
Das neue ADDISON OneClick Belegarchiv sammelt alle Belege 
und die dahinterliegenden buchungsrelevanten Daten. Egal 
ob eine Eingangsrechnung per E-Mail kommt, vom Mandan-
ten oder vom Steuerberater gescannt wird oder über eine 
Online-Anwendung beim Mandanten erzeugt oder verarbeitet 
wird – das Belegarchiv hält alles zusammen und ist damit die 
Grundlage des digitalen Arbeitsprozesses zur Erleichterung  
Ihrer Büroorganisation. 

In Verbindung mit GetMyInvoices, dem cloudbasierten Rech-
nungsmanagement für Selbstständige und Unternehmer,  
sparen Sie bis zu fünf Minuten Bearbeitungszeit pro Rechnung.

Automatischer Rechnungs-Download
Ob Telefonrechnung, Stromrechnung, Aborechnung oder Flugti-
cket – mit dem Premiumpartner GetMyInvoices können aus 
über 2.500 Online-Portalen digitale Belege automatisch abge-
rufen werden. Diese stehen damit geordnet an einer Stelle für 
den Mandanten zur Verfügung und können gleichzeitig durch 
den Steuerberater weiterverarbeitet werden. Ihre Zeit ist zu 
kostbar zum Abheften und Suchen: Eingangsrechnungen er- 
fassen, wiederfinden und an Dritte versenden – diese zeitrau-
bende Arbeit wird durch GetMyInvoices deutlich vereinfacht. 
Mit GetMyInvoices erledigen Sie die Belegerfassung in Rekord-
zeit und haben stets alle Rechnungen im Blick!
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Ab sofort macht Ihr Steuerberater das Mandantenleben noch einfacher: 
zentrales Belegarchiv und automatischer Rechnungs-Download 

IHR STEUERBERATER EMPFIEHLT

Das ADDSION OneClick Belegarchiv in Verbindung mit  
GetMyInvoices automatisiert Ihre Buchhaltung:

• Zentrale Verwaltung aller Eingangsrechnungen an  
 einem Ort
• Automatischer Rechnungs-Download aus über  
 2.500 Online-Portalen und E-Mail-Postfächern
• Bequemes Einscannen von Belegen, wenn Sie  
 unterwegs sind



Vier Wege, um Rechnungen zu erfassen
1. Nach Hinterlegung der Account-Zugänge von diversen  
 Lieferanten werden alle Rechnungen automatisch abgerufen  
 – inkl. der Erfassung von Rechnungsdatum und -summe. Wir 
  informieren Sie per E-Mail, wenn neue Rechnungen vorliegen. 

2. GetMyInvoices erfasst auch Rechnungen, die Ihnen per  
 E-Mail zugesandt werden, nachdem Sie festgelegt haben, aus  
 welchen E-Mail-Postfächern und -Ordnern Rechnungen über- 
 nommen werden sollen.

3. GetMyInvoices bietet zudem ein zentrales E-Mail-Postfach,  
 an das Sie alle eingehenden Rechnungen schicken können.

4. Papierbelege können Sie ganz bequem mit dem Smartphone  
 oder Tablet erfassen: einfach mit dem Mobilgerät bei  
 GetMyInvoices einloggen, Beleg scannen und mit einem Klick  
 hochladen.

Einfache Bedienung
GetMyInvoices bietet eine cloudbasierte, intuitiv zu bedienen-
de Rechnungsverwaltung. Dazu müssen Sie keine Software 
downloaden und installieren: Sie können direkt nach der Frei-
schaltung durch Ihren Steuerberater loslegen.

Teamfähig
Für Unternehmen mit vielen Mitarbeitern ist eine zentrale 
Rechnungserfassung besonders wichtig. Selbstverständlich 
ermöglicht der Online-Service Ihres Steuerberaters auch das 
gleichzeitige Arbeiten mehrerer Nutzer.

Immer gut sortiert
Die eingehenden Rechnungen können kategorisiert werden. 
Dies erleichtert die Übersicht über Ihre Rechnungen.

Digitale Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater
Sie müssen die Rechnungen, die im zentralen ADDISON OneClick 
Belegarchiv gespeichert sind, nicht mehr an Ihren Steuerbera-
ter weiterleiten. Er hat ebenfalls Zugriff und kann die Belege für 
die Buchhaltung herunterladen und gleichzeitig in der Kanzlei 
digitalisierte Belege für Sie zur Verfügung stellen.

www.getmyinvoices.com


