
Das Sanitätsfachgeschäft Brendle aus Schwäbisch Gmünd, ORTHEG-Mitglied seit 1994, hat die 
DOCBOX  für uns getestet und teilt gerne seine Erfahrungen mit Ihnen: 
 

„Wir waren seit längerer Zeit auf der Suche 
nach einem guten Archivierungsprogramm, da 
wir zu viel Papier brauchten, zu viel Platz für 
die Archivierung (Ordner, Regale…) und die 
Bearbeitungszeiten bei der Suche nach 
einzelnen Vorgängen zu lange dauerte. Die 
ORTHEG hat uns dann durch die Büroprofis 
Laupheim eine super Lösung angeboten. Wir 
durften die DOCBOX® testen. 

Die DOCBOX® bietet nicht nur eine revisionssichere Archivierung nach GoBD, sondern ist 
zugleich eine Suchmaschine für all unsere abgelegten Dokumente. 

Die Einführung war gut, es wurde sich viel Zeit für uns genommen um alles Vorort 
anzuschauen und zu erklären. Die Handhabung der DOCBOX® ist sehr einfach und 
übersichtlich. Die Volltexterkennung funktioniert einwandfrei, es genügt schon ein Wort 
und das Dokument wird gefunden. Für uns bedeutet das 80% Zeitersparnis. Dadurch, dass 
man sich die vielen Ordner spart, ist es auch eine enorme Platzersparnis. Das Scannen von 
archivierungspflichtigen Dokumenten in das Programm funktioniert einwandfrei und 
schnell. Beim Scannen muss lediglich darauf geachtet werden, dass das Dokument richtig 
eingescannt wird, da es revisionssicher abgelegt wird und es sich dadurch im Anschluss 
nicht mehr drehen oder verändern lässt. 

Alles in allem ist die DOCBOX® ein super Archivierungsprogramm, mit dem wir sehr gerne 
arbeiten und das uns den Alltag sehr erleichtert. Wir können die DOCBOX® allen unseren 
Kollegen weiterempfehlen.“   
 

Auch aus ORTHEG-Sicht bietet eine DOCBOX oder ein vergleichbares revisionssicheres Archiv viele 
Vorteile. So könnten wir bei Vorhandensein eines Archivs in ihrem Unternehmen unsere 
Rechnungsstellung via Email vornehmen.  
Die reinen Sendungskosten für den postalischen Rechnungsversand liegen derzeit bei jährlich 45 TEUR. 
Dieser Betrag schmälert natürlich ihre mögliche genossenschaftliche Ausschüttung.  
 
Somit liegen die Vorteile auf der Hand:  
 
 Einsparpotential 

Unseren Mitgliedern (und auch der ORTHEG) bieten sich ungeahnte Einsparpotentiale durch 
papierlose Prozesse.  
 

 Digitales Sanitätshaus 
Wir gehen gemeinsam einen weiteren Schritt in Richtung digitales Sanitätshaus und 
entsprechen so dem Branchentrend 
 

 Wettbewerbsfähigkeit 
Unsere Mitglieder bestechen durch schlanke Prozesse, Schnelligkeit in den 
Geschäftsprozessen und optimalem Ressourceneinsatz und erhalten so ihre 
Wettbewerbsfähigkeit 
 

 GoBD-konform 



Unsere Mitglieder arbeiten GoBD konform, können Vorgänge rasch nachvollziehen, relevante 
Dokumente schnell auffinden und können eine unveränderbare und verfälschungssichere 
Dokumentation vorweisen.  
 

 Wissen ist Macht 
Unsere Mitglieder verfügen über eine zentrale Wissensdatenbank, welche ständig erweitert 
wird, immer auf dem aktuellen Stand ist und ortsunabhängig genutzt werden kann.  
 

 


