
InterCard-Belegmanagement - Eine saubere Sache

Archivierung, Recherche und Vernichtung von ec- und Kreditkarten-Belegen

Die Vorteile des  
Belegmanagements:

Ihre Belege sind bei uns in besten Händen

Belege des bargeldlosen Zahlungsverkehrs werden für entstandene Rücklastschriften benötigt. Bei entsprechend hohen Transaktionsvolu-
mina können sich im Laufe der Zeit etliche Tausende oder Zehntausende Papierstreifen ansammeln. Wenn Sie für diese Dokumente keinen 
Platz haben, nehmen wir sie Ihnen gerne ab. Denn wir archivieren die zahlreichen unterschriebenen ec- und Kreditkartenbelege für Sie und 
suchen selbst die Quittungen heraus, die wir benötigen, wenn wir Rücklastschriften bearbeiten. Eine saubere Sache! Dieses Belegma-
nagement ist ein zusätzlicher Service für all jene, die noch ohne Signature Pad arbeiten und mit uns bereits den Forderungsankauf oder die 
Bearbeitung von Rücklastschriften vereinbart haben.

Das bieten wir Ihnen
Für Ihre Belege stellen wir Ihnen Sammelumschläge oder Ver-
sandtaschen zur Verfügung. Optional holen wir die gesammel-
ten und verpackten Belege auch bei Ihnen ab. Sobald sich Ihre 
Sammelumschläge in unserem Hause befinden, unterziehen wir sie 
mittels Barcode einer Eingangskontrolle. Anschließend werden sie 
archiviert. Wird ein Beleg zum Beispiel für die Bearbeitung einer 
Rücklastschrift benötigt, suchen wir ihn heraus. Sobald die gesetz-
liche Aufbewahrungsfrist verstrichen ist, übernehmen wir auch die 
ordnungsgemäße Vernichtung der Belege gemäß § 5 des Bundes-
datenschutzgesetzes und gemäß den Vorgaben der DIN 66399. 

Das bietet Ihnen das IC-Belegmanagement
Sie gewinnen durch die Auslagerung der Belege zusätzliche freie 
Flächen, die Sie anderweitig nutzen können. Ihre Mitarbeiter in den 
Filialen oder in der Zentrale müssen ihre Zeit nicht damit verbringen, 
nach Belegen zu suchen. Vielmehr können sie sich auf ihre Kernauf-
gaben konzentrieren. Sie optimieren mit unserer Unterstützung Ihr 
Belegmanagement und reduzieren dadurch Verwaltungskosten. Um 
die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen hinsichtlich Aufbewah-
rungsfristen und Vernichtung kümmern wir uns für Sie - in bewähr-
ter Art und Weise.

InterCard-Belegmanagement

• Externe Lagerung
• Personal-Entlastung
• Kosten-Reduzierung
• Einhaltung gesetzlicher
  Bestimmungen
• Alles aus einer Hand

InterCard AG

Mehlbeerenstraße 4
82024 Taufkirchen b. München

E: vertrieb@intercard.de
www.intercard.de

T: +49 89 61445-494
F: +49 89 61445-760

Unsere umfangreiche Rundum-Versorgung macht den Unterschied - deshalb bieten wir mehr als die reine Zahlungsabwicklung.
Es ist Ihr Geld. Vertrauen Sie auf die Kompetenz von InterCard. Wir beraten Sie gerne.
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