e-Akte für die
Vollstreckung
avviso
avviso.postbox und avviso.dms
Papierloses Büro
durch digitale Schuldnerakte

avviso.postbox

avviso.dms

Schriftstückverwaltung für Kommunen
mit dem avviso-Textarchiv

Anbindung von avviso an ein Dokumenten
managementsystem (DMS)

Alle Dokumente auf einen Blick

DMS statt avviso-Textarchiv

Bereits mit der Basisversion unserer Vollstreckungslösung
avviso können Sie ausgehende Schriftstücke im avvisoTextarchiv speichern und jederzeit erneut aufrufen.
Mit dem Erweiterungsbaustein avviso.postbox wird
diese Funktion sinnvoll ergänzt: Sie hinterlegen eingehende Schriftstücke oder auch Bilder digital in der
Schuldnerhistorie. Alle wichtigen Dokumente und
Informationen sind somit im Aktenreiter Historie für die
zuständigen Sachbearbeiter auf einen Blick verfügbar.
Der lästige Gang zur Papierakte entfällt.

avviso bietet nicht nur Anbindungen an Kassen- und
Ordnungswidrigkeitenverfahren, sondern ebenso an
verschiedene DMS. Für avviso-Nutzer steht somit die
Möglichkeit zur Verfügung, sowohl eingehende als
auch ausgehende Schriftstücke nicht im avviso-Textarchiv zu speichern, sondern an ein revisionssicheres
Dokumentenmanagementsystem zu übergeben. Die in
avviso erzeugten Schreiben werden temporär im Text
archiv bis zur Übernahme ins DMS bereitgehalten. Je
nach Relevanz der Dokumente und der jeweiligen Or
ganisationsstruktur der Verwaltung, können über das
Dokumentenmanagementsystem
verschiedene
Ab
teilungen auf die durch avviso erzeugten Dokumente
zugreifen.

Auf einen Blick
↗↗ Baustein in der avviso-Web-Oberfläche
↗↗ Information per Termineintrag zu Dokumenten
eingang
↗↗ Einfache Bedienung
↗↗ Hinterlegung von Bildern und Dokumenten in
Schuldnerakte
↗↗ Digitale Aktenführung
↗↗ Zeit-, Platz- und Materialersparnis
↗↗ Benutzerfreundlichkeit dank übersichtlicher
Web-Oberfläche

Besser vollstrecken!

Auf einen Blick
↗↗
↗↗
↗↗
↗↗

Digitale Schuldnerakte
Anbindung an revisionssichere DMS
Abteilungsübergreifende Einsicht in Dokumente
Mögliche 1:1-Portierung des bestehenden
avviso-Textarchivs in das DMS (Altdatenübernahme)
↗↗ Eingesetzte Software sinnvoll verbinden

avviso.postbox

avviso.dms

Reduzierung der Aktenberge

Optionale Altdatenübernahme

Über die Web-Oberfläche der avviso.postbox können Sie in Papierform eingehende Schriftstücke wie
Gerichtsmitteilungen oder Schuldner-Korrespondenzen
nach avviso übertragen. Eingescannte Dokumente und
Bilder (z.B. von Pfandgütern) werden über die VorschauFunktion identifiziert und auf Wunsch angezeigt. Ein
Dokument kann dem Schuldner allgemein oder einer
speziellen Forderungsgruppe zugeordnet werden. Die
Kategorisierung des Schriftstücks erfolgt über den speziell ausgestalteten Maßnahmenkatalog. Anschließend
wird das Dokument automatisch in die Historie des
jeweiligen Schuldners übernommen und gleichzeitig
im Textarchiv abgelegt. Der zuständige Sachbearbeiter
wird mittels Termineintrag in seiner Terminliste über
den Schriftstückeingang informiert. Die Digitalisierung
kann somit auch flexibel von anderen Sachbearbeitern
übernommen werden.

In den meisten Fällen ist avviso bereits mehrere Jahre
im Einsatz, ehe die Entscheidung getroff
en wird,
die Vollstreckungssoftware an ein Dokumenten
management
s ystem anzuschließen. Folglich enthält
das avviso-Textarchiv eine Vielzahl von Dokumenten.
Damit Ihnen diese Schreiben nicht verloren gehen, bieten wir eine optionale Altdatenübernahme an, die in
den meisten Fällen zwar problemlos möglich ist, deren
Voraussetzungen jedoch vorher durch datateam geprüft
werden sollten. Die bestehenden Schuldnerdokumente
werden somit eins zu eins portiert.

Fit für die Reform der Sachaufklärung
Mit der avviso.postbox machen Sie sich außerdem fit
für die neuen Aufgaben, die im Zuge der gesetzlichen
Neuregelungen in der Zwangsvollstreckung anfallen: Sie
erledigen in kürzester Zeit die Abnahme von digitalen
Vermögensverzeichnissen komfortabel im avvisoSystem. Unter Umständen ist
dabei die Digitalisierung von
Anlagen notwendig, die bei
der Abnahme vom Schuldner
mitgebracht wer
den wie
beispielsweise
Grundbuch
aus
züge. Die mittels der avviso.postbox digitalisierten
Schriftstücke können mit
dem Vermögensverzeichnis
schnell und bequem zu
einem Dokument verknüpft
und beim zuständigen Voll
streckungsgericht eingereicht
werden.

