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Der Boom im Handwerk hat auch seine Schattenseiten:
er produziert viel Papier. Das kostet nicht nur viele Regalmeter, sondern führt zu einem steigenden Verwaltungsaufwand – ganz abgesehen davon, dass es tendenziell schwerer wird, den Durchblick zu bewahren. Mit der
Online-Archivierung Lexware archivierung läßt sich das
in den Griff bekommen … von Björn Lorenz

D

er einzige Ausweg aus den Dilemma liegt in der Digitalisierung: Elektronische Dokumente sparen nicht nur Platz, digital
braucht auch niemand Aktenordner zu wälzen oder bürokratisch
Ordnung zu halten – wozu gibt es schließlich Schlagworte und eine
Volltextsuche. Das spart viel Zeit und Geld, weshalb Firmenchefs ins
Schwärmen geraten, wenn Sie ans digitale Büro denken. Doch ganz
so einfach ist es damit nicht. Zumindest dann nicht, wenn es Steuerdokumente sind, die archiviert werden sollen – und hierzu zählt im
Zweifel der komplette kaufmännische Schriftverkehr mit Kunden
und Lieferanten. Die Anforderungen der Finanzbehörden an digitale
Belegarchive sind hoch und alles andere als einfach umzusetzen. Zwar
sind digitale Belege der Papierform grundsätzlich gleichgesetzt, doch
für die geforderte revisionssichere Aufbewahrung reichen Dateiordner
auf der Festplatte oder ein einfacher Online-Speicher nicht aus. Wer
Ärger mit dem Finanzamt vermeiden will, benötigt eine professionelle
Archivierungssoftware. Doch so etwas ist teuer und aufwendig zu betreiben. Bislang, denn der Cloud-Dienst „Leware archivierung“ stellt
Speicherplatz und die hierfür benötigten Funktionen online bereit –
ohne Installation, ohne Geld auszugeben, ganz einfach auf Mietbasis.

suche wiederfindet. Zusätzlich sorgen feste Links für eine direkte
Verbindung von Buchungssatz und Beleg, sodaß man das Dokument
auch direkt aus der Buchhaltungssoftware heraus aufrufen kann. Ein
weiterer wichtiger Aspekt ist die Versionierung: Daß jede Änderung an
den Dokumenten penibel protokolliert wird, gehört zu den zentralen
Vorgaben des Finanzamts.
DIGITALE BELEGE SPAREN ZEIT & GELD: Ein wesentlicher Vorteil
der cloudbasierten Archivierung ist der zeit- und ortsunabhängige Zugriff auf das Archiv. Ideal für Handwerker, die auf der Baustelle eher
anzutreffen sind als im Büro. Via Webbrowser kann man am Mac oder
PC arbeiten, für mobile Endgeräte gibt es entsprechende Apps. Fragt
beispielsweise ein Kunde nach ein paar Türen für den kürzlich eingebauten Wandschrank, kostet es nicht mehr als ein paar Handgriffe, um
herauszufinden, welches Dekor dafür benötigt wird. Hinzu kommen der
erheblich verkürzte Verwaltungsaufwand: statt Dokumente aufwendig
abzuheften genügt es, diese zu scannen und einem bestimmten Ordner
abzulegen – und anschließend genüßlich den Papierbeleg zu vernichten. Fragen Kunden oder das Finanzamt nach einem Beleg, kann man
diesen ganz einfach per E-Mail verschicken – direkt von der Baustelle.

EINFACH ZU BEDIENEN: Die Einrichtung ist simpel: Über den
Archivierungsassistenten kann man einfach die Ordner auf der Festplatte auswählen, deren Inhalt laufend archiviert werden soll. Werden
Der Zugriff von überall, kurze Reaktionszeiten, der Verzicht auf
dort Dokumente abgelegt, überträgt Lexware archivierung diese
Papierbelege und der reduzierte Verwaltungsaufwand gehören
automatisch in das Online-Dokumentenarchiv. Noch enger ist das
zu den größten Vorteilen von Lexware archivierung. LobensZusammenspiel mit den kaufmänwert ist zudem die einfache
Lexware archivierung
Software
nischen Lösungen von Lexware.
und effiziente Nutzung im Büro
www.lexware.de
Internet
Hier werden bei Bedarf ausgehende
und unterwegs. Der gesamte
Preis:
23,68 € monatliche Nutzungsgebühr für 2 Anwender
Dokumente wie etwa versendete
Datenverkehr wird verschlüsund 5 GB Speicherplatz
Rechnungen oder die Unterlagen
selt, die Daten ausschließlich in
Einsatzgebiet:
Digitale Archivierung wichtiger und
steuerrelevanter Dokumente in der Cloud
zum Jahresabschluß automatisch
Deutschland gespeichert. InterSystemaktueller Webbrowser, mobile Apps
archiviert. Jedes Dokument wird in
essant für Handwerksbetriebe,
anforderungen:
für Tablets & Smartphones
Merkmale:
einfach zu bedienen, flexibel einsetzbar, sinkende
der Cloud durch die Texterkennung
die ihre Verwaltungskosten
Verwaltungskosten, kurze Reaktionszeiten, hohes
geschleust, sodaß man gespeicherte
senken und ihren Kunden einen
Sicherheitsniveau, geeignet für die Archivierung
von Steuerbelegen
Belege ganz einfach per Volltextbesseren Service bieten wollen.
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