
Vollstreckung im Rechenzentrum für OK.FIS und FINzD

Drei Fragen zu Ihrer Vollstreckung

 ` Sie wollen Ihre Vollstreckung optimie-
ren und benötigen dafür die passende 
Spezial-Software?

 ` Sie wollen eine Komplettlösung ohne 
komplett zu zahlen? Dabei soll die 
Nutzung der Vollstreckungssoftware 
modulweise vertieft werden, ohne dass 
Sie tiefer in die Taschen greifen müs-
sen?

 ` Sie wollen Forderungen vollstrecken 
und nicht Vollstreckungssoftware 
verwalten?
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avviso RZ – Fall für Fall günstig vollstrecken

Finanzen

Drei Antworten von avviso-RZ

 ` avviso-RZ hat die richtige Antwort auf 
alle Vollstreckungsfragen

 ` Wir bieten das vollständige Modulan-
gebot – Sie zahlen nur für den einzel-
nen Vollstreckungsfall (Fallpauschale 
als Auslage i.S.d. Kostenregelungen)

 ` avviso-RZ bietet alle Rechenzent-
rumsleistungen – Ihre Anwendung ist 
immer auf dem neuesten Stand – dafür 
sorgen wir!

Unsere besonderen 
Leistungen
 ` Von A wie Auskunft aufs Vermögen bis Z 
wie Zwangsvollstreckung – mit avviso-RZ 
erledigen Sie alle Aufgaben mit den indivi-
duellen Erweiterungsmöglichkeiten 

 ` Gemeinsame eAkte mit OK.FIS/FINzD – bei 
avviso-RZ selbstverständlich hoch integriert 
(in Planung)

 ` Freigabe nach den Vorschriften des BayDSG 
und der KommHV – bei avviso-RZ im Liefer-
umfang

 ` Investitionen langfristig sichern – mit avviso-RZ keine Frage, da kameraler und doppischer Buchungsstil im 
selben Verfahren verfügbar

 ` Kundenservice aus einer Hand – ein Anruf bei der AKDB genügt



Technik im Rechenzentrum
 ` Verfahren und Datenbank stehen im Terminal-
server-Betrieb bereit 

 ` Sicherer zentraler Betrieb des Dialogs sowie der 
Massenproduktion 

 ` Zeitnah zentrale Versorgung mit den aktuellen 
Programmupdates

 ` Betriebssysteme und Datenbankversionen stets 
auf neuem Stand der Technik

 ` Durch Online-Sicherung ist störungsfreier 24/7- 
Betrieb möglich

 ` IT-Sicherheit nach BSI-Standard garantiert durch 
Zugangsschutz-, Brand- und Einbruchsmeldesys-
teme sowie USV

Funktionen im Verfahren
 ` Moderne, benutzerfreundliche Dialoge für die 
Einzelfallbearbeitung

 ` Individuelle Produktionsplanung für wiederkeh-
rende Massenaufgaben

 ` Automatisierