
„Bei der Kassendaten-Archivierung mit edarchiv läuft alles  
easy“, sagt Timo Dederichs, Betreiber der Mundorf Tankstelle  
Troisdorf, wenn man ihn auf die Einführung der Archivierungs- 
lösung von eurodata anspricht. „Von der ersten Minute hat 
alles perfekt funktioniert. Durch die automatische Archivierung 
der Kassendaten muss ich mir über die Kassensicherungs-
verordnung (KassenSichV) schon mal keine Gedanken mehr  
machen.“

Den ausschlaggebenden Impuls für die Einführung bekam er 
von seinem Steuerberater. Er hat ihn gezielt auf die einfache 
und sichere Lösung im Hinblick auf digitale Betriebsprüfungen 
hingewiesen. Im Gegensatz zu CDs oder Sicherungsbändern 
aus alten Betriebssystemen ist das bei eurodata betriebene 
System technisch immer auf dem neuesten Stand, damit die 
Daten bei einer Prüfung auch nach Jahren noch lesbar sind. So 
werden böse Überraschungen vermieden.

„Die Digitalisierung revolutioniert unseren  
Alltag – macht den Kopf frei. Wir müssen 
nur den Mut haben, uns von alten Mustern 
zu trennen und neue Wege zu gehen.“ Die  
digitalen Möglichkeiten geben Sicherheit 
und Entlastung.“

Timo Dederichs, Tankstellenbetreiber 
Mundorf Tank Günter Dederichs OHG 

SO EINFACH!

Kassendaten-Archivierung läuft vollautomatisch

ERFAHRUNGSBERICHT

Timo Dederichs ist Tankstellenbetreiber. Als Unternehmer weiß er, dass administrative Prozesse dazugehören. Sie sollten 
aber nur so viel Zeit wie unbedingt nötig in Anspruch nehmen. Hier unterstützt ihn auch sein Steuerberater. Gemeinsam 
setzen Sie auf Automatisierung mit edarchiv von eurodata. Damit hat Dederichs die optimale Lösung für die revisions- 
sichere Archivierung seiner Kassendaten gefunden. In Verbindung mit dem von ihm eingesetzten Huth-Kassensystem ist 
das jetzt „ein Kinderspiel“.



Über Mundorf Tank Günter Dederichs OHG
Die Mundorf Tankstelle Troisdorf ist eine von 23 Tankstellen 
der Mundorf Mineralölhandels GmbH und Co.KG. Sie liegt im 
Großraum Köln-Bonn und wird von Timo Dederichs geleitet. 
Dieser hat die Geschäftsführung vor sieben Jahren von seinem 
Vater übernommen. Seither hat er umfassende Digitalisierungs-
maßnahmen umgesetzt. 

Mehr Informationen unter www.mundorf-spich.com

Also führte Dederichs im September 2020 in seiner Tankstelle  
edarchiv von eurodata ein - wobei Einführung vielleicht nicht 
der richtige Begriff ist: „Wir haben uns online registriert, die 
Schlüsselnummer in die Kasse eingegeben und die Rahmen- 
bedingungen für die Archivierung festgelegt. Das war´s. Seit-
dem läuft alles perfekt und wie von selbst.“ Der Tankstellen-
betreiber muss sich seither um nichts mehr kümmern. Die 
Daten werden mit Tagesabschluss an der Kasse automatisch 
archiviert. Aus den Kassendaten werden Tagessummen kreiert, 
die künftig als Buchungsvorschläge an die Finanzbuchhaltung 
gegeben werden. Und an der Stelle ist Timo Dederichs schon 
nicht mehr involviert. Das Ergebnis sieht er in Form der monat-
lichen Geschäftsanalysen in edtas, die ihm der Steuerberater 
online zur Verfügung stellt.

Und wie aufwendig ist es, ein Dokument im Archiv zu finden? 
„Das ist kinderleicht“, sagt der Tankstellenbetreiber. Erst vor ein 
paar Tagen musste er für einen seiner Kunden einen Kassen-
beleg suchen, der über ein halbes Jahr alt war. „Der Kassen-
bon ließ sich ganz einfach finden und ausdrucken“, freut sich 
Dederichs. Er ist glücklich, dass er derartige Anfragen dank 
edarchiv in wenigen Minuten beantworten kann. „Mit dieser 
Lösung sind wir in jeder Hinsicht professionell aufgestellt – für 
den Kunden genauso wie für Finanzamt, Prüfer und Buchhal-
tung. Das ist klasse und lässt mich ruhig schlafen.“

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Um die automatische Sicherung der 
Huth-Kassendaten anzustoßen, musste 
ich mich nur registrieren und die  
Schlüsselnummer eingeben. Seither 
muss ich mich um nichts mehr kümmern.  
Das ist sehr befreiend.

Timo Dederichs, Tankstellenbetreiber 
Mundorf Tank Günter Dederichs OHG 

KASSENDATEN-ARCHIVIERUNG IST SELBSTLÄUFER

Automatische, 
revisionssichere 
Archivierung 

Kein Aufwand und 
kein Pflegebedarf

Zugriff für den Steuer- 
berater kann einfach 
gewährt werden

Prüferzugänge für 
das Finanzamt  
können direkt  
erzeugt werden

edarchiv kann durch 
die Archivierung 
eigener Dokumente 
erweitert werden
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eurodata AG
Großblittersdorfer Str. 257-259
D-66119 Saarbrücken

Tel.: +49 681 88 08 - 0
Fax: +49 681 88 08 - 300

www.eurodata.de
edarchiv@eurodata.de

Weitere Informationen unter: www.eurodata.de/online-archivierung


