REPORTING+

Das Berichtswesen – Entlastung durch automatisierte Berichte
Verbringen Sie zu viel Zeit mit der Erstellung von Reports für das Controlling Ihres Betriebs? Dann ist das
Berichtswesen mocca.reporting+ das optimale Tool für Sie. Das Berichtswesen erspart Ihnen durch automatisiertes Generieren und Versenden von Berichten nicht nur Zeit, sondern auch Ärger wegen fehlerhafter Berichte. Diese gehören mit mocca.reporting+ nämlich der Vergangenheit an.

Berichte automatisch generieren
und versenden

Mehr als 60 Berichts-Vorlagen
verfügbar

FEATURES UND
VORTEILE

mocca.reporting+ ermöglicht Ihnen eine automatisierte Generierung von Berichten für
die unterschiedlichen Abteilungen in Ihrem
Unternehmen. Darüber hinaus können die
Reports vollautomatisch an die vordefinierten Empfänger gesendet werden. Natürlich
ist auch die automatische Ablage auf einem
Laufwerk möglich.

Müssen Sie täglich, wöchentlich oder monatlich aufwendige Reports für Ihre Firmenzentrale oder für Kunden erstellen?
Mit mocca.reporting+ reduzieren Sie diesen Verwaltungsaufwand auf ein Minimum.
Alle Berichte müssen nur ein einziges Mal
konfiguriert werden. ventopay stellt Ihnen
zur Vereinfachung dieser Aufgabe mehr als
60 Standardberichte zur Verfügung. Mithilfe des mocca.reporting+ Berichtswesens
können Sie natürlich auch Ihre individuellen
Reports erstellen.
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Datenaufbereitung in Echtzeit
Um die Erstellung der Reports zu beschleunigen, wurde von ventopay eine
eigene Datenbank für das Berichtswesen
eingeführt. Die erzeugten Daten werden
aus der Produktivdatenbank in die Berichtedatenbank exportiert. Dieser Vorgang erfolgt in Echtzeit im Hintergrund
und ist für die Benutzer unsichtbar.
Dieses spezielle Verfahren garantiert
die effiziente Erstellung aller Berichte.
Durch die intensive Zusammenarbeit in
Forschung und Entwicklung mit führenden Fachhochschulen und Universitäten
schafft ventopay kontinuierlich technologische Vorteile.

Datenaufbereitung in Echtzeit
einmalige Konfiguration
über 60 Standardberichte
individuelle Report-Konfiguration
automatischer Versand
minimaler Verwaltungsaufwand
fehlerfreie Auswertung
einfache Bedienung

Automatischer Versand von
Berichten spart Zeit
Mit mocca.reporting+ können Sie mehrere
Reports zu einem Berichte-Set zusammenstellen, welches je nach Wunsch täglich,
wöchentlich, monatlich oder zu einem fest
definierten Zeitpunkt an die hinterlegten
Empfänger gesendet wird. Selbstverständlich können die Berichte oder Berichte-Sets
über die Management-Software mocca.admin auch mit einem von Ihnen vordefinierten Text über E-Mail versendet werden.
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