Forderungsmanagement

:-debit Optionen
:-debit Basic für :-debit 2go und :-debit 4you
Die :-debit Basic ist in jeder Ausprägung enthalten. Sie beinhaltet alles was es braucht, um offene
Forderungen von Debitoren verwalten, mahnen und betreiben zu können.
Grundlegende Funktionen für eine rationelle Inkassoführung:


















ein Buchungskreis mit beliebig vielen Gläubigern und Schuldnern (in :-debit 2go ein Gläubiger)
beliebige Zuweisung von Verfahrensbeteiligten
manuelle Pflege und Zuweisung von Ämteradressen (in :-debit 2go automatisiert)
manuelle Erfassung der Forderungen und Adressen
eine Oberflächensprache
individuell konfigurierbare Prozesse (für :-debit 4you)
eSchKG 2.1 und höher
Standard-Inkasso-Ablauf nach schweizerischem Recht
lückenlose Historie der ausgeführten Prozessschritte
differenzierte Berechtigungen pro Benutzer
To-Do-Liste pro Benutzer
permanente Abarbeitung der Systemaufträge
Pflege und Nutzung von Dokumentvorlagen in definierten Empfängersprachen (für :-debit 4you)
internes Archiv für aus- und eingehende Dokumente
Audit-Protokollierung aller Datenänderungen
individuell konfigurierbare Kontoführung (für :-debit 4you)
filterbare Abfragen über bearbeitete Datensätze mit Exportmöglichkeit
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:-debit Entry (in :-debit 2go inbegriffen)
:-debit Entry beinhaltet vordefinierte Standardprozesse für das Mahnmanagement, das Betreibungsverfahren nach SchKG und eSchKG und für die Verlustscheinverwaltung. Der Kunde kann diese Prozesse direkt
nutzen oder an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Der Best-Practice Ansatz basiert auf 25 Jahren Inkassoerfahrung. So ist ein schneller Betriebsstart möglich ohne ein neues System aufbauen zu müssen. Für
:-debit 4you stehen branchenspezifische Entries zur Verfügung.

:-debit Advanced (Nur für :-debit 4you)
:-debit Advanced Zusatzpaket. Es kann das ganze Paket zum Pauschalpreis eingesetzt werden oder auch
einzelne Komponenten daraus.


Externer Steuerzugriff auf :-debit (Batchbetrieb)
Statt die Systemaufträge permanent abzuarbeiten (z.B. Druck von Massendokumenten, Zinsberechnung
aktualisieren usw.), können Sie ausgewählte Auftragsarten gesondert behandeln und diese zu
wählbaren Zeitpunkten im Batchmodus abarbeiten lassen.



Weitere Oberflächensprache
Sie erhalten alle Bezeichnungen auf der Benutzeroberfläche, die Systemmeldungen und
Dokumentationen in einer zusätzlichen Sprache. Aktuell sind die Sprachen Deutsch, Französisch und
Englisch verfügbar.



Zahlungsverkehr nach ISO-20022 mit Postfinance
Für Ihre ausgehenden Zahlungen erstellt :-debit die elektronischen Zahlungsaufträge (ehemals EZAG).
Für den eingehenden Zahlungsverkehr drucken Sie Einzahlungsscheine mit Referenznummer (ESR).
Postfinance liefert Ihnen täglich die entsprechenden Zahlungsdateien. :-debit verarbeitet diese und
bucht die Zahlungen automatisch in den richtigen Kontokorrenten.



Adresshistorie
Jede Änderung einer Zustelladresse wird als separater Datensatz archiviert. So können Sie den Wohnort
einer Person über beliebig viele ehemalige Adressen zurückverfolgen.



Ämterbezug via Webservice
Aufgrund von Strasse, Hausnummer und Ort wird online die Adresse des zuständigen Amts ermittelt,
heruntergeladen und mit dem laufenden Prozess verknüpft. Die in :-debit gespeicherten Amtsadressen
werden periodisch per Webservice aktualisiert.



Benutzer-Drucksteuerung (Follow me)
Dokumente, die aus :-debit erstellt werden und individuell einem Benutzer zugeordnet wurden, können
von diesem an einem beliebigen Drucker heraus gelassen werden. Der Benutzer identifiziert sich am
Drucker über einen Login und erhält dann genau diejenigen Dokumente die ihm zugewiesen wurden.
Somit kann direkt gesteuert werden, dass ein Benutzer am Drucker nur genau die ihm zugewiesenen
Dokumente erhält.



