INTERFACES

Mit standardisierten Schnittstellen effizient Daten austauschen
ventopay bietet mit mocca .interfaces standardisierte Schnittstellen zur vereinfachten Verwaltung Ihrer
Daten . Alle gängigen Warenwirtschaftssysteme sowie HR-, Zutritt- und Zeiterfassungssysteme oder
SAP, HL7 und Lohnverrechnungsprogramme können automatisiert Stamm- und Umsatzdaten über
mocca .interfaces austauschen .

Vereinfachte Verwaltung
mocca .interfaces vereinfacht die Verwaltung Ihrer Daten, da diese automatisiert
von anderen Softwaresystemen übernommen werden und somit nicht doppelt
eingepflegt werden müssen. Die Daten
werden in Echtzeit übernommen oder
können auf Kundenwunsch auch zu speziellen Zeiten ins mocca® System übertragen
werden . Alle Schnittstellen werden bei der
Installation konfiguriert und übertragen
anschließend autonom die Daten .

Rasche Integration in Ihr System
Die Software mocca .interfaces ist modular aufgebaut und kann von geschulten
Mitarbeitern rasch konfiguriert werden.
Daher können Exporte oder Importe von
Kundensoftware sehr rasch in mocca® integriert werden . Das spart wertvolle Zeit,
schafft Stabilität und senkt die Kosten .

Sie bekommen die Daten in dem
Format, wie Sie diese benötigen
Mit mocca .interfaces kann man per
Mausklick auswählen, welche Datenfelder
exportiert werden sollten und welche In-

halte übertragen werden . Ob Sie in Ihrem
System CSV, TXT oder XML Format benötigen oder ob die Daten über Web Services
ausgetauscht werden, ist völlig frei konfigurierbar . Zusätzliche Spezialanforderungen
setzt ventopay mit der eigenen Entwicklung
im Haus sehr rasch und kompetent um .

Übersichtlich, transparent und
zertifiziert
Die Schnittstellen sind transparent und
einfach zu konfigurieren. Einmal eingestellt werden diese zusätzlich von ventopay zertifiziert, damit bei Software-Updates alle Daten weiterhin korrekt
übertragen werden .

FEATURES UND
VORTEILE
' vereinfachte Verwaltung
' automatische Abrechnung über
Lohn & Gehalt
' standardisierte Schnittstellen
' einfache und individuelle
Anpassungen
' hohe Zuverlässigkeit und
Transparenz
' Sicherheit bei Software-Updates
' TXT, CSV, XML und Web-Services

Optimierte Analysen
Bei Schnittstellen müssen auch immer
mögliche Fehlerquellen in Betracht gezogen werden . ventopay hat daher ein eigenes Schnittstellen-Analyse-Programm, wodurch in kürzester Zeit erkannt wird, auf
welcher Seite der Schnittstelle die Fehler
auftreten . Dadurch erspart ventopay dem
eigenen Support und vor allem den Kunden
wertvolle Zeit und etwaige Probleme werden rasch gelöst .
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