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Erfolgsmodell 
DIGIDOK: Digitale Rechnungsbearbeitung 

 

Lösungen zur digitalen 

Erfassung und Bearbeitung 

von Rechnungen gibt es 

zahlreiche. Aber nur wenige erfüllen in puncto 

Leistungsfähigkeit und Kosten die Anforderungen von 

Mittelständlern und großen Unternehmen gleichermaßen. Mit 

ihren skalierbaren Angeboten setzt die Essener DIGIDOK 

GmbH Maßstäbe. 

Burkhard Küpper, technischer Leiter der Steuerberatung Albers 

in Düsseldorf, macht keinen Hehl daraus, dass man Lehrgeld 

bezahlt hat, seit das Unternehmen 2004 begonnen hat, ein digi-

tales Belegwesen einzuführen. Etliche Anbieter waren letztend-

lich nicht in der Lage, die geforderten Individualisierungen dar-

zustellen, andere verschwanden kurzerhand wieder vom Markt 

und ließen einen ratlosen Kunden zurück. 

Erst der DIGIDOK GmbH gelang es, eine Lösung zu schaffen, die 

für die Steuerberatung Albers zu einem wesentlichen Erfolgs-

baustein wurde. Heute verfügt das Unternehmen mit der MSO 

GmbH über eine florierende, hochprofessionelle Dienstleis-

tungstochter, die jährlich über 500000 Belege für eigene Man-

danten und weitere Steuerberatungskanzleien verarbeitet. 

Hocheffizient, sicher und zu äußerst günstigen Kosten. 

Herzstück dieser umfassenden Dienstleistungen ist die  

DIGIDOK-Lösung zur Rechnungsbearbeitung. Nicht nur für die 

MSO GmbH sind die hohe Qualität und Kompatibilität der  

DIGIDOK-Lösungen mit anderen Systemen von entscheidender 

Bedeutung. Die über die Digitalisierung gewonnenen Daten 

steuern  u. a. das Mahnwesen und den Zahlungsverkehr. Nur 

eine optimale Verarbeitungsqualität verhindert hier Probleme. 

Schnittstellen zu Addison, Agenda, Datev, Navision, SAP, Stotax, 
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Topix, Wilken etc. ermöglichen die problemlose Integration in 

andere Systeme. 

Hierdurch und durch die einfache Skalierbarkeit lassen sich be-

darfsgerechte Lösungen für Unternehmen unterschiedlichster 

Größe darstellen. Bereits ab einem Verarbeitungsvolumen von 

5000 Belegen pro Jahr lohnt sich die Investition in eine digitale 

Rechnungsbearbeitung von DIGIDOK. Durch die hiermit zu er-

zielende Zeit- und Kostensenkung können auch mittelständi-

sche Unternehmen eine Amortisation kurzfristig realisieren. 

 Burkhard Küpper: „Eine derartige 

Investition ist nur dann sinnvoll, wenn 

sie sich rechnet. Das gilt für Unter-

nehmen, die ihre eigene Buchhaltung 

digitalisieren ebenso, wie für uns als 

Dienstleister, Preiswürdigkeit und 

Amortisationsfähigkeit ist die  

DIGIDOK GmbH mit ihren Produkten 

kaum zu übertreffen.“ 

 

Hinzu kommt die Tatsache, dass die Rechnungslösung von  

DIGIDOK mit weiteren Modulen wie z. B. Archivlösungen und 

Vorgangsbearbeitung erweiterbar ist. Neben rein technischen 

und fachlichen Aspekten sollten insbesondere die Faktoren 

Beratung und Service in eine Investitionsentscheidung einflie-

ßen. Werden individuelle Problemstellungen richtig gelöst? Wie 

schnell werden Störungen behoben? Auch hier punktet 

 DIGIDOK nach Aussagen der Kunden. 

Fazit: Qualität, Preiswürdigkeit, Sicherheit und Service machen 

die DIGIDOK GmbH zu einem Partner der ersten Wahl. 

 

„In puncto Preis-

würdigkeit und 

Amortisationsfä-

higkeit ist die 

DIGIDOK GmbH 

mit ihren Produk-

ten kaum zu 

übertreffen.“ 

Burkard Küpper, 

Steuerberatung Albers 


