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Pressemitteilung 
invoicefetcher® und foxdox by d.velop kündigen technische Kooperti-
on an / invoicefetcher® integriert digitale Rechnungen aus 500 Porta-
len in foxdox 
 
Schönefeld, 07. Februar 2019 
 
Der stark wachsende neue deutsche Cloud-Dienstleister invoicefetcher® und das auf die rechtssiche-
re digitale Dokumentenverwaltung spezialisierte Service foxdox des Unternehmens d.velop haben 
soeben ihre technische Kooperation angekündigt. 
 
„Wir werden mit unserem Service invoicefetcher® über unsere Programmierschnittstelle digitale 
Rechnungen und Belege direkt in das System von foxdox übermitteln“, freute sich Phillip Strauch, 
CEO von invoicefetcher®, anlässlich der Ankündigung der Zusammenarbeit. 
 
„Ich freue mich sehr über die Kooperation. Kunden von invoicefetcher® können dann ohne Umwege 
die rechtssichere Übermittlung und Aufbewahrung der digitalen Rechnungen und Belege von foxdox 
nutzen. Beide Angebote ergänzen sich perfekt und sind ein wichtiger Beitrag zur Digitalisierung“, 
ergänzt Phillip Strauch.  
 
Über foxdox 
 
foxdox richtet sich mit seinem rechtssicheren Cloud-Dokumentenmanagementsystem aus Deutsch-
land an Privatkunden wie Unternehmen. Der Service beinhaltet unter anderem die digitale Ablage 
und Übergabe von Dokumenten wie Gehaltsmitteilungen, Urkunden oder Verträge. Durch die Koope-
ration mit dem digitalen Rechnungsspezialisten invoicefetcher® können nun auch digitale Eingangs-
belege aus über 500 Anbieterportalen direkt integriert werden.  
 
foxdox und Sicherheit 
foxdox legt sehr viel Wert auf Vertrauen und Sicherheit und stellt dies bei allen Handlungen in den 
Vordergrund. Das bedeutet, Sie können sich auf deutschen Datenschutz verlassen. Die Server-
standorte besitzen eine ISO 27001 Zertifizierung und werden ausschließlich in deutschem Hoheits-
gebiet betrieben. Jedes Dokument wird verschlüsselt abgespeichert – nach aktuellem Industrie-
standard mit AES-256-bit Verschlüsselung.  
 
Zusätzlich hat foxdox eine Software-Bescheinigung nach IDW PS880 erhalten. Sie bestätigt, dass Do-
kumente mit foxdox revisionssicher online abgelegt werden können. 
 
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®. 
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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. 
   
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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