Portfoliomanagement (Activities)
Sie definieren Ihre individuellen Kriterien für die Zuteilung der neuen Inkassofälle auf die Benutzer.
:-debit wendet diese bei der Falleröffnung automatisch an.
Durch Umteilung von Zuständigkeiten und To-Do‘s sorgen Sie nachträglich für eine ausgewogene
Arbeitslast Ihrer Mitarbeiter. Gleichzeitig gewährleisten Sie die Einhaltung der gesetzten Termine.
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:-debit Optionen
:-debit Optionen können als Ergänzungen zu den Paketen eingesetzt werden. Es handelt sich um
Branchenindividualitäten oder um Funktionalitäten, die von der Einsatzumgebung abhängen.


Abrechnung treuhänderisches Inkasso
Option für Inkassofirmen oder Firmen die treuhänderisches Inkasso für Dritte betreiben.
Pro Gläubiger bzw. Kunde werden Vertragskonditionen hinterlegt. Das Inkasso kann vorangetrieben
werden, der Gläubiger kann über beliebige Schritte automatisiert informiert werden. Anfallende Kosten
und Gebühren sind definiert, ob dem Gläubiger weiter verrechnet werden oder nicht. Es können
Zwischen- und/oder Endabrechnungen an den Kunden erstellt werden unter Berücksichtigung der
Vertragskonditionen. Möglichkeit des Anschlusses an ein Web Portal zur Gläubiger-Information.



Adress-Dublettenabgleich
Adressen die in :-debit manuell erfasst und/oder über eine Schnittstelle eingelesen wurden, können, um
Dubletten zu vermeiden, identifiziert werden. Ein Dublettenabgleich kann Regel gesteuert oder manuell
vorgenommen werden.



Import aus Branchenlösungen
Daten aus vorgelagerten Systemen können über unterschiedliche Standardformate in :-debit importiert
werden. Ob es sich hierbei um Text oder XML Files handelt oder ob vorgelagerte Systeme über einen
Webservice mit :-debit verbunden werden sollen, ist eine Frage der Definition.
Nebst dem einmaligen Laden von Daten ist auch das Nachladen von Daten aus dem Vorsystem
möglich. Ebenso können Storno und Teilzahlungen über diese Importschnittstelle entgegengenommen
und verarbeitet werden.



Individueller Export zu Branchenlösungen
Wurden aus Vorsystemen Daten importiert, so können über die Rückmeldeschnittstelle Informationen
an das vorgelagerte System zurückgemeldet werden. Ob es sich hierbei um einfache Statusmeldungen,
Tilgungen, Abschreibungen oder Weiteres handelt, ist individuell definier- und konfigurierbar.



Bonitätsprüfung SVC
Ihre Debitoren und Schuldner direkt aus :-debit bei einer Wirtschaftsdatenbank identifizieren und
klassifizieren können? Das Bonitätsprüfungsmodul erledigt dies manuell oder automatisiert und trägt die
Bonitätsdaten so ein, dass ein Regelwerk die Bonität des Schuldners bei der weiteren Verarbeitung
direkt mit berücksichtigen kann.



SAP-Anbindung bidirektional
Daten können über den Swiss Collect Collector Link zwischen Ihrer SAP Umgebung und :-debit
ausgetauscht werden. Beim Collector Link handelt es sich um eine ABAB-Lösung die direkt in Ihre SAP
Umgebung implementiert wird. Alle auszutauschenden Informationen werden von diesem Collector
Link in beide Richtungen Regel gesteuert und SAP konform transportiert.
http://www.egeli-informatik.ch/unsere_loesungen/forderungsmanagement/swiss-collect/



Externes Dokumentenarchiv
Es können unterschiedliche Dokumentenarchive oder Dokumenten-Management-Systeme direkt an
:-debit angebunden werden. So können von :-debit erstellte Dokumente direkt im Dokumenten
Management System abgelegt und aus diesem über einen Link direkt aus :-debit heraus jederzeit auch
wieder angesehen werden.
Oft werden auch Scanning Lösungen über diese Schiene genutzt, um eingehende Dokumente erfassen
und ablegen zu können. Gleichzeitig wird in :-debit ein To-Do erstellt, das auf der Bearbeitung der
eingehenden Dokumente beruht. Auch die eingehenden Dokumente können aus :-debit heraus direkt
eingesehen werden.
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Die :-debit SaaS (Software as a Service) Varianten
Wenn Sie :-debit als Service nutzen möchten und nicht selbst in der eigenen IT betreiben wollen, dann gibt
es die Varianten :-debit 2go und :-debit 4you. Diese Varianten von :-debit laufen im geschützten
Rechenzentrum der EGELI Informatik.











