
Unterschiedliche Branchen, eine Lösung: Die DOCBOX®

MASCHINEN- UND ANLAGENBAU

EINSATZBEREICHE im Maschinen- und

Anlagenbau

Vertrieb, Transport / Logistik
Rechnungswesen
Verwaltung / Auftragsverwaltung
Einkauf
Personalwesen

Durch die Digitalisierung des 
gesamten Schriftverkehrs werden 
zahlreiche zu einem Auftrag 
gehörende Angebote, Lieferscheine 
und Rechnungen archiviert, die 
enormen Papierberge abgebaut und 
der Bearbeitungsaufwand drastisch 
reduziert. 

Da die Mehrzahl dieser Dokumente 
langjährigen Aufbewahrungsfristen 
unterliegt, und nach Inkrafttreten der 
GoBD-Richtlinie zum 01.01.2017 alle 
geschäftlich relevanten Dokumente 

elektronisch zur Verfügung gestellt 
werden müssen, ist es geradezu ein 
Muss, alle Belege revisionssicher zu 
archivieren. 

Dabei können Dokumente die 
bereits in elektronischer Form 
vorliegen oder übermittelt wurden, 
direkt in unterschiedlichen System-
ordnern abgelegt und so blitzschnell 
wiedergefunden werden. 

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 Kundenanfragen Dokumente 
schneller gefunden, bei gleich-
zeitiger Senkung von Kosten und 
Unternehmensrisiken.

www.docbox.eu

ANFORDERUNGEN & Rahmenbedingungen

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

• Mobiler Zugriff
Die DOCBOX® App für iOS und 
Android ermöglich ortsunabhän-
gig den Zugriff auf das Dokumen-
tenarchiv und die Geschäftspro-
zesse.

• 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.

• Kundenzufriedenheit
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.

Der Maschinen- & Anlagenbau ist 
eine international stark konkurrie-
rende Branche. Umso wichtiger ist es 
deshalb, kühlen Kopf zu bewahren 
und jederzeit den Überblick zu 
behalten. Selbst die erfolgreichsten 
Unternehmen kommen manchmal 
in Turbulenzen und die eingelaufe-
nen Prozesse im Bereich Dokumen-
ten-Management drohen aus dem 
Gleichgewicht zu geraten. 

Mit der DOCBOX® schaffen Sie sich 
für die Zukunft ein Fundament, das 

Sie nie im Stich lässt – egal ob Sie 
vom Büro oder von unterwegs auf 
Ihre Dokumente zugreifen möchten.
Wir bieten Ihnen mit dem DMS 
DOCBOX® eine perfekte Organisa-
tion Ihrer Daten und Dokumente 
und perfekt koordinierte Geschäfts-
prozesse.

Zudem ist der deutsche Maschinen- & 
Anlagenbau auch eine stark exporto-
rientierte Branche. Im Branchen-
vergleich zeigt sich ein besonders 
hoher Exportüberschuss. Während 
es sich bei den Importen in diesem 
Bereich überwiegend um Standard-
maschinen handelt, exportieren die 
deutschen Unternehmen hochtech-
nische Spezialmaschinen.

DIE VORTEILE & Lösungen

BEVORZUGT 
EINGESETZTE MODULE im Maschinen- und Anlagenbau

Stempel Notizen Wiedervorlagen Mobile App AutoArchive

Mandanten eMail Archivierung Workflow



Schnelles und flexibles Reagieren ist 
an dieser Stelle für ein erfolgreiches 
Unternehmen überlebenswichtig. 
Mit der DOCBOX® profitieren Sie 
von maßgeschneiderten Lösungen, 
die nicht nur einfach und schnell 
durchführbar sind, sondern sich 
zudem auch positiv auf die Bearbei-
tungszeiten und den Workflow 
auswirken.

Ein Kunde möchte wissen, welchen 
Maschinentyp er im Mai 2012 bei 
Ihnen bestellt hat, er weiß aber das 
Datum nicht mehr genau und auch 
die Bestellnummer hat er nicht mehr 
vorliegen. Einfach „Rechnung Mai 
2012“ in die Suchleiste eingegeben 
und schon durchsucht die DOCBOX® 
alle Ihre Dokumente und filtert jene 
heraus, die die eingegeben Begriffe 
beinhalten.

Sie haben also einen dreifachen 
Spareffekt:

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