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01 Zahlen, Daten, Fakten 

Nutzerzahlen 

Derzeit erledigen mehr als 80.000 Selbstständige, Freiberufler, Startups und kleine Unternehmen 
ihre Buchhaltung mit sevDesk.  

Branchen 

sevDesk ist eine allgemeine Buchhaltungssoftware, welche sich für viele Branchen eignet. Der 
Kundenstamm von sevDesk besteht aus nahezu der kompletten Vielfalt der Selbstständigen und 
kleinen Unternehmen in Deutschland und Österreich. Egal ob Handel, Handwerk, Freiberufler oder 
kleine Agenturen, sevDesk bietet eine Vielzahl an Funktionen für die allgemeinen kaufmännischen 
Prozesse. 

Gesellschaftsformen 

Egal, ob Einzelunternehmer, Kleinunternehmer, Personengesellschaft, sevDesk heißt jede 
Gesellschafts-form herzlich willkommen.  

sevDesk erledigt immer eine doppelte Buchführung im Hintergrund, sodass sich die Software für 
Freiberufler, Einzelunternehmer, Kleinunternehmer, Personengesellschaften sowie auch 
Kapitalgesellschaften eignet.  
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Steuerberater 

Eine effiziente und enge Zusammenarbeit mit dem Steuerberater legen wir von sevDesk jedem 
Nutzer ans Herz. Daher wurde sevDesk Steuerberater-freundlich aufgebaut. Jeder Nutzer kann 
seinem Steuerberater einen kontrollierten Zugriff auf den eigenen sevDesk Account gewähren, 
sodass der Steuerberater Zugang zu allen notwendigen Daten hat. sevDesk ist Schnittstellenpartner 
der gängigen Steuerberatersoftwares DATEV und Addison und kann somit alle Buchungen und 
Belege über die Schnittstelle direkt in die Steuerberatersoftware übertragen.  

Steuerberatersuche 

Über die sevDesk Steuerberatersuche erhalten alle Nutzer die Möglichkeit, bundesweit nach 
einem passenden Steuerberater zu suchen, der mit bereits mit sevDesk arbeitet.  

Für Steuerberater 

Mit dem Steuerberaterportal und dem PendelordnerDigital bieten wir zwei zusätzliche Produkte 
für Steuerberater an. Außerdem ermöglicht sevDesk durch den Steuerberaterzugang eine 
effektive Zusammenarbeiten mit den Mandanten.

02 sevDesk – die Software 

Was ist sevDesk?  

sevDesk ist eine smarte Buchhaltungs- und Finanzmanagement Software, die Selbstständigen, 
Freelancern und kleinen Unternehmen viel Last im Büroalltag abnimmt. Die Software bietet die 
ideale Lösung für eine sorgfältige, ordnungsgemäße und digitale Buchhaltung, mit der 
Selbstständige einfach ihre Finanzen in den Griff bekommen. 

Was macht sevDesk aus? 

Hohe Benutzerfreundlichkeit Ÿ
Hoher Automatisierungsgrad Ÿ
Hohe Flexibilität durch Ortsunabhängigkeit  Ÿ

https://sevdesk.de/steuerberater-suchen/
https://sevdesk.de/stb-portal/
https://sevdesk.de/pendelordner-digital/
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Übersicht der Preise, Funktionen & Tarife 

sevDesk ist in drei verschiedenen Tarifen verfügbar. Die Varianten unterscheiden sich preislich und 
in ihrem Funktionsumfang.

Rechnung Buchhaltung Warenwirtschaft

15,90€7,90 € 43,00 €
pro Monat, jährliche Abrechnung pro Monat, jährliche Abrechnung pro Monat, jährliche Abrechnung

MEIST GEWÄHLT

Perfekt für Macher, die ihre Rechnungen
schnell & einfach erstellen wollen.

Perfekt für alle, die ihre Buchhaltung
einfach selbst erledigen wollen.

Perfekt für Unternehmer, die den vollen
Funktionsumfang nutzen wollen.

