Case Study: Über API-Schnittstelle sevDesk in Papershift integrieren und Rechnung für
Kunden erstellen

Produkt:
sevDesk Integration über die
Papershift API-Schnittstelle
Branche:
●

Finanzen

Schlüsselfunktionen:
●

Rechnungen über
API-Schnittstelle von
Papershift erstellen

●

Verringerter

Ziel: Seit Beginn unserer Arbeit erkennen wir, wie vielschichtig die
Dienstplanung heutzutage ist. Diese hängt nicht nur davon ab, wie viel Personal

Erfassungsaufwand

zur Verfügung steht, sondern auch von vielen äußeren Faktoren wie Umsatz,

●

Verringerter Zeitaufwand

Zielsetzung oder branchenspezifischen Gegebenheiten. Aus diesem Grund

●

Fehlerminimierung

lassen sich über unsere API-Schnittstelle sämtliche “third party Apps”
installieren, um Papershift noch effizienter zu machen. Gleichzeitig entfällt

Überblick: sevDesk ist eine

lästiges Übertragen oder Kopieren von Daten und Zahlen - Fehler werden

Rechnungs- und

eindeutig minimiert.

Buchhaltungssoftware für
selbstständige und kleine

Lösung: Ein gelungenes Beispiel für die Integration eines “third party” Anbieters

Unternehmen. Dabei ist

ist unser Partner sevDesk. sevDesk ist eine Rechnungs- und

sevDesk von überall und auf

Buchhaltungssoftware für Selbstständige und kleine Unternehmen. Wie auch

allen Endgeräten verfügbar. Mit

Papershift spart sevDesk durch eine Reihe von Automatisierungen viel Arbeits-

sevDesk sind alle wichtigen

und Zeitaufwand. So wird es durch unsere API-Schnittstelle möglich,

Unternehmenszahlen

Rechnungen für Kundenprojekte automatisiert zu erstellen. Dabei werden die

übersichtlich zusammengefasst.

geleisteten Stunden mit einem “Tag” versehen, sodass sie dem Projekt

Die Automatisierungen im Tool

zugeordnet werden können. Nach Beendigung des Projekts werden die Stunden

reduzieren die Arbeits- und

in sevDesk als Position übertragen und eine Rechnung erstellt. Dies spart bei der

Zeitaufwand enorm.

Anwendung viel Zeit und automatisiert den Prozess für die Buchhaltung.

www.papershift.com | k
 ontakt@papershift.com

© 2017 Papershift GmbH.

Case Study: Über API-Schnittstelle sevDesk in Papershift integrieren und Rechnung
für Kunden erstellen

Rechnung per API-Schnittstelle
über sevDesk automatisiert
erstellen:
●

80%

100%

300

weniger Aufwand
beim Erfassen

Kundenzufriedenheit

Rechnungen im
Monat

Über unsere
API-Schnittstelle wird
sevDesk in Papershift

●

●

integriert

Ergebnis: Durch unsere API-Schnittstelle lassen sich die Daten aus sevDesk

Arbeitsstunden für ein

problemlos in Papershift integrieren. Es wird möglich, den Aufwand für ein

Kundenprojekt werden mit

Kundenprojekt mit Papershift zu messen. Die Integration von sevDesk

Tags versehen

ermöglicht es, für diesen Aufwand eine Rechnung zu erstellen. So müssen die

Nach Beendigung des

Daten nicht manuell übertragen werden, sondern stehen automatisiert zur

Projekts werden die

Verfügung.

Stunden exportiert
●

In sevDesk tauchen die
Stunden als wählbare
Position in der Rechnung
auf

●

Rechnungen lassen sich
einfacher nachvollziehen

“Mithilfe der gelungenen API-Dokumentation und der
guten Kommunikation zwischen beiden Unternehmen
klappte die Integration problemlos. Durch das
Zusammenspiel von Zeiterfassung/Buchhaltung können
wir unseren Kunden eine tolle Allround-Lösung bieten.”
Fabian Silberer, Gründer&CEO sevDesk

und zuordnen
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