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Digital heißt 1 oder 0. Punkt.
Wir begleiten Unternehmer auf Ihrem Weg in die Digitalisierung.

Gerade in der heutigen Zeit der 
Pandemie und den zunehmenden 
Homeoffice-Tätigkeiten stellt sich 
bei dem Thema Digitalisierung 
nicht mehr die Frage nach Ob oder 
Warum, sondern nur noch nach 
Wann? In diesen schwierigen Zeiten 
ist es für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen umso wichtiger, 
einen genauen Überblick über ihre 
Liquiditäts- und Finanzoptionen zu 
behalten. 

Mit der scannerbox. Mandant 
connect II werden mit der denkbar 
einfachsten Handhabung steuer- 
und unternehmensrelevante Unter-
lagen ohne Umwege direkt zu 
Ihrem Steuerberater gesendet 
und das in optimaler Qualität. Der 
beste Weg, ihm auf schnelle und 

zeitgemäße Weise Belege zur 
digitalen Buchhaltung zur Verfü-
gung zu stellen.

Ergänzend bietet sich unsere 
belegebox. an. Ein einfach zu 
bedienendes DMS für alle Doku-
mente, die ausgetauscht, oder 
einfach nur als digitale Datei, an 
den Steuerberater weitergeleitet 
werden müssen. Eine Rech-
nungsprüfungsfunktion und  die-
Archivierung mit Volltextsuche 
ist dabei eine Selbstverständlich-
keit.

Und wer Belege bislang ausge-
druckt hat, nur um sie dann 
wieder zu scannen und digital an 
den Steuerberater weiterzulei-
ten, findet in unserer printerbox. 

einen einfachen Druckertreiber, der 
solch „unsinnige“ Arbeiten über-
flüssig macht.

Starten Sie in die nächste Dimensi-
on der Digitalisierung mit unserer 
Produktfamilie: scannerbox., bele-
gebox. und printerbox. - für jeder-
mann verständlich, einfach zu 
bedienen und effektiv im Ergebnis.

Weitere Informationen:
www.scannerbox.de
www.belegebox.de
www.page-one.de

MADE AND HOSTED
IN NÜRNBERG
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Gerade in der heutigen Zeit der Pande-
mie und den zunehmenden Homeoffi-
ce-Tätigkeiten stellt sich bei dem Thema 
Digitalisierung nicht mehr die Frage nach 
Ob oder Warum, sondern nur noch nach 
Wann? In diesen schwierigen Zeiten ist 
es für kleine und mittelständische Unter-
nehmen umso wichtiger, einen genauen 
Überblick über ihre Liquiditäts- und Fi-
nanzoptionen zu behalten.

Mit der scannerbox. Mandant  
connect II werden mit der denkbar ein-
fachsten Handhabung steuer- und unter-
nehmensrelevante Unterlagen ohne 
Umwege direkt zu Ihrem Steuerberater 
gesendet und das in optimaler Qualität. 
Der beste Weg, ihm auf schnelle und 
zeitgemäße Weise Belege zur digitalen 
Buchhaltung zur Verfügung zu stellen.

Ergänzend bietet sich unsere belegebox. 
an. Ein einfach zu bedienendes DMS für 
alle Dokumente, die ausgetauscht, oder 
einfach nur als digitale Datei, an den 
Steuerberater weitergeleitet werden 
müssen. Eine Rechnungsprüfungsfunk-

tion und die Archivierung mit Volltextsu-
che ist dabei eine Selbstverständlichkeit.

Und wer Belege bislang ausgedruckt hat, 
nur um sie dann wieder zu scannen und 
digital an den Steuerberater weiterzulei-
ten, findet in unserer printerbox. einen 
einfachen Druckertreiber, der solch "un-
sinnige" Arbeiten überflüssig macht.

Starten Sie in die nächste Dimension 
der Digitalisierung mit unserer Produkt-
familie: scannerbox., belegebox. und 
printerbox. – für jedermann verständ-
lich, einfach zu bedienen und effektiv im 
Ergebnis.
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Digital heißt 1 oder 0
Wir begleiten Ihr Unternehmen auf dem Weg in die Digitalisierung.

Gerade in der heutigen Zeit der 
Pandemie und den zunehmenden 
Homeoffice-Tätigkeiten stellt sich 
bei dem Thema Digitalisierung 
nicht mehr die Frage nach Ob oder 
Warum, sondern nur noch nach 
Wann? In diesen schwierigen Zeiten 
ist es für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen umso wichtiger, 
einen genauen Überblick über ihre 
Liquiditäts- und Finanzoptionen zu 
behalten. 

Mit der scannerbox. Mandant 
connect II werden mit der denkbar 
einfachsten Handhabung steuer- 
und unternehmensrelevante Unter-
lagen ohne Umwege direkt zu 
Ihrem Steuerberater gesendet 
und das in optimaler Qualität. Der 
beste Weg, ihm auf schnelle und 

zeitgemäße Weise Belege zur 
digitalen Buchhaltung zur Verfü-
gung zu stellen.

Ergänzend bietet sich unsere 
belegebox. an. Ein einfach zu 
bedienendes DMS für alle Doku-
mente, die ausgetauscht, oder 
einfach nur als digitale Datei, an 
den Steuerberater weitergeleitet 
werden müssen. Eine Rech-
nungsprüfungsfunktion und  die-
Archivierung mit Volltextsuche 
ist dabei eine Selbstverständlich-
keit.

Und wer Belege bislang ausge-
druckt hat, nur um sie dann 
wieder zu scannen und digital an 
den Steuerberater weiterzulei-
ten, findet in unserer printerbox. 

einen einfachen Druckertreiber, der 
solch „unsinnige“ Arbeiten über-
flüssig macht.

Starten Sie in die nächste Dimensi-
on der Digitalisierung mit unserer 
Produktfamilie: scannerbox., bele-
gebox. und printerbox. - für jeder-
mann verständlich, einfach zu 
bedienen und effektiv im Ergebnis.

Weitere Informationen:
www.scannerbox.de
www.belegebox.de
www.page-one.de
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Ergänzend bietet sich unsere 
belegebox. an. Ein einfach zu 
bedienendes DMS für alle Doku-
mente, die ausgetauscht, oder 
einfach nur als digitale Datei, an 
den Steuerberater weitergeleitet 
werden müssen. Eine Rech-
nungsprüfungsfunktion und  die-
Archivierung mit Volltextsuche 
ist dabei eine Selbstverständlich-
keit.

Und wer Belege bislang ausge-
druckt hat, nur um sie dann 
wieder zu scannen und digital an 
den Steuerberater weiterzulei-
ten, findet in unserer printerbox. 

einen einfachen Druckertreiber, der 
solch „unsinnige“ Arbeiten über-
flüssig macht.

Starten Sie in die nächste Dimensi-
on der Digitalisierung mit unserer 
Produktfamilie: scannerbox., bele-
gebox. und printerbox. - für jeder-
mann verständlich, einfach zu 
bedienen und effektiv im Ergebnis.

Weitere Informationen:
www.scannerbox.de
www.belegebox.de
www.page-one.de
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