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Die umfangreichen Vorgaben zur 
Dokumentation, vor allem das 
zeitnahe Führen von Kassenbü-
chern und die Aufzeichnungen 
des baren Geldverkehrs, führen in 
der Gastronomie- und Beherber-
gungsbranche zu einem immensen 
Aufkommen an Dokumenten, 
vorwiegend in Papierform. Da 
die Mehrzahl dieser Dokumente 
langjährigen Aufbewahrungsfris-
ten unterliegt, und nach Inkraft-
treten der GoBD-Richtlinie zum 
01.01.2017 alle steuerlich relevanten 
Dokumente, die einmal in elektroni-
scher Form vorlagen, auch elektro-
nisch archiviert und zur Verfügung 

gestellt werden müssen, ist es 
geradezu ein Muss, alle Belege revisi-
onssicher zu speichern.  Dabei 
können Dokumente die bereits 
in elektronischer Form existieren 
oder übermittelt wurden, direkt in 
unterschiedlichen Systemordnern 
abgelegt und so blitzschnell wieder-
gefunden werden. 
Die täglich in großer Zahl anfallenden 
Dokumente werden kopiert, weiter-
geleitet und gesammelt. Besonders 
sensible Daten wie Gästeinformatio-
nen für Zimmerbuchungen oder das 
Erfassen personenbezogener Daten 
bei Kartenzahlung, sind nicht zuletzt 
aus Datenschutzgründen als kritisch 

einzustufen. Mit solchen Informati-
onen ist sorgfältig umzugehen und 
sie sind sicher und entsprechend 
geschützt zu archivieren.
Analog zum eigenen Unterneh-
menswachstum steigt in der Regel 
auch die Anzahl der Dokumente 
stark an, deshalb ist eine struktu-
rierte und zentrale Dokumentenab-
lage unverzichtbar. Zudem werden 
bei Gästeanfragen Dokumente 
schneller gefunden und gleichzeitig 
die Kosten und Unternehmensrisi-
ken gesenkt.

www.docbox.eu

ANFORDERUNGEN & Rahmenbedingungen

• Prozessoptimierung
Automatisierte Prozesse verkürzen  
die Bearbeitungszeiten und sen-
ken so die Kosten.

• Sofortige Verfügbarkeit der 
    benötigten Dokumente

Mit nur einem Klick ist der derzei-
tige Bearbeitungsstand sichtbar 
und das Dokument kann jederzeit 
weiterbearbeitet oder aktualisiert 
werden.

• Platzersparnis
Mit der DOCBOX® sparen Sie nicht 
nur Zeit, sondern auch eine ganze 
Menge Platz.

• Revisionssicherheit
Wie in den GoBD gefordert, wer-
den die Dokumente sicher, unver-
ändert, vollständig, ordnungsge-
mäß und verlustfrei reproduzierbar 
gespeichert.

• Gästezufriedenheit
Was die DOCBOX® als digitale Ar-
chivierung und Dokumentenma-
nagementsystem wirklich leistet, 
wird in der Praxis Ihre Erwartungen 
übertreffen.

DIE AUFGABE  / Anforderung
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www.docbox.eu

Mit der Einführung des DMS DOCBOX® 
sind die Zeiten in denen stundenlang 
in abgelegenen, randvollen Archiven 
nach Dokumenten gesucht werden 
musste, vorbei. Auch der Transport 
zahlloser Aktenordner zum Steuer-
berater, gehört ab diesem Zeitpunkt 
der Vergangenheit an.
Gerade nach dem Inkrafttreten der 
einschlägigen Regelungen der GoBD, 
die eine rechtssichere Archivierung 
obligatorisch vorschreiben, greifen 
die deutschen Behörden in Zukunft 
verstärkt oder ausschließlich auf die 
IT-gestützten Buchführungssysteme 
eines Unternehmens zu. Spätestens 
dann ist die elektronische Steuer-
prüfung Realität. Mit dem Einsatz der 
DOCBOX® sind Sie auf diese Situation 
mit ihren Herausforderungen jedoch 
bestens vorbereitet und können 
sich gelassen zurücklehnen. Denn 
Sie erhalten mit der DOCBOX® eine 
in die Zukunft weisende, leistungs-
fähige Software, mit der Sie mit ein 

paar Klicks sowohl die Dokumente 
aus Ihrem Papierarchiv als auch 
alle elektronischen Dokumente in 
einem digitalen Archiv ablegen. Die 
DOCBOX® erfüllt alle rechtlichen 
Vorgaben in Deutschland und 
entspricht darüber hinaus auch 
internationalen Standards.

Die DOCBOX® unterstützt das 
Zusammenführen aller Informatio-
nen, die Ihr Unternehmen erreichen. 
Jede Gästeanfrage, jede Buchung 
und jede Rechnung können digitali-
siert und revisionssicher gespeichert 
werden.
Die Ordnerstruktur für Ihre 
Dokumente können Sie in der 
DOCBOX® selbst festlegen. Richten 
Sie die DOCBOX® individuell nach 
Ihren Bedürfnissen ein. Vielleicht 
genauso strukturiert, wie Sie bisher 
die Papierdokumente abgelegt 
haben.
Vor allem beim Suchen und Wieder-

finden von Dokumenten aus der 
Vergangenheit, werden Sie die 
Vorteile, die das Dokumenten-Ma-
nagement-System DOCBOX® mit 
sich bringt, schnell zu schätzen 
wissen. Sie suchen eine Rechnung, 
wissen aber nur den Nachnamen 
Ihres Gastes? Der DOCBOX® reicht 
das als Information. Geben Sie den 
Nachnamen in die Suchleiste der 
DOCBOX® ein und schon werden 
Ihnen alle Dokumente, auf denen 
dieser Name vorkommt, am 
Bildschirm angezeigt. 

DIE VORTEILE & Lösungen

BEVORZUGT 
EINGESETZTE MODULE in der Branche der Gastronomie

Stempel Notizen Wiedervorlagen AutoArchive EasyConnect

Mandanten eMail Archivierung Workflow



Wenn alle ankommenden Papier-
dokumente gleich in der DOCBOX® 
archiviert werden, reduzieren sich 
auch sehr schnell die Papierstapel 
auf den Schreibtischen, bei gleich-
zeitiger Steigerung der Transparenz 
und Prozesskontrolle. 
Starten Sie noch heute mit der revisi-
onssicheren Archivierung und legen 
Sie Sie los mit dem DMS DOCBOX®.
Sie sparen:

Referenzen
Möchten Sie mehr über die DOCBOX® 
erfahren? Dann klicken Sie sich rein 
unter www.docbox.eu
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