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GoBD-Konformitätserklärung
Therefore Corporation GmbH ist Hersteller der Informationsmanagementsoftware
Therefore™, einer innovativen Lösung für die Aufbewahrung und Verarbeitung
digitaler Daten. Gemeinsam mit ihrem exklusiven Vertriebspartner Canon wird
Therefore™-Software auf der ganzen Welt verkauft.
Bezüglich der Konformität der Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und
Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) bezieht sich Therefore
Corporation GmbH wie folgt:
Therefore™-Software ermöglicht Unternehmen jeder Art die software-technischen
Anforderungen der GoBD zu erfüllen. Ein ordnungsgemäß konfiguriertes
Therefore™-System kann als Teil eines gesamten Dokumentverwaltungssystems
(DV-System) in einem Unternehmen GoBD-konform betrieben werden.
Therefore™-Software unterstützt Unternehmen dabei, die GoBD-Konformität zu
erreichen, indem folgende gesetzliche Vorgaben erfüllt werden:








Daten können sicher aufbewahrt und gegen unberechtigten Zugriff
abgesichert werden.
Das Löschen, beziehungsweise die Bearbeitung archivierter Daten kann
entweder gesperrt oder auf einige bestimmte System-Benutzer eingeschränkt
werden.
Nachverfolgbare Systemprotokolle stellen den ganzen Verlauf von den im
System gespeicherten Daten sicher, vom Eingang in das System bis hin zur
endgültigen Löschung.
Ordnungsgemäß konfigurierte Aufbewahrungsfristen sorgen dafür, dass
Daten bis zum Ende der Aufbewahrungspflicht dauerhaft gespeichert werden.
Ordnungsgemäß konfigurierte Zugriffsberechtigungen schränken den
Systemzugang auf berechtigte Benutzer ein.

Aufgrund der oben gennanten Systemeigenschaften hilft die Therefore™-Software
Unternehmen dabei, die GoBD-Vorgaben bezüglich Sicherheit, Unveränderbarkeit,
Aufbewahrung, maschinelle Auswertbarkeit, elektronische Erfassung und
Aufbewahrung, sowie die Nachprüfbarkeit der in Therefore™-gespeicherten Daten
zu erfüllen. Darüber hinaus können die Zugriffsberechtigungen der Therefore™-

Software eingesetzt werden, um einen sicheren und kontrollierten Zugang auf die
im System gespeicherten Daten zu gewährleisten.
Die Therefore™-Software kann in der Regel GoBD-konform betrieben werden;
jedoch sind die nachfolgenden Punkte zu beachten:






Bei Einsatz von Therefore™-Software werden die im System gespeicherten
Daten auf Datenträgern aufbewahrt, die vom Therefore-Kunden zur
Verfügung gestellt werden. Therefore Corporation garantiert, dass alle Daten,
die einem von der Software unterstützten Datenformat entsprechen, auf
Datenträgern langfristig aufbewahrt werden können. Die Lebensdauer und
Ausfallsicherheit von Datenträgern hängt jedoch von den Spezifikationen des
Gerätes ab, und sind den Angaben des jeweiligen Herstellers zu entnehmen.
Therefore™-Systeme werden in der Regel individuell eingesetzt und auf die
Wünsche und Bedürfnisse des jeweiligen Kunden persönlich konfiguriert.
Aufgrund der verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten und etwaigen
Kombinationen von DV-Systemen in der Kundenumgebung, kann keine
allgemeine Zusicherung der Konformität der Software abgegeben werden. Mit
entsprechendem Einsatz kann die Therefore™-Software als Bestandteil eines
gesamten GoBD-konformen DV-Systems betrieben werden, ohne die
Konformität dessen zu beeinträchtigen.
Die GoBD-Konformität eines DV-Systems kann nur von den Finanzbehörden
ausgewertet werden.

