
COMPUSTORE GROUP SETZT AUF DIE DIGITALE AKTE 

DOCBOX®: DOKUMENTEN-MANAGEMENT-SYSTEM FÜR DEN MAC

Die compustore group gehört zu den größten Apple Pre-
mium Resellern. In 24 Filialen in ganz Deutschland finden 
Kunden das komplette Apple-Sortiment und eine umfang-
reiche Auswahl an Zubehörprodukten. Einen Meilenstein in 
der unternehmensinternen Digitalisierung hat man mit der 
kürzlich vorgenommenen Installation eines elektronischen 
Dokumenten-Management-Systems gesetzt. Die DOC-
BOX® ist nun ein treuer Begleiter für alle compustore-Mit-
arbeiter im Arbeitsalltag.
DMS-Lösungen für den Mac - für gewerbliche wie private 
Anwender gleichermaßen geeignet -, die revisionssicher 

digital archivieren, den Anforderungen der GoBD genügen, 
über eine OCR-Suchfunktion verfügen und - jetzt kommt‘s 
- so viele professionelle Module für alle wichtigen Ge-
schäftsprozesse wie die DOCBOX® bereitstellen, sucht 
man bisher vergebens. Die DOCBOX® ist ein komplexes 
System, mit dem Anwender alle Dokumente wie Rech-
nungen, Schriftwechsel, Verträge, Dateien und vieles mehr 
in wertvolle Ressourcen umwandeln und das gleichzeitig 
hohe Sicherheit und Transparenz in alle Geschäftsprozesse 
bringt. Die browserbasierte DOCBOX® ebnet Unternehmen 
den Weg in Richtung papierloses Büro.

compustore group 

Den überaus professionellen Funktionsumfang der DOC-
BOX® weiß auch compustore-Geschäftsführer Marcus 
Zamecnik zu schätzen: „Trotz dieses komplexen elek-
tronischen Dokumenten-Management-System mit so 
vielen unterschiedlichen Modulen für alle relevanten Ge-
schäftsprozesse ist die DOCBOX® in ihrer Handhabung 
ein Kinderspiel.“ Zamecnik und sein Team haben beson-
ders gute Erfahrung mit dem Modul Workflow gemacht, 
mit dem man den gesamten Rechnungseingang steuert. 
Der DOCBOX®-Workflow bietet den Vorteil, den Prozess 
des Rechnungseingangs schneller und klarer zu beschrei-
ben und so die Verteilung von Belegen im Unternehmen 

gleichzeitig für alle Mitarbeiter transparent zu machen. 
Ein weiterer absoluter Pluspunkt: Das bestehende Wa-
renwirtschaftssystem von compustore konnte über eine 
Rest-API-Schnittstelle in die DOCBOX® eingebunden 
werden. So kann man nun alle Daten direkt aus dem ERP-
System heraus in der DOCBOX® aufrufen.
Haben Sie auch Papierberge und Schränke voller Akten-
ordner satt? Als einer von wenigen Anbietern im Markt 
bietet die DOCBOX® Ihnen eine kostenfreie Teststellung 
in Ihrem Unternehmen oder im DOCBOX®-Rechenzen-
trum (Cloud) an. Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen 
Termin.

Großer Funktionsumfang, einfache Bedienung
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Einlesen - Prozesse abbilden - Wiederfi nden

Die compustore group ist ein strategischer Zusammen-
schluss von sechs namhaften IT-Unternehmen und ein 
starker Partner rund um die Apple-Welt. Mit mehr als 
200 Mitarbeitern und einem Umsatzvolumen von über 
200 Millionen Euro gehört die Gruppe zu den größten 
IT-Verbänden für Apple-Produkte in ganz Europa. Kunden 
profitieren von mehr als 35 Jahren Erfahrung und einem 
flächendeckenden Filialnetz mit Niederlassungen an ins-
gesamt 24 Standorten in ganz Deutschland. Dank der 
regionalen Ausrichtung bietet das Unternehmen immer 
einen persönlichen Ansprechpartner ganz in Kundennähe. 
Viele Niederlassungen bieten als Apple autorisierter Ser-
viceprovider (AASP) auch umfassende Serviceleistungen 
und Reparaturleistungen. Bei der compustore group erle-
ben Privat- wie Firmenkunden die gesamte IT-Welt unter 

einem Dach. Im Netzwerk bietet man den Verkauf neuer 
Hardware an, einen überzeugenden Service und umfang-
reiche persönliche Beratung.
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