þ Rechnungen

þ Angebote

þ Zahlungserinnerung

þ Gutschriften / Stornorechnungen

þ Kunden

þ Kundenverwaltung

þ DATEV-Export

þ Steuerberater-Zugang

þ Wiederkehrende Rechnungen

þ Auftragsbestätigungen

þ Lieferscheine

þ Digitale Belegverwaltung

þ USt-Voranmeldung

þ Einnahmen-Überschuss-
Rechnung

þ Gewinn- und Verlustrechnung

þ Anlagebuchführung

þ Kassenbuch

þ Online Banking

þ Lagerverwaltung

þ Bestandsbuchungen

þ Lieferantenpreise

þ Kundenpreise

þ Lieferanten- & Artikelzuordnung

Alle Funktionen aus Rechnung + Alle Funktionen aus Buchhaltung +

Eine detaillierte Tarifübersicht findest du unter .  https://sevdesk.de/preise/

Hier werden nur die Kernfunktionen der verschiedenen Tarife aufgezeigt.
Unter  erhältst du einen umfassenden Überblick und eine https://sevdesk.de/funktionen/
ausführliche Erklärung über alle weiteren Funktionen.  

Gründerrabatte 

Ein eigenes Unternehmen zu gründen ist nicht einfach. Gerade in finanzieller Hinsicht kommt 
einiges auf den Gründer zu. Daher wollen wir alle Gründer in Deutschland unterstützen und bieten 
bei Buchung eines Jahrestarifs 30% Rabatt aufs erste Jahr und bei einer Buchung eines zwei-
Jahres-Tarifs 50% Rabatt auf die ersten 12 Monate.

Addons & Integrationen 

Neben den Grundfunktionen erhalten alle Nutzer die Möglichkeit mithilfe von Addons sevDesk um 
nützliche Funktionen zu erweitern.
Alle Informationen zu unseren Addons findest du unter:  .  https://sevdesk.de/addons/

Um noch mehr aus der Software herauszuholen, pflegen wir enge Kooperationen zu unseren 
Partner-Unternehmen. Einen Überblick über all unsere Partnerschaften erhältst du unter: 
https://sevdesk.de/integrationen/.

https://sevdesk.de/integrationen/
https://sevdesk.de/addons/
mailto: christoph.hahn@engelpr.de
https://sevdesk.de/preise/
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Wie kannst du sevDesk nutzen?  

Als sevDesk Nutzer kannst du dich von überall in deinen Account anmelden. Alles, was du 
brauchst, ist eine stabile Internetverbindung. Dank unserer Apps ist sevDesk von verschiedenen 
mobilen Endgeräten nutzbar.  

Erforderlich 

Internetfähiges Endgerät (PC, Laptop, Tablet, Smartphone) Ÿ
Aktive Internetverbindung Ÿ
Browser (Chrome - empfohlen, Firefox, Edge oder Safari)  Ÿ

Zertifikate 

ELSTER-Schnittstelle vom Finanzamt 

Durch die Bereitstellung der ELSTER-Schnittstelle kann die UStVA direkt an das Finanzamz 
gesendet werden und das ohne separaten ELSTER Zugang.  

GoBD-Zertifizierung 

Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff – bedeutet GoBD. Das heißt jeder 
Unternehmer unterliegt der Pflicht seine Bücher ordnungsgemäß zu führen und aufbewahren. 
sevDesk wurde von Wirtschafsprüfern als ordnungsgemäß und GoBD-konform eingestuft.  

Datenschutz & IT-Sicherheit 

Alle Daten der sevDesk Nutzer werden sicher in einem ISO 27001 zertifizierten Rechenzentrum 
abgelegt. Unsere Server liegen in Deutschland und sind an die strengen deutschen 
Datenschutzgesetze gebunden.  

https://sevdesk.de/sicherheit-datenschutz 

Produkttexte, Logos & Bilder 

Kurzbeschreibung (44 Wörter, 335 Zeichen) 

sevDesk ist eine digitale Buchhaltungssoftware für Selbstständige, Freiberufler und Startups. 
Kleine Unternehmen können dank sevDesk ihre laufende Buchhaltung GoBD-konform online 
bewältigen - und das von überall. Das Erstellen von Rechnungen und Angeboten erledigt sich 
mithilfe von sevDesk im Handumdrehen. Dank künstlicher Intelligenz ist es möglich, alle Belege 
bequem per App zu scannen und automatisiert digital zu verwalten.  

