
Belegheft – digital  
das Archivierungstool für Ihre Bewilligungsverwaltung

Ihre bewilligungsbezogenen Dokumente im-
mer und überall im Zugriff

Bewilligungen vereinfachen die zollrelevanten Abläufe 
und Geschäftsprozesse für Unternehmen, die im Im-
port/Export tätig sind. Häufig müssen die Unterlagen 
mehrerer Bewilligungen von mehreren Anwendern für 
unterschiedliche Firmenstandorte verwaltet werden. 
Neue Unterlagen müssen hinzugefügt werden und über-
sichtlich für alle Beteiligten abgelegt und schnell auf-
findbar und abrufbar sein. Eine zentrale Archivierungs-
möglichkeit, auf die alle Beteiligten zugreifen können, 
kann diesen Prozess erheblich vereinfachen. 

Taggen, Suchen, Filtern – einfach Finden

Mit dem Belegheft-digital lassen sich bewilligungsrele-
vante Dokumente im Online-Portal eines ISO-zertifizier-
ten Rechenzentrums zentral verwalten und durch eine 

moderne Suchfunktion mit individuell wählbaren Filter-
einstellungen schnell finden. Die definierten Anwender 
können von überall (verschiedene Büros oder Home-
Office) auf alle verknüpften Dokumente je Bewilligung 
zugreifen. 

Vorteile im Überblick:

 � Alle Bewilligungen im Überblick – an einem zentralen 
elektronischen Ablageort

 � Digitale Ablage im Online-Portal von überall 
erreichbar, abrufbar und editierbar

 � Keine Software-Installation notwendig - einfacher 
Zugriff via Internet-Browser

 � Gute Auffindbarkeit von Dokumenten durch 
Zuschreiben von Eigenschaften (Tagging)

 � Viele Filtermöglichkeiten für Reportings
 � Hochsicherheitsrechenzentrum (ISO 27001:2013)

Weitere Infos zum Belegheft Monitor finden Sie unter: 
www.kgh-monitor.de

Beantragen Sie heute Ihren kostenfreien Testzugang
Testen Sie das Belegheft-Digital 60 Tage kostenfrei und überzeugen Sie sich von den vie-
len Vorteilen! Rufen Sie uns einfach an und beantragen Sie Ihren Testzugang:  
+49(0) 29 21 -704 37- 40 • monitor.de@kghcustoms.com

Belegheft
digital
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Bewilligung anlegen und Dokumente verknüpfen

Zunächst legen Sie Ihre Bewilligungen für alle Standorte an. 

Mit einem Klick auf die jeweilige Bewilligung werden 
Ihnen die verknüpften Dokumente angezeigt. Sie können 
neue Dokumente verknüpfen oder über die Filteroptionen 
nach bestimmten Dokumenten suchen.

Dokumentenverwaltung

In der Dokumentenverwaltung können Sie neue Doku-
mente hochladen oder bestehende Dokumente bearbei-
ten, löschen oder neu verknüpfen. 

Bevor Sie ein Dokument hochladen, können sie diesem be-
stimmte Eigenschaften zuschreiben. Es ist sinnvoll, Kriterien 
zu wählen, nach denen Sie später die Dokumente wiederfin-
den oder als Liste filtern möchten, z.B. Datum, zuständige 
Stelle etc. Dieses sogenannte „Tagging“ kann bei jedem Do-
kument auch nachträglich erfolgen oder bearbeitet werden.

Filteroptionen
Gefiltert werden kann: 

 � übergeordnet über alle Bewilligungen oder 
bewilligungsbezogen

 � übergeordnet über alle Standorte oder 
standortbezogen

Filterkriterien können sein:

 � Datum (von-bis)
 � Beschreibung
 � Quelle
 � Art

 � Kontaktperson
 � Stelle
 � Dateinamen


