
Mit sevDesk wird Büroarbeit endlich einfach und Ihr Steuerberater erhält automatisch all die Dokumente und Daten, die er für Ihre 
Steuererklärungen, Meldungen und Abschlüsse benötigt. Rechnungen und Angebote schreiben, Kunden verwalten, Belege im Büro 
oder unterwegs im Handumdrehen digitalisieren – Sie verfügen über eine komfortable Lösung für die gesamte Büroorganisation. 
Die moderne Online-Lösung ist GoBD-zertifiziert, immer aktuell, ohne Installations- und Update-Aufwand, ohne sich um Datensi-
cherung kümmern zu müssen. Ihr Steuerberater stellt Ihnen sevDesk innerhalb von ADDISON OneClick zur Verfügung.
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Ab sofort macht Ihr Steuerberater das Mandantenleben noch einfacher: 
Büroorganisation und Belegmanagement 4.0

IHR STEUERBERATER EMPFIEHLT

• Belege einfach digitalisieren
• Rechnungen mit wenigen Klicks erstellen
• Rechnungen werden automatisiert verbucht
• Offene Rechnungen werden angezeigt
• Zahlungseingänge werden Rechnungen automatisch  
 zugeordnet
• Rechnungen direkt aus ADDISON OneClick  
 überweisen
• Tagesaktuelle Auswertungen
• Ein integriertes System ohne Medienbrüche
• Nie mehr Pendelordner schleppen
• Einfach mit dem Steuerberater zusammenarbeiten
• GoBD-zertifiziert

Belege digitalisieren: Stressfrei. Unkompliziert. Automatisch.
Belege sortieren ist Vergangenheit, durch das elektronische 
Auslesen des Beleges werden die wichtigsten Informationen 
erkannt und stehen zur weiteren Verarbeitung bereit. Sie fo-
tografieren Ihre Rechnungen mit der sevDesk-App oder leiten 
sie als E-Mail direkt weiter. Das lästige Hin- und Herreichen von 
Papieren entfällt. 



Online-Banking: Rechnungen automatisch abgleichen und 
überweisen
Kontoauszüge manuell auf bezahlte Rechnungen zu überprü-
fen ist lästig. Verbinden Sie sevDesk einfach mit dem integrier-
ten multibankenfähigen Online-Banking. Sobald Sie Ihr Konto 
verknüpft haben, werden Zahlungseingänge automatisch der 
passenden Rechnung zugewiesen und Sie sehen sofort, wel-
che Rechnungen noch offen sind. Eingangsrechnungen kön-
nen Sie mit einem Klick direkt an den Lieferanten überweisen.

Rechnungsprogramm 
Rechnungen erstellen mit wenigen Klicks: Kunde auswählen, 
Positionen ausfüllen, senden, fertig! Nutzen Sie die bestehen-
den Layouts für die Korrespondenz oder gestalten Sie Rech-
nungen und Angebote individuell. Ob die Rechnungen bezahlt 
wurden, sehen Sie, sobald Sie eine Rechnung einem Zahlungs-
konto zuweisen.

Reibungslose Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater
Die Ein- und Ausgangsrechnungen werden ganz komfortabel 
von Ihnen oder Ihrem Buchhalter erfasst. Die Daten stehen 
innerhalb von ADDISON OneClick auch Ihrem Steuerberater 
zur Verfügung, der bei Bedarf Korrekturen durchführen kann.

www.sevDesk.de


