
Verfahrensdokumentation selbst erstellen!
einfach, effektiv, sicher Schritt für Schritt zur Verfahrensdokumentation

Bereit für Betriebsprüfung und Kassen-Nachschau

ab 3,90 € / Monat - kostengünstig und transparent30 Tage kostenlos testen

Benötigt Ihr Unternehmen eine Verfahrensdokumentation?

Seit 2015 schreibt die GoBD für jedes Unternehmen, 
das steuerlich relevante Dokumente in digitaler Form 
verarbeitet und speichert, die Erstellung einer Verfah-
rensdokumentation vor. Darin soll dargelegt werden, 
wie im Unternehmen mit diesen Dokumenten umge-
gangen wird. Bei einer Betriebsprüfung oder bei einer 
Kassen-Nachschau muss eine solche Dokumenta-
tion vorgelegt werden. Das Fehlen einer Verfahrens-
dokumentation kann als formaler Mangel gewertet 
werden und sich so negativ auf das Ergebnis der 
Betriebsprüfung auswirken. Also ja, Ihr Unternehmen 

braucht auf jedenfall eine Verfahrensdokumentation. 
Mit dem cloudbasierten Onlinetool dokutar können 
Sie schnell und einfach selbst eine Verfahrensdoku-
mentation erstellen. Darüber hinaus hilft Ihnen doku-
tar durch die Beschreibung der steuerlich relevanten 
Geschäftsprozesse Schwachstellen in den Abläufen 
aufzugedecken und die Prozesse im Hinblick auf 
Einhaltung der GoBD zu optimieren. Das Onlinetool 
dokutar unterstützt Sie hierbei und hilft so, bei der 
Betriebsprüfung wirtschaftlichen Schaden abzuwen-
den.

Legen Sie sofort los Sparen Sie Zeit und Geld Bleiben Sie up-to-date

Erstellen Sie ohne Vorkenntnisse 
eine Verfahrensdokumentation für 
Ihr Unternehmen und sehen Sie der 

nächsten Betriebsprüfung gelas-
sen entgegen.

dokutar führt Sie durch alle rele-
vanten Fragen und erspart Ihnen 
aufwändige Recherchearbeit und 

damit Zeit, Geld und Nerven.

Durch Aktualisierungen bleibt Ihre 
Dokumentation immer auf dem 
neuesten Stand und Sie müssen 
sich nicht um die rechtlichen Vor-

gaben kümmern.
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Versionierung

Eine Vorgabe der GoBD an die Verfahrensdokumen-
tation ist die Versionierung. D.h. die Verfahrensdo-
kumentation muss bei Änderungen immer wieder 
neu festgeschrieben und die Unveränderbarkeit des 
Dokuments gewährleistet werden. dokutar erfüllt 
diese Vorgabe und macht damit die Verwaltung der 
Verfahrensdokumentation zu einem Kinderspiel.

Jetzt kostenlos testen unter www.dokutar.de

Modularer Aufbau für mehr Überblick
Das Onlinetool dokutar ist modular aufgebaut. Egal ob 
Sie in Gastronomie, Einzelhandel, Handwerk, Industrie 
oder im Dienstleistungssektor tätig sind: dokutar passt 
sich den individuellen Anforderungen und Bedürfnissen 
Ihres Unternehmens an. Sie wählen die Bereiche aus, 
die für Sie relevant sind und werden anschließend von 
Frage zu Frage geführt. Können Sie eine Frage nicht 
sofort beantworten, dann kommen Sie einfach später 
wieder dorthin zurück. In der Übersicht sehen Sie im-
mer auf einen Blick, wo noch Handlungsbedarf besteht.

Sind alle Fragen beantwortet, können Sie die Verfah-
rensdokumentation festschreiben und als PDF her-
unterladen. 

Prozessoptimierung
Eine Verfahrensdokumentation alleine ist kein Ga-
rant für die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. 
dokutar hilft Ihnen jedoch durch zahlreiche Hinweise, 
die Prozesse in Ihrem Unternehmen im Hinblick auf 
die Einhaltung der GoBD zu optimieren. Insbeson-
dere in den Bereichen Belegablage, Kassenführung 
und ersetzendes Scannen aber auch bei anderen 
Geschäftsprozessen, werden Sie immer wieder auf 
Probleme hingewiesen (z.B. fehlende Protokolle bei 

Einrichtung, Einweisung und Kontrolle, fehlender Zu-
gangsschutz, fehlende Unterlagen oder fehlerhafte 
Prozessabläufe). Nach einer abschließenden Prüfung 
durch Ihren Steuerberater sind Sie mit der Verfah-
rensdokumentation dann bestens für eine Betriebs-
prüfung oder Kassen-Nachschau gerüstet.

Nutzen Sie den kostenlosen 30-Tage-Testzugang!  


