
Die Schnittstellen – Standardisierter, effizienter Datenaustausch

ventopay bietet mit mocca.interfaces standardisierte Schnittstellen zur vereinfachten Datenverwaltung. 
Alle gängigen Warenwirtschafts-, HR-, Zutritts- und Zeiterfassungssysteme sowie SAP, HL7 und 
Lohnverrechnungsprogramme können mit dem Schnittstellenmodul automatisiert Stamm- und 
Umsatzdaten über mocca.interfaces austauschen.

Einfache Verwaltung durch 
automatische Datenübernahme

Das Schnittstellenmodul vereinfacht die 

Verwaltung Ihrer Daten, da diese auto-

matisiert von anderen Softwaresystemen 

übernommen werden und somit nicht 

doppelt eingepflegt werden müssen. Die 

Daten werden in Echtzeit übertragen oder 

können auf Kundenwunsch auch nur zu 

speziellen Zeiten ins mocca® System über-

tragen werden. Mit dem mocca.interfaces 

Schnittstellenmodul müssen die Schnitt-

stellen nur einmalig bei der Installation 

konfiguriert werden. Anschließend über-

tragen sie die Daten autonom und es fällt 

kein weiterer Verwaltungsaufwand an.

Rasche Integration in Ihr System

Die Software mocca.interfaces ist modular 

aufgebaut und kann von geschulten Mitar-

beitern rasch konfiguriert werden. Daher 

können Exporte oder Importe von Kun-

densoftware sehr rasch in ein bargeldloses 

Abrechnungssystem von ventopay inte-

griert werden. Das spart wertvolle Zeit, 

schafft Stabilität und senkt die Kosten.

Sie bekommen die Daten in dem 
Format, das Sie benötigen

Mit dem standardisierten Schnittstellen-

modul mocca.interfaces können Sie per 

Mausklick auswählen, welche Datenfelder 

exportiert und welche Inhalte übertragen 

werden sollen. Ob Sie in Ihrem System CSV, 

TXT bzw. HTML Format benötigen oder ob 

die Daten über Web Services ausgetauscht 

werden, ist völlig frei konfigurierbar. Zu-

sätzliche Spezialanforderungen in Hinblick 

auf den Datenaustausch setzt ventopay 

mit der eigenen Entwicklungsabteilung am 

Hauptsitz in Hagenberg effizient um.

Übersichtlich, transparent und 
zertifiziert

Die Schnittstellen sind transparent und 

einfach zu konfigurieren. Nach einer ein-

maligen Einstellung werden sie zusätz-

lich von ventopay zertifiziert, damit bei 

Software-Updates alle Daten weiterhin 

korrekt übertragen werden. ventopay hat 

außerdem ein eigenes Schnittstellen-Ana-

lyseprogramm entwickelt, mit welchem 

Fehler rasch aufgespürt werden können.

FEATURES UND  
VORTEILE

 ' standardisierte Schnittstellen

 ' automatische Datenübertragung 

in Echtzeit

 ' einmalige Konfiguration

 ' minimaler Verwaltungsaufwand

 ' rasche Integration

 ' TXT, CSV, XML & Web-Services

 ' einfache & individuelle 

Anpassungen

 ' hohe Zuverlässigkeit & 

Transparenz

 ' Sicherheit bei Software-Updates 

durch Zertifizierung

 ' Schnittstellen-Analyse-Programm
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