eurodata und SEVENIT werden Partner
Unternehmen profitieren von webbasierter Buchhaltung und Zeiterfassung
Saarbrücken/Offenburg, 14. September 2016 – Der etablierte Softwarehersteller eurodata und das
StartUp-Unternehmen SEVENIT haben in diesen Tagen einen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet. Ziel
der Vereinbarung ist es, kleinen und mittelständischen Unternehmen ein kraftvolles Paket aus
webbasierter Finanzbuchhaltung und Zeiterfassung anzubieten.
„Die Online-Buchhaltungssoftware sevDesk ist die optimale Ergänzung zu unserer Cloudlösung edtime,
einem innovativen Zeiterfassungssystem“, sagt Uwe Richter, Vorstandsvorsitzender eurodata AG. „Beide
Lösungen basieren auf der neuesten Cloudtechnologie und sind für Unternehmen gedacht, die auf der
Suche nach pragmatischen und bezahlbaren Lösungen für ihre täglichen Anforderungen sind.“
Sowohl SEVENIT als auch eurodata sprechen mit ihren Lösungen in erster Linie kleine und
mittelständische Unternehmen an, denen einerseits die Einhaltung des Arbeitsschutz- sowie
Mindestlohngesetzes viel Arbeit bereitet und die andererseits auch buchhalterisch Unterstützung
gebrauchen können. Richter freut sich, dass seine webbasierte Zeiterfassung jetzt gemeinsam mit der
Online-Buchhaltungssoftware sevDesk vertrieben wird: „Das leistungsstarke edtime überprüft
beispielsweise automatisch alle Eingaben hinsichtlich der Anforderungen des MiLoG und des
Arbeitsschutzgesetzes und hilft so den Unternehmen, ihre Compliance-Richtlinien einzuhalten.“
SEVENIT Geschäftsführer Fabian Silberer ergänzt: „Auch sevDesk erleichtert Selbstständigen und
Kleinunternehmen den Business-Alltag. Rechnungen schreiben, Buchhaltung erledigen und Kunden
verwalten - all das wird mit unserem cloudbasierten sevDesk vereinfacht. Wiederkehrende Aufgaben
wie Rechnungsstellungen, Mahnungen und Angebote lassen sich so wesentlich leichter abwickeln.“
Beide Lösungen sind flexibel und preisgünstig zu beziehen und lassen sich sogar über Mobilgeräte
managen. Weitere Informationen unter www.eurodata.de und www.sevdesk.de.
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eurodata AG
Die eurodata AG entwickelt und vermarktet cloudbasierte Softwarelösungen für Handelsnetze, Steuerberater und
KMUs sowie Softwareprodukte zur Implementierung von Industrie 4.0 Lösungen. Mehr als 50.000 Kunden vertrauen
den eurodata-Hochleistungsrechenzentren, einer sicheren Cloud "Made in Germany“, mit professionellen Business
Intelligence-, Web- und Cloud-Dienstleistungen. Damit übernehmen wir auch die Verantwortung für den
reibungslosen Betrieb der Lösungen. Die eurodata AG wurde 1965 gegründet und hat ihren Hauptsitz in
Saarbrücken. Heute fokussieren sich mehr als 500 Mitarbeiter nachhaltig auf den Erfolg unserer Kunden in ganz
Europa. www.eurodata.de
sevDesk - Buchhaltungssoftware für clevere Unternehmer
SEVENIT ist ein Software Startup in Offenburg, am Fuße des Schwarzwalds. Unser Hauptprodukt ist sevDesk - eine
cloudbasierte Buchhaltungssoftware für Selbstständige & kleine Unternehmen. sevDesk zählt mittlerweile über
30.000 Kunden. Rechnungen schreiben, Kundenverwaltung und Buchhaltung werden in einem zentralen System
vereint. Mit

der App für Smartphones ist das Büro immer in der Hosentasche dabei. Im April 2014 wurde sevDesk von der
deutschen Initiative Mittelstand zudem mit dem IT-Innovationspreis als „Best-Of-Cloud 2014“ ausgezeichnet. Die
SEVENIT GmbH hat sich das Ziel gesetzt, jedem Gründer, Selbstständigen und kleinen Unternehmen in Europa die
Büroarbeit zu erleichtern.

