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Pressemitteilung 

 

noeske netsolutions: Langfristige & 

revisionssichere Archivierung  

Aktuelle Compliance-Anforderungen vor dem 

Hintergrund der seit dem 1. Januar 2015 

gültigen GoBD 

 

 

Langfristige & revisionssichere Archivierung mit noeske webdms 

 

Bad Homburg, 30. Mai 2016 - die Verarbeitung und Aufbewahrung 

kaufmännischer Unterlagen mit Dokumentenmanagementsystemen 

unterliegt einer Vielzahl von Compliance-Anforderungen. Nationale 

und internationale Normen und Rechtsvorschriften verlangen eine 

langfristige, revisionssichere Archivierung von Dokumenten aller Art. 

 

Geregelt werden die formalen Anforderungen an die Buchführung und 

die Aufbewahrung von steuerrechtlich relevanten elektronischen Daten 

und Papierdokumenten in gesetzlichen Grundlagen (AO, HGB, UStG), 

und insbesondere durch die GoBD („Grundsätze zur ordnungsmäßigen 

Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unter-

lagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“).  

 

Unterlagen können auf Datenträgern aufbewahrt werden, wenn sie den 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/Datenzugriff_GDPdU/2014-11-14-GoBD.html
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folgenden, in den GoBD definierten Anforderungen, entsprechen:  

 

 Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit 

 Vollständigkeit  

 Richtigkeit  

 Unveränderbarkeit  

 Elektronische Erfassung von Papierdokumenten (Scanvorgang)  

 Elektronische Aufbewahrung  

 Maschinelle Auswertbarkeit  

 Internes Kontrollsystem und Datensicherheit  

 Verfahrensdokumentation  

 

Langfristige & revisionssichere Archivierung 

mit noeske webdms 
 

noeske netsolutions steht für die Einhaltung der Revisionssicherheit in-

nerhalb seiner DMS-Webapplikation noeske webdms und für die Ord-

nungsmäßigkeit des gesamten Archivierungsverfahrens. 

 

Gemäß den GoBD-Anforderungen stellt die integrierte Protokollierung 

(Dokumentenhistorie) die Nachvollziehbarkeit aller Verarbeitungs-

schritte und Veränderungen sicher. 

 

 Die Versionierung sorgt für die einfache Verfügbarkeit der aktuel-

len Version. Ein internes Zertifikat überwacht die Unveränderbar-

keit archivierter Dokumente.  

 Das Modul noeske security bietet aufgrund einer durchgängigen 

Verschlüsselung die Sicherheit, dass Dokumente nicht unberechtigt 

eingesehen werden können. 

 Ein ausgefeiltes Rollen- und Rechtesystem steuert den Zugriff auf 

die Dokumente gemäß Firmenrichtlinien. 

 

Da es kein allgemeingültiges Zertifikat für die Revisionssicherheit von 

DMS-Lösungen gibt, ist die Erstellung einer firmenindividuellen Verfah-

rensdokumentation notwendig. Wir beraten und unterstützen Sie gerne 

bei der Erstellung! 

 

Sollten Sie ergänzend an Whitepaper Archivierung interessiert sein 

(Leitfaden für die Unternehmenspraxis vor dem Hintergrund der aktu-

ellen Anforderungen der GoBD), dann klicken Sie bitte einfach auf den 

nachfolgenden Link: Whitepaper Archivierung 

 

Über noeske netsolutions 

 

http://www.noeske.de/unternehmen/
http://www.noeske.de/loesungen/revisionssicher-archivieren/
http://www.noeske.de/loesungen/revisionssicher-archivieren/
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noeske netsolutions hat sich darauf spezialisiert, Dokumentenmanage-

ment- und Archivierungslösungen für den konkreten Kundenbedarf 

und die entsprechenden Geschäftsprozesse zu entwickeln.  

 

Eine große Anzahl realisierter DMS-Projekte in den letzten 20 Jahren 

zeugen vom umfangreichen Know-how und der Praxiserfahrung der 

Mitarbeiter an den beiden Standorten in Bad Homburg (Zentrale) und 

Sinntal (Entwicklung). 

 

Seit 1994 steht noeske netsolutions für Zuverlässigkeit und Kontinuität 

in der Betreuung aller Projekte. Am 01.12.2001 wurde das Unternehmen 

als reines DMS-Unternehmen gegründet und zum 01.01.2003 in eine 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. 

 

Heute zählen sowohl kleine und mittelständische Unternehmen, als 

auch weltweit agierende Konzerne wie Abbott/AbbVie, American Ex-

press oder Lufthansa zu unserem langjährigen Kundenstamm und zu 

den Nutzern von noeske webdms.  

 

Weitere Informationen zu den aktuellen Lösungen und Leistungen der 

noeske netsolutions für Dokumentenmanagement & Workflows finden 

Sie auf unserer Webseite (www.noeske.de).  

 

Pressekontakt 

Claudia Trenner-Gleisner 
Leiterin Marketing & Public Relations  

noeske netsolutions GmbH  

Louisenstraße 97 

61348 Bad Homburg  

Tel +49.6172.38833-63 

Fax +49.6172.38833-79 

Mob +49.177.4053276 

 

ctg@noeske.de  
www.noeske.de 

document management & workflows 

Geschäftsführer: Helmut Noeske  

Amtsgericht: Bad Homburg HRB 7747, UStID: DE 225 591 514 
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