sevDesk und Adam starten Kooperation für integriertes Finance-Management
Darmstadt/Wien, 16.11.2020, Die beiden Finance-Startups sevDesk und Adam gaben heute
bekannt, eine Kooperation einzugehen. Die cloudbasierte Buchhaltungssoftware sevDesk und
die Controlling- und Reporting-Plattform Adam machen mit der Integration ihrer Systeme das
Warten auf die Steuerberatung obsolet.
Zukünftig haben die über 80.000 Kunden von sevDesk die Möglichkeit ihre Buchhaltungsdaten
in einem automatisierten Reporting inkl. Controlling-Unterstützung abzubilden und so die
Steuerung ihres Unternehmens zu verbessern. Umgekehrt können nun alle Kunden von Adam
durch die direkte Nutzung von sevDesk viel Zeit bei der Bereitstellung der Daten aus der
Buchhaltung am Ende des Monats sparen. Sie müssen nicht mehr auf die Auswertungen der
Steuerberatung warten, sondern können alle Daten der Buchhaltung aus sevDesk automatisch
an Adam übertragen und so ein noch schnelleres Reporting ihrer wichtigsten
Finanzkennzahlen erhalten.
Das Geschäftsmodell von Adam hat sevDesk überzeugt. „Die Möglichkeit, Daten von sevDesk
automatisch an Adam zu übertragen, stellt für unsere Kunden eine tolle neue Möglichkeit dar,
ihre Finanzprozesse weiter zu automatisieren. Die Kombination aus Reporting Plattform und
Sparringspartner für Controlling ist zudem für alle unsere KMU- und Startup-Kunden eine
einzigartige Chance zur Verbesserung ihrer Unternehmenssteuerung“, sagt Jochen Ziegler,
sevDesk Product Owner.
„Die automatisierte Verknüpfung von Finance-Plattformen ist für unser Produkt ein
essentieller Bestandteil. Mit der Integration von sevDesk und Adam können wir unseren
Kunden ein ganz neues Erlebnis bei der Analyse und Interpretation ihrer
Buchhaltungsinformationen verschaffen, weil unmittelbar nach Abschluss der Buchhaltung in
sevDesk die Daten zur Verfügung stehen und Entwicklungen sowie Planabweichungen noch
schneller analysiert werden können“, führt Christian Löw, Co-Geschäftsführer von Adam,
weiter aus.
Von der Partnerschaft zwischen sevDesk und Adam profitieren die Kunden nicht nur
funktional. Die beiden Finance-Startups haben auch ein attraktives Rabattangebot für ihre
Kunden aufgesetzt. Die Kooperation soll in Zukunft weiter ausgebaut werden, um die
Möglichkeiten eines integrierten Finance-Management für KMU und Startups ständig zu
erweitern.

Über Adam
Adam wurde entwickelt, um das Reporting von KMU und Startups zu automatisieren und
ihnen einen Sparringspartner an die Seite zu stellen für Analyse, Optimierung und Planung
ihres Geschäfts. Denn die Ziele dieser Unternehmen sind es wert, erreicht zu werden.
Hinter Adam stehen die drei Gründer Bernhard Frühlinger, Christian Löw und Christoph
Haselmann – drei Freunde, die der Glaube an die unternehmerische Kraft und die Leidenschaft
für Innovation verbindet. An den beiden Standorten in Wien und Darmstadt entwickeln und
betreibt das Team die Adam Plattform aktuell für Kunden in Deutschland, Österreich und
Luxemburg.

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