchronisation deiner Transaktionen erfolgt ab sofort täglich.
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