Realisierte DMS-Anbindungen
Neben der Übernahme bereits erzeugter Dokumente in
das DMS, gewährleistet avviso über eine Schnittstelle zur
Dokumentenausgabe, dass zukünftige Schreiben ebenso
im Dokumentenmanagementsystem abgelegt werden.
Beispielsweise wurden folgende Anbindungen realisiert
und sind bereits bei einer Vielzahl von avviso-Nutzern
im Einsatz:

Saperion ECM
Optimal Systems
ECM
Easy Archiv
d.3
CC DMS
ELO

Auf dem Weg zur digitalen Aktenführung
Die avviso.postbox ermöglicht Ihnen die digitale Akten
führung mit sofortigem Zugriff auf sämtliche Schuld
nerkorrespondenzen. Ebenso setzen Sie Ein
spar
po
tenziale in Arbeitszeit, Material und Aufbewahrung frei
und schonen zugleich die Umwelt.

REGISAFE
Sollte Ihr DMS noch über keine Anbindung an avviso
verfügen, nehmen wir gemeinsam mit Ihnen mit dem
jeweiligen Hersteller Kontakt auf und setzen uns für
eine Realisierung ein.

Erweiterungsbausteine aus
der avviso-Produktfamilie:

avviso.inso

avviso.zwang

avviso.inso ist eine Lösung zur effizienten Bear
beitung aller Vorgänge innerhalb der Insolvenz
verwaltung. Der entscheidende Vorteil:
Der Baustein ist komplett in die Vollstreckungs
abläufe von avviso integriert. Alle relevanten
Forderungen können reibungslos in die Insol
venzfallbearbeitung übergeben werden. So sparen
avviso-Nutzer wertvolle Zeit.

Mit dem komplett in avviso integrierten Baustein
avviso.zwang behalten avviso-Nutzer den Überblick.
Alle relevanten Forderungen können schnell und
einfach in den Vorgang der Zwangsverwaltung,
Zwangsver s teigerung oder Zwangshypothek
übernommen und komfor t abel weiterbearbeitet
werden.

↗↗ Regel-, Verbraucher- und Nachlassinsolvenz
↗↗ Integriert in avviso
↗↗ Außergerichtliches und gerichtliches
Bereinigungsverfahren
↗↗ Einfache Datenübernahme aus Vollstre
ckungsvorgängen
↗↗ Terminverwaltung, Wiedervorlagefunktion,
Eskalationsstufen
↗↗ Detaillierte Forderungsaufstellung zur
Anmeldung und Nachmeldung
↗↗ Warnungen für Vollstreckungsvorgänge
↗↗ Sperrvermerke
↗↗ Automatisierte Säumniszuschlagsberechnung
↗↗ Automatische Erstellung der benötigten
Formulare

↗↗ Zwangsverwaltung, Zwangsversteigerung
und Zwangshypothek
↗↗ Integriert in avviso
↗↗ Kategorisierung nach Rangklassen und
Forderungsarten
↗↗ Problemlose Anmeldung der Forderung zu
weiteren Versteigerungsterminen
↗↗ Automatische Datenübernahme aus
Vollstreckungsvorgängen
↗↗ Detaillierte Forderungsaufstellung und
automatisch generierte Formblätter
↗↗ Automatische Säumniszuschlagsberechnung
↗↗ Einfache Anmeldung bei neuen Versteige
rungsterminen

Sie wünschen weiterführende Informationen, eine Präsentation oder
ein Angebot? Dann senden Sie eine Nachricht an unser Vertriebsteam.
vertrieb@data-team.de

Fortbildung, Qualifizierung und
Zertifizierung für Führungsund Fachkräfte im Forderungsmanagement
Firmenzentrale

Ihre individuellen Erfahrungen
Amtshilfe senden und
und unser Wissen aus über
empfangen – webbasiert,
800 Projekten – gemeinsam
sicher, plattformunabhängig,
optimieren wir Prozesse
und
in Zusammenarbeit mit der
Vertriebsniederlassungen
öffentlichen
Hand
Lützner Straße 77 – 79, 04177 LeipzigStrukturen
Weinstadt bei Stuttgart
– Baden-Württemberg

Tel: 0341 / 30966 0, Fax: 0341 / 30966 29
info@data-team.de, www.data-team.de

Gladenbach bei Marburg – Hessen
Linz – Oberösterreich (info@exekution.at)

Firmensitz in Leipzig / Lindenau
Lützner Straße 77 – 79, 04177 Leipzig
Tel: 0341 / 30966 0, Fax: 0341 / 30966 29
info@data-team.de

www.data-team.de

