
Was steckt dahinter? Eine moderne und bewährte SQL-Datenbank 
aus dem Hause Sybase. Im Gegensatz zu vielen kostenlosen oder sehr 
günstigen Datenbanken bietet diese ein hohes Maß an Sicherheit 
gepaart mit einer überzeugenden Leistungsfähigkeit. 

Selbst bei sehr großen Datenmengen laufen Prozesse schnell und 
sicher ab. Nicht nur bei der Provisionsabrechnung, sondern auch bei 
komplexen Datenbankabfragen kann dies von entscheidendem Vorteil 
für Ihr Unternehmen sein. Ein Highlight ist auch die unkomplizierte 
Datensicherung: Die SQL-Datenbank besteht aus drei Dateien, die  
Sie in regelmäßigen Abständen z.B. auf einer CD, einem Streamer o.ä. 
sichern. Was die Datenmenge betrifft, sind Sie lediglich vom Fas-
sungsvermögen Ihres Speichermediums abhängig – die VIVOFINANZ-
 Datenbank ist unbegrenzt.

 
VIVOFINANZ verfügt über eine umfangreiche Integration zu der  
Analysesoftware fiana® der Rendite 2000 AG. Übertragen Sie die 
Daten einfach per Knopfdruck von VIVOFINANZ in fiana®. 

Sie setzen den Vergleichsrechner sniver® der INNOSystems GmbH 
ein? Dann können Sie den Vergleich direkt aus VIVOFINANZ heraus 
starten. Alle Informationen, die Sie für den Vergleich benötigen werden 
automatisch an den Vergleichsrechner übergeben.

Damit vermeiden Sie nicht nur das lästige, doppelte Erfassen Ihrer 
Daten, sondern verringern auch Eingabefehler. 

Steigern Sie Ihre Effizienz durch den Einsatz der intelligenten Verbin-
dungen zu fiana® und sniver®.

Datenbank und
intelligente Verbindungen

VivoSystems GmbH

Sandstraße 9 
80335 München

Tel.: +49(0)89 3090668-60 
Fax: +49(0)89 3090668-99 
eMail: info@vivosystems.de

Besuchen Sie uns im Internet 
unter: www.vivosystems.de 

 
Systemanforderungen

Windows NT4, 2000, XP, Server 2003 
min. Intel Pentium III 
Arbeitsspeicher: min. 256 MB 
Festplattenspeicher: min. 500MB 
Grafikkarte: SVGA (800x600) 
CD-ROM-Laufwerk 
Netzwerkkommunikationsmittel

V IVOFINANZ

unbegrenzt, leistungsstark, zuverlässig bewährt, aktuell, überzeugend

VIVOFINANZ

VivoSystems



Serienbriefe schreiben, Anschreiben übersichtlich beim Kunden oder 
Vertrag ablegen, eingehende Dokumente einscannen und ebenfalls in 
der Kunden- und Vertragsverwaltung ablegen (natürlich ebenso bei der 
Vermittler- und Anbieterverwaltung), das ist mit VIVOFINANZ kein 
Problem. Neben einem programmeigenen Texteditor bietet 
VIVOFINANZ eine komfortable Schnittstelle zu Microsoft Word, die 
es Ihnen nicht nur ermöglicht, sämtliche Schriftstücke direkt im Pro-
gramm VIVOFINANZ mit Word zu erstellen, sondern Sie auch bereits 
bestehende Word-Dokumente einfach importieren lässt. 

Mit der Hilfe von Platzhaltern erstellen Sie praktische Briefvorlagen 
für häufi g benötigte Anschreiben. Die Dokumente zu einzelnen Kunden, 
Verträgen, Vermittlern oder Anbietern werden nicht in einer zentralen 
Dokumentenverwaltung abgelegt, in der Sie dann umständlich den 
gewünschten Kunden oder Vertrag suchen müssen, sondern direkt in 
den Daten der betreffenden Person oder des Vertrags, so dass Sie nie 
wieder verzweifelt nach gespeicherten Dokumenten suchen müssen. 
Die eingescannten Dokumente werden stark komprimiert abgelegt und 
benötigen so nur wenige KB Speicherplatz.

In der mehrstufi gen Provisionsabrechnung behalten Sie mit der komfor-
tablen Bedienung stets die Kontrolle über Ihre Buchungen.

Sie wählen zwischen einem Karrieretitel- und einem Stufensystem zur 
Abbildung Ihrer Unternehmensstruktur. Abweichungen von der üblichen 
Verteilung können für jeden Vermittler in jedem Tarif erfasst werden. 
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, jederzeit jede einzelne Provisions-
buchungen manuell zu verändern, wenn Ihre betriebliche Situation dies er-
fordert. Dabei kann eine beliebige Anzahl von Vermittlern/Karrierestufen 
an einem Vertrag partizipieren. Die Abrechnungen werden in übersichtli-
chen und leicht verständlichen Protokollen (Kontoauszügen) dokumentiert, 
die Sie mit Ihrem eigenen Firmenlogo versehen können. Alle im System 
getätigten Buchungen sind im Buchungsjournal exakt nachzuvollziehen. 
Über DTA und Scheck-Manager bietet Ihnen VIVOFINANZ die Möglich-
keit, Provisionen auszubuchen und auszuzahlen. Sämtliche Provisionsab-
rechnungen werden im System archiviert.

Importieren Sie die Provisionsdaten Ihrer Gesellschaften mit dem 
VIVOFINANZ Provisionsimport-Modul und reduzieren damit Ihren 
Arbeitsaufwand erheblich.

VIVOFINANZ ist jedoch mehr als ein Verwaltungs- und Abrechnungs-
programm:

Durch verschiedenste Einstellungsoptionen zur Abbildung unterschied-
lichster Unternehmensstrukturen und durch den Page- Designer, ein 
einzigartiges Werkzeug zur Erstellung zusätzlicher Vertrags-/Spartende-
tailmasken, lässt sich VIVOFINANZ punktgenau auf Ihre Bedürfnisse 
zuschneiden.

Kunden-, Vermit tler-, 
Anbieter- und 
Ver tragsverwaltung

Mehrstufige 
Provisionsabrechnung

Textverarbeitung
Dokumentenverwaltung
Scanneranbindung

mächtig, nachvollziehbar, sicherfl exibel, bedienerfreundlich, übersichtlich modern, kompatibel, platzsparend

Sämtliche Daten werden nicht nur übersichtlich, sondern auch zeitbezo-
gen verwaltet. So haben Sie die Möglichkeit, Änderungen (z.B. im Vertrag) 
schon im Vorfeld zu erfassen und auf Termin zu setzen. Zum gewünschten 
Zeitpunkt aktiviert VIVOFINANZ diese Änderungen automatisch. Ebenso 
verwalten Sie natürlich auch vergangene Datenänderungen. 

Mit dem Berichtsdesigner und den Selektionen (Datenbankabfragen) 
verfügen Sie über grenzenlose Möglichkeiten zur Auswertung und 
Darstellung Ihrer Daten, die Sie z.B. auch in Diagrammen präsentieren 
können. Die Datenbankabfragen bieten Ihnen auch die Möglichkeit, Daten 
zu summieren, also z.B. Umsatzzahlen eines Vermittlers bei einer Sparte 
abzufragen.


