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Sevdesk oder BMD.com für Dropshipper und E-Commercer? 
 
Unsere Kanzlei ist unter anderem auf 
Dropshipping und E-Commerce spezialisiert. 
Aktuell bieten wir in diesem Zusammenhang die 
Übernahme von Exporten aus Sevdesk, 
BMD.com, oder anderen gängigen 
Buchhaltungssoftwares an. 
 
Pros und Cons Sevdesk 
Sevdesk ist bei Dropshippern und  
E-Commercern sehr beliebt, nicht zuletzt wegen 
dem Rechnungsmanagement. 
 
Die deutsche Software bringt für österreichische 
SteuerberaterInnen größere Herausforderungen 
mit sich. Die Übernahme der Sevdesk-Exporte 
ist nämlich nicht sofort mit der von 
MandantInnen erhofften Zeitersparnis und 
Kostenreduktionen verbunden.  
 
Konten werden kaum automatisch richtig 
übernommen und auch die Saldenliste, die man 
direkt im sevdesk ansehen kann, stimmt selten. 
 
Das bedeutet, dass es mit Sevdesk in der Regel 
mehrere Abstimmungsgespräche zwischen 
BuchhalterInnen und MandantInnen braucht, bis 
die Konten und die Einstellungen so gesetzt 
sind, dass sie problemlos übernommen werden 
können.  
 
Pros und Cons BMD.com 
Hätte BMD.com ebenfalls ein vergleichbares 
Rechnungsmanagement, würden wir hier klar 
aus buchhalterischer Sicht BMD.com empfehlen. 
Es basiert auf österreichischen Kontorahmen 
und ist perfekt auf unser BMD NTCS 

abgestimmt. Weiters sind die laufenden Kosten 
sehr gering. 
 
Rechnungserstellung über Faktura Com? 
Faktura Com ist eine weiteres Modul von BMD 
und bietet an korrekte Rechnungen rasch, 
einfach und zeitnah zu erstellen. Durch das 
Programm sollen manuelle Fehler wie z. B. die 
doppelte Vergabe von Belegnummern, nicht 
aktualisierte Daten und Steuerbeträge oder 
fehlende Rechnungsmerkmale nicht vorkommen. 
Es klingt also nach einem 
Rechnungsmanagementprogramm im Umfang 
von Sevdesk. Leider fehlen uns hier aktuell dazu 
Erfahrungsberichte.  
 
Fazit: 
Die wichtigste Frage ist, wie zentral die 
Verknüpfung der Rechnungserstellung und der 
internen Buchhaltung für das Unternehmen ist.  
 
Habe ich eine überschaubare Anzahl an 
Rechnungen die über Sevdesk laufen, zahlt sich 
die gesonderte interne Buchhaltung über 
BMD.com aus. 
 
Sollten aber BMD Com und Faktura Com in 
kombination Sevdesk vom Leistungsumfang her 
ersetzen können, so empfehlen wir jedenfalls die 
Lösung über BMD. 
 
Auf Dauer gerechnet, ist die digitale Buchhaltung 
in jedem Fall eine Kostenersparnis, sobald die 
Schnittstellen gut eingespielt sind, bei Sevdesk 
braucht es eine Starthilfe. 
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