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invoicefetcher® liefert und integriert ab sofort digitale Eingangsrech-
nungen und Belege in das  
Dokumenten-Management-System DOCBOX® 
 
Schönefeld, 22. Juli 2019 
 
Der Cloud-Dienstleister invoicefetcher® und die DMS-Spezialisten der aktivweb, System- und Daten-
technik GmbH gaben soeben ihre Kooperation bekannt. invoicefetcher® liefert und integriert ab so-
fort digitale Eingangsrechnungen sowie Belege in das DMS-System der DOCBOX®. Die DOCBOX® ist 
ein effizientes Dokumenten-Management-System. Deren Kunden profitieren ab sofort vom automa-
tischen Rechnungsdownload aus den Online-Portalen und der Übermittlung der Belege direkt in den 
jeweiligen Account. Das erspart die Suche und die manuelle Integration in das revisionssichere Do-
kumenten-Management-System DOCBOX®. 
 
„Kunden der DOCBOX® sparen mit unserer Lösung viel Zeit“, sagt Phillip Strauch, CEO von invoicefet-
cher®. „Ich freue mich sehr über die Kooperation mit der DOCBOX®. Gemeinsam bringen wir die Digi-
talisierung auf die nächste Ebene“, so Strauch anlässlich der Bekanntgabe der Kooperation beider 
Unternehmen weiter. 
 
invoicefetcher® ist das Bindeglied der digitalen Buchhaltung und der Steuerberatung bis zum Finanz-
amt. invoicefetcher® definiert den neuen Standard in der Rechnungsübermittlung. Gegründet wurde 
invoicefetcher® im Februar 2016 im brandenburgischen Schönefeld und blickt bereits jetzt auf ein 
kräftiges Wachstum und erfolgreiche Kooperationen mit anderen Unternehmen zurück. 
 

Über invoicefetcher® 
Abholung, Empfang, Verwaltung und Archivierung von Eingangsrechnungen: Der neue deutsche 
Cloud-Dienstleister invoicefetcher® holt turnusmäßig und vollautomatisch Eingangsrechnungen aus 
Online-Portalen ab. Steuerberater, Buchhalter, Selbstständige und Unternehmer sparen dadurch 
Zeit, Geld und Nerven. Etablierte Buchhaltungssoftware, ERP-Systeme sowie Dokumentenmanage-
mentsoftware steigern durch die Integration von invoicefetcher® ihren Mehrwert. 
 
Das vom Jungunternehmer Phillip Strauch gegründete Unternehmen mit Sitz im brandenburgischen 
Schönefeld startete auf der Cebit im März 2017 mit dem Ziel, den Empfang und das Sammeln von 
digitalen Belegen für Privatleute und Geschäftskunden zu automatisieren und zu vereinfachen. 
 
Die Idee des neuen Cloud-Dienstes hatte Gründer und Geschäftsführer Phillip Strauch schon 2008. 
Damals war das Abrufen digitaler Belege noch kein großes Thema. Mit dem Markstart von invoicefet-
cher® im Jahre 2017 ist das nun anders. 
Privat- und Geschäftskunden können zwischen einem kostenlosen und fünf bedarfsgerechten kos-
tenpflichtigen Tarifen wählen. Belege werden standardmäßig für 10 Jahre gespeichert. Die Speiche-
rung der Daten erfolgt nach deutschen Datenschutzbestimmungen auf Servern in Deutschland. 
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Über aktivweb, System- und Datentechnik GmbH  
aktivweb ist Lösungslieferant kaufmännischer Geschäftsprozesse, digitaler Aktenlösungen, sowie 
CMS-Systeme und Webanwendungen. Mit Ihrem Softwareprodukt DOCBOX® und über 70 autorisier-
ten Vertriebspartnern zählt akivweb, System- und Datentechnik zu den führenden Entwicklungs- und 
Vertriebsunternehmen auf dem nationalen Wachstumsmarkt für Archivierungs- und Dokumenten-
Management-Systemen (DMS). Die Bestandskunden kommen nahezu aus allen Branchen und allen 
Größenordnungen – von globalen Konzernen, innovativen mittelständischen Betrieben bis zu Einzel-
unternehmen. 
 

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