Lange Beschreibung (248 Wörter, 1833 Zeichen)  

sevDesk ist eine smarte Buchhaltungs- und Finanzmanagement Software, die Selbstständigen, 
Freelancern und kleinen Unternehmen viel Last im Büroalltag abnimmt. Die Software bietet die 
ideale Lösung für eine sorgfältige, ordnungsgemäße und digitale Buchhaltung, mit der 
Selbstständige einfach ihre Finanzen in den Griff bekommen. Die laufende Buchhaltung können sie 
GobD-konform bewältigen - und das von überall. Für die Nutzung von sevDesk ist keine 
Installation notwendig, denn die Software ist cloudbasiert. Einfach den Browser oder die App 
starten und loslegen. Nützliche Funktionen wie das intuitive Erstellen von Rechnungen und 
Angeboten, Belege automatisch digitalisieren & verbuchen, Kunden verwalten und Online 
Banking erleichtern die tägliche Arbeit. sevDesk ermöglicht großen Raum zur Individualität. Jedes 
Unternehmen hat sein individuelles Corporate Design. Mit sevDesk lässt sich ganz einfach und 
ohne grafische Kenntnisse das eigene Rechnungsdesign erstellen. Ein großer Vorteil, den die 

https://sevdesk.de/sicherheit-datenschutz
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Nutzung von sevDesk bietet, ist die Schnittstelle zu ELSTER. Dank dieser Schnittstelle können 
Unternehmer ihre Umsatzsteuervoranmeldung automatisch an das Finanzamt versenden, ganz 
egal, ob sie Windows oder Mac nutzen. Schon bei der Erfassung der Umsatzsteuer nimmt sevDesk 
Selbstständige und Kleinunternehmer an die Hand. Die Software generiert die Voranmeldung 
basierend auf Ein- und Ausgangsrechnungen automatisch. Fehler in der Umsatzsteuervoranmeldung 
treten so nur noch selten auf. Das spart enorm viel Zeit und Unternehmer können sich auf ihr 
eigentliches Business konzentrieren. Falls sich doch ein Fehler einschleicht, kann dieser mit einem 
einfachen Klick korrigiert und eine Korrektur der Voranmeldung an das Finanzamt geschickt 
werden. Mit sevDesk bist du immer auf der sicheren Seite und von deiner Buchhaltung befreit. 

Logo 

Bilder 
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Kundenstimmen

Das sagen unsere Kunden zu sevDesk!  

03 sevDesk – das Unternehmen 

Wer sind wir?  

Wir sind ein ambitioniertes Team, das aus über 90 Mitarbeitern besteht. Wir arbeiten gemeinsam 
daran, kleine Unternehmen die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Finanzen in den Griff zu 
bekommen. Unser neues und modern eingerichtetes Büro mitten in Offenburg, am Rande des 
Schwarzwalds, bietet nicht nur ausreichend Platz für die Verwirklichung unser Vision, sondern 
auch eine große Küche, in der zur Mittagszeit gekocht wird oder Tischkicker-Turniere ausgetragen 
werden. Wir arbeiten eng mit der Hochschule Offenburg und der Uni Freiburg zusammen, damit 
wir jungen Menschen schon früh einen Einblick in die spannende Software-Welt ermöglichen 
können. 

Gründergeschichte 

Alles beginnt mit zwei Studenten, die neben dem Studium kleinere Softwareprojekte umsetzen. 
Ein Kunde wünscht sich ein maßgeschneidertes Programm, mit dem er Rechnungen schreiben 
und seine Kunden verwalten kann. Schnell bemerken Fabian Silberer und Marco Reinbold, dass 
dieses Programm auch für andere Kunden interessant sein könnte. Die Idee der Cloudlösung war 
geboren.  

https://sevdesk.de/kundenstimmen/
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Die Cloudsoftware sevDesk steht kurz vor dem Release. Am 01.10.2013 wird die SEVENIT GmbH 
gegründet.  
Anfang 2014 startet die SEVENIT GmbH die Cloudsoftware sevDesk. Kurz darauf wird sevDesk von 
der Initiative Mittelstand mit dem Innovationspreis „Best-Of 2014“ ausgezeichnet. Ein kleines 
Büro in Lahr wird bezogen. Der Kundenstamm wächst rasant. 