Keine Installation beim Kunden notwendig
Nutzung über das Internet aus einem Browser heraus
Lokales Drucken beim Kunden
Schnelle Einführung möglich
Sichere und getrennte Datenhaltung
Täglicher automatisierter Backup
Geschütztes Loginverfahren
Nutzung von eSchKG möglich
Helpdesk durch unser Spezialistenteam
Abrechnung auf Basis einer monatlichen Gebühr - inklusive Lizenz-, Wartungs-, Helpdesk- und Hostinggebühr

 :-debit 2go - einfach nutzen
o
o
o
o
o
o
o
o

Für kleinere, einfache Inkassoanforderungen
Schnell nutzbare Weblösung
Nutzung der :-debit BASIC
best practice Umsetzung
Voll parametriert, wählbare Ausprägungen (Entries)
Individualisierung über Konfigurationsfile
Zugriff über das Internet via Browser
Monatliche Nutzungsgebühr

 :-debit 4you - standardisierte Individualität
o
o
o
o
o
o
o
o

Für kleinere und mittlere Volumen mit erhöhten Anforderungen
Baut auf :-debit 2go auf
Definierte Einführung, schnelle Inbetriebnahme
Nutzung von :-debit Advanced möglich
Kundenindividuell parametrierbar, wählbare Ausprägungen
Separate Instanzen für Produktion und Simulation / Testing
Zugriff über das Internet via Browser
Monatliche Nutzungsgebühr
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Lizenzierung und Wartung von :-debit 2go und :-debit 4you
Das Preismodell basiert auf dem Debitorenvolumen des Kunden. Basis ist die Anzahl genutzter
Kontokorrente. Ein Kontokorrent ist die Summe aller offenen Posten zwischen einem Gläubiger und einem
Schuldner. Hierbei spielt es keine Rolle, in welchem Status sich die offenen Posten befinden. Innerhalb
eines Kontokorrents können mehrere Dossiers zur unterschiedlichen Bearbeitung eröffnet werden. Der
monatliche Nutzungspreis von :-debit 2go oder :-debit 4you ist somit abhängig davon, wie viele
Kontokorrente der Kunde gleichzeitig nutzen möchte. Die Verrechnung des monatlichen Betrages erfolgt
jährlich im Voraus. Durch die Monatspauschalen ist keine Investition in Lizenzen notwendig.
Hinzu kommt die Nutzung von Paketen. Jedes Paket hat einen definierten Monats-Nutzungspreis der
wiederum von der Anzahl Kontokorrente abhängig ist. Ein Paket kann als Ganzes bezogen werden oder es
können aus einem Paket heraus einzelne Komponenten gewählt werden. Der pauschale Paketpreis ist
geringer als die Summe aller Komponentenpreise.
Um die Gesamtlösung :-debit immer aktuell zu Verfügung stellen zu können ist ein Wartungsvertrag
inbegriffen. Die Wartung beinhaltet die Nutzungsmöglichkeiten der jeweils aktuellsten Versionen mit den
Neuentwicklungen, den freien Zugang zum Help Desk sowie bei Bedarf eine Anzahl Unterstützungstage,
um das Kundensystem gemeinsam mit dem Kunden regelmässig anpassen zu können.
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Betrieb von :-debit 2go oder :-debit 4you
Bei :-debit handelt es sich um eine Web Applikation. Der Kunde nutzt auf seinem PC einen Standardbrowser
und greift über eine gesicherte Verbindung im Internet auf das EGELI Rechenzentrum zu. Hier liegen seine
Daten auf einer eigenen Instanz, die vor Fremdzugriffen geschützt ist. Die Ausdrucke erfolgen auf dem
Standarddrucker des PC’s. Installationen beim Kunden sind nicht notwendig.
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MIT :-DEBIT KÖNNEN SIE SICH BESSER AUF DIE FACHLICHEN HERAUSFORDERUNGEN
IHRER TÄTIGKEIT KONZENTRIEREN.
INNOVATION, EFFIZIENZ, SICHERHEIT, LEISTUNG, BENUTZERFREUNDLICHKEIT SOWIE
STEUERUNG UND KONTROLLE – ALL DAS ERHALTEN SIE MIT :-DEBIT, DEM
FORDERUNGSMANAGEMENT DER ZUKUNFT.
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Für alle Ihre Fragen:
EGELI Informatik AG
eMail: debit@egeli-informatik.ch
Telefon: 071 221 1220
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