
Viele Unternehmerinnen und Unternehmer bevor-
zugen ein gängiges Ablagesystem für ihre Dokumente 
und Geschäftsunterlagen: die „Schuhkarton-Ablage“, 
also ein Behältnis, eine Schublade oder Ähnliches, in 
das alle anfallenden Belege und Unterlagen hinein-
wandern.
Spätestens dann, wenn sie dringend bestimmte 
Unterlagen benötigen, offenbart dieses (Nicht-)
Ablagesystem seine Schwächen. Wer mit einem 
relativ geringen Aufwand eine gute Ablagesystematik 
schaffen will, sollte Folgendes beachten:

Allgemeine Grundsätze

 →  betriebsinterne und kundenbezogene Unterlagen 
getrennt ablegen; 

 →  eigene Fächer im Ordner anlegen, die später ggf. zu 
eigenen Ordnern für die einzelnen Bereiche/Vor-
gänge werden; 

 →  alle Unterlagen sofort ablegen; so wird verhindert, 
dass sich Berge anhäufen, die dann unter erhöhtem 
Zeitaufwand abgebaut werden müssen; 

 →  Unterlagen chronologisch ordnen, und zwar mit 
dem jüngsten Datum zuoberst (= kaufmännische 
Ablage); so lassen sich Unterlagen schneller auf-
finden und beim Abheften muss nicht der gesamte 
Ordner (bzw. das gesamte Fach) durchgegangen 
werden; 

 →  wichtige Terminangelegenheiten (z.B. Ablauf- oder 
Kündigungsfristen für Verträge, wiederkehrende 
Zahlungen) in einer Terminmappe in Kopie ablegen. 

Ordnungsschema für betriebsinterne 
Unterlagen

 → Finanzamt 
 →  Firmenunterlagen (Betriebsnummer der Arbeits-

agentur, Gewerbeanmeldung, Berufsgenossen-
schaft, IHK usw.) 

 → Bank (Kontoauszüge, Kreditunterlagen) 
 → Versicherungsverträge 
 → Verträge Telefon/Kommunikation 
 →  sonst. Verträge (z.B. Leasing-, Wartungs-,  

Serviceverträge) 
 → Ausgangsrechnungen 
 → Eingangsrechnungen 
 → ggf. Personalunterlagen 
 →  wiederkehrende Zahlungen oder andere  

Terminangelegenheiten  

Ordnungsschema für kundenbezogene 
Unterlagen

 →  für jeden Kunden ein separates Fach (ggf. später 
einen eigenen Ordner) 

 →  wichtige Unterlagen (z.B. Angebot, Auftrag, Korres-
pondenz) 

Terminmappen

Vor einigen Jahren hatte ein Unternehmen einen 
Servicevertrag für die Wartung seiner Computeranlage 
abgeschlossen. Dieser Vertrag hatte eine Laufzeit von 
drei Jahren. Nach fünf Jahren trat ein (erster) Schaden 
an der Anlage auf. Man beauftragte die Wartungsfirma 
im Glauben, dass der Servicevertrag noch bestehe, 
den Schaden zu beheben. Der Vertrag war jedoch zwei 
Jahre zuvor unbemerkt ausgelaufen. Das Unternehmen 
musste für den Schaden selbst aufkommen.
Tipp: Eine einfache Möglichkeit, Verträge im Blick zu 
behalten, ist das Anlegen von Terminmappen (in Form 
einer „realen“ Aktenordners oder online mit Erinne-
rungsfunktion). Hier werden die wichtigsten Termine 
des Jahres monats- bzw. tageweise abgelegt. So können 
Sie verhindern, dass Sie die vierteljährliche Versiche-
rungsprämie vergessen zu bezahlen oder den Ablauf 
eines Vertrages übersehen.

PRAXISHILFE: Dokumenten-Ablage