Nur zwei Jahre nach der Gründung wird sevDesk von über 20.000 Menschen genutzt. sevDesk 
wächst jeden Monat um mehr als 10%. Das Team zieht von Lahr nach Offenburg in ein 300qm 
großes Büro und beschäftigt mittlerweile 15 Mitarbeiter. Die Software hat sich vom reinen 
Rechnungsprogramm hin zur Buchhaltungssoftware entwickelt, mit der man Rechnungen 
schreiben, Kunden verwalten und die Buchhaltung erledigen kann. 

sevDesk wird bereits von Kunden in über 10 Ländern genutzt. Beim Karlsruher Venture Day wird 
sevDesk von den Investoren mit dem 1. Platz prämiert. 2016 steht die Automatisierung der 
Buchhaltung im Fokus. Belege werden automatisch in sevDesk weitergeleitet und dort 
vollautomatisch verbucht. Ende 2016 übernimmt SEVENIT das Berliner AI-Startup DISDAR, 
welches eine neuartige Belegerkennungstechnologie auf Basis von Deep Learning entwickelt hat. 

Mit 1&1/United Internet als Kooperationspartner gewinnt sevDesk 2017 zunehmend an Tragweite 
und Marktdurchdringung. Das stetige Wachstum in der Kundenzahl ist ungebrochen – bereits über 
65.000 begeisterte Kunden! 

Vom Startup zum professionellen und agilen ScaleUp - das Unternehmen zählte 2018 mittlerweile 
über 90 Mitarbeiter. Dennoch behielten wir den Startup Spirit bei und nutzen agile Methoden wie 
Scrum, um effizient, flexibel und innovativ zu arbeiten. Im Jahr 2018 wurde das Management 
Team, bestehend aus Fabian Silberer, Marco Reinbold, Peter Sutter, Flemming Lapp, Dimitrios 
Stamou und Dr. Oliver Kunath, aufgebaut, das sich im wöchentlichen Rhythmus über aktuelle 
Ereignisse und neue Trends austauscht. Ein großer Fortschritt in 2018 ist der Ausbau der 
Zusammenarbeit mit den Steuerberatern und der Kooperation mit ADDISON. 

Mit dem Umzug in unser neues Büro zu Jahresbeginn 2019 können wir nicht nur die interne 
Koordination verbessern, wir haben zudem ausreichend Platz für die kreative und produktive 
Umsetzung neuer Ideen und Strategien. 

 
Die Zeichen stehen weiterhin auf Wachstum. Daher sind wir stets auf der Suche nach 
ambitionierten, smarten Talenten. Jetzt liegt es an dir, die Geschichte mit uns gemeinsam weiter 
zu schreiben.
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04 So erreichst du uns 

Direktkontakt 

Am besten erreichst du uns telefonisch unter +49-781-125508-10 (Mo-Fr. 8:00-18:00 Uhr).
Scheue dich nicht uns anzurufen. Wir freuen uns auf deinen Anruf und helfen, wo wir können!  

Schriftlich sind wir per Mail an support@sevdesk.de erreichbar.  

Social Media 

Partner werden?  

Werde Affiliate-Partner von sevDesk und profitiere von attraktiven Provisionen.
Mehr dazu findest du unter https://sevdesk.de/partner/.  

Wir sind immer auf der Suche nach neuen Kooperationen und Partnerschaften.
Du hast Interesse an einer Partnerschaft mit sevDesk?

Dann schreibe uns eine Mail an partner@sevdesk.de.  

Ansprechpartner

Firmenadresse 

sevDesk GmbH 
Hauptstraße 115 
D-77652 Offenburg 

 
Geschäftsführer 
Fabian Silberer & Marco Reinbold  

www.sevdesk.de

Pressekontakt 

Engel International Communications GmbH 
Christoph HahnBayer-Haus, Kurfürstendamm 178 (1. Stock) 
D-10707 Berlin 

+49 30 36 435117 
+49 1520 3782660 

christoph.hahn@engelpr.de 

www.engelpr.de 

https://www.facebook.com/sevdesk/
https://twitter.com/sevDeskOffice
https://www.linkedin.com/company/sevenit-gmbh/
https://www.xing.com/xbp/pages/sevdesk-gmbh
https://www.youtube.com/channel/UCjioq2QuGj7tR0zcV6eTjZQ?cid=UCjioq2QuGj7tR0zcV6eTjZQ&tbft=1
mailto: support@sevdesk.de
https://sevdesk.de/partner/
mailto: partner@sevdesk.de
http://www.sevdesk.de
http://www.engelpr.de
https://www.linkedin.com/company/sevenit-gmbh/

