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Pressemitteilung 
invoicefetcher® wurde soeben in die Initiative Cloud Services Made in 
Germany aufgenommen / Initiative garantiert wichtige Standards für 
Cloud-Dienste / invoicefetcher® erfüllte aus dem Stand Kriterien für 
die Beteiligung 
 
Schönefeld, 25. Januar 2019 
 
Der stark wachsende neue deutsche Cloud-Dienstleister invoicefetcher®, der sich auf den intelligen-
ten Rechnungsdownload aus Onlineportalen spezialisiert hat, ist soeben in die Initiative Cloud Ser-
vices Made in Germany aufgenommen worden. 
 
Die Initiative Cloud Services Made in Germany stellt klare Aufnahmekriterien an die Unternehmen, 
die sich für eine Beteiligung bewerben. invoicefetcher® erfüllte die Bedingungen dank sehr hoher 
eigener interner Qualitätsstandards ohne weiteres.  
 
„Ich freue mich sehr auf die Beteiligung an der Initiative mit unserem Unternehmen und den Aus-
tausch mit der Community“, sagte Phillip Strauch, CEO von  invoicefetcher®, anlässlich der Aufnahme 
in die stetig wachsende Plattform Initiative Cloud Services Made in Germany, die das Ziel hat, mehr 
Rechtssicherheit in Cloudlösungen zu schaffen. Aktuell sind an der Initiative, die 2010 gegründet 
wurde, etwa 250 Unternehmen beteiligt.  
 
Über invoicefetcher® 
 
Einfach und genial 
Das Team von invoicefetcher® liebt einfache und geniale Lösungen: Aus der Praxis weiß es, wie Ein-
zelunternehmer und Mittelständler die Buchhaltungsprozesse optimieren können. Die Antwort auf 
deren Bedürfnisse ist invoicefetcher®. 
 
Partner arbeiten zusammen 
Große Kooperationspartner arbeiten direkt mit invoicefetcher® zusammen, darunter die größten 
Online-Buchhaltungsdienste Europas. Das spricht für die herausragende Software und den wichtigen 
Beitrag zur Digitalisierung. invoicefetcher®-Kunden profitieren direkt vom gemeinsamen Know-how. 
 
In Bewegung 
invoicefetcher® ist ganz nah an den Bedürfnissen des Marktes: Haben Kunden einen speziellen Liefe-
rantenwunsch, Funktionswunsch oder eine individuelle Anfrage, dann entwickelt das Unternehmen 
individuelle Lösungen und Funktionen, die die Kunden weiterbringen und den Arbeitsalltag erleich-
tern. 
 
Auftragsdatenverarbeitung 
invoicefetcher® erfüllt mit dem Service sämtliche Vorgaben der Auftragsdatenverarbeitung (ADV). 
Darauf können die Kunden zählen. Der sensible Umgang mit den Daten der Kunden ist das aller-
höchste Anliegen des Unternehmens. 
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Sicherheit 
 
Sicherheit ist bei invoicefetcher® ein ganz großes Thema. Daher überträgt invoicefetcher® die Daten 
ausschließlich verschlüsselt. Dazu nutzt der Cloud-Service ein SSL Zertifikat, wie es auch von den Ban-
ken verwendet wird. Die Kommunikation des Browsers mit der invoicefetcher®-Website ist damit 
nachweislich hochverschlüsselt und sehr sicher. 
 
Vom Taxifahrer bis zum Großunternehmer 
 
Zahlreiche Kunden nutzen bereits invoicefetcher®, um ihre Buchhaltung zu vereinfachen. Vom Taxi-
fahrer bis zum Großunternehmer wissen alle den Service zu schätzen. Täglich entscheiden sich neue 
Interessenten für invoicefetcher®. Und Sie? 
 

www.invoicefetcher.com 
 
Thomas Hebestreit PR-Manager E-Mail:  t.hebestreit@invoicefetcher.com  

Mobil:  +49 (0)151 / 280 571 28 
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