Interne Prozesse durch elektronische Archivierung optimieren

Ein mutiger Schritt in die Zukunft
Kennen wir es nicht alle? Der Stapel der zu archivierenden Unterlagen wird immer grösser, die Zeit diese ordentlich zu
bearbeiten ist gering, die Regale und Archivräume sind voll. Die Archivierung ist mühsam und unbeliebt. Die elektronische Archivierung bietet uns heute eine Möglichkeit, interne Abläufe nachhaltig zu optimieren und uns den Alltag zu
erleichtern. Wie weit sind wir noch vom papierlosen Büro entfernt?

Seit je her werden Dinge aufbewahrt. Der
Mensch tut sich meist schwer, sich von etwas
zu trennen. Deshalb bringt er alles Mögliche
irgendwo unter. Ist dann der Platz auf dem
Estrich, im Keller und in der Garage aufgebraucht, landet vieles auf dem Flohmarkt oder
im Abfall. So ähnlich läuft es auch in manch
einem Betrieb ab. Hier gestaltet sich die Entsorgung allerdings nicht ganz so einfach wie
zuhause. Durch gesetzliche Vorschriften sind
Unternehmen verpflichtet, gewisse Unterlagen
während gesetzlich vorgegebenen Fristen aufzubewahren.
Ist nun eine Archivierung in digitaler Form statt
konventionell in Aktenordnern, Schränken und
Regalen die Lösung des Problems? Wie realistisch ist das Büro ohne Papier? Die Treuhand

Gesetzliche Grundlagen zur Archivierung
Wer?
Zur Aufbewahrung seiner Bücher ist grundsätzlich verpflichtet, wer sich im Handelsregister
eintragen lassen muss.
Was?
Das OR sowie die GeBüV verlangen die Aufbewahrung folgender Dokumente:
– Geschäftsbücher
– Buchungsbelege
– Geschäftskorrespondenz (z.B. E-Mails)
Wie lange?
Geschäftsbücher, Buchungsbelege sowie Geschäftskorrespondenz sind grundsätzlich 10 Jahre
aufzubewahren (Art. 962 OR). Andere Gesetzgebungen sehen aber teilweise längere Aufbewahrungs
fristen vor wie z.B.
–	die mit Immobilien zusammenhängenden Geschäftsunterlagen sind während 20 Jahren
aufzubewahren. In Spezialfällen sogar bis zu 25 Jahren!
–	Verlustscheine aus Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren sind ebenfalls 20 Jahre
aufzubewahren!
In welcher Form?
Gemäss OR und GeBüV ist die Führung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher, Buchungsbelege und
Geschäftskorrespondenz in schriftlicher, elektronischer oder vergleichbarer Weise zulässig, soweit die
gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Betriebsrechnung und Jahresbilanz sind aber in jedem
Fall in Papierform und mit Originalunterschrift aufzubewahren. (Art. 957 OR)

Marugg + Imsand AG hat im Jahr 2007 den
Entscheid gefasst, sich mit dem Thema auseinander zu setzen. Die Initiative hat sich gelohnt.
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Steuern & Treuhand

•	
Keine Dokumente dürfen beim Archivierungsvorgang gelöscht werden
•	Keine Dokumente dürfen verloren gehen
•	Alle Dokumente sollen schnell und unkompliziert wieder auffindbar sein
•	
Die Archivierung soll plattformunabhängig
sein.
•	Sämtliche rechtlichen Rahmenbedingungen
sollen eingehalten werden.

•	Übersichtliche Strukturen der Archivakten
•	Weniger Zeitaufwand beim gesamten Archivierungsprozess
•	Vermeidung von zusätzlichen Fixkosten für
Archivflächen
•	
Transparenz

durch

Dokumentation

von

Zugriffen und Aktenwegen
•	Mehr Sicherheit vor Naturgefahren wie z.B.
Wasser, Feuer etc.
• Kostenersparnis (Büromaterial etc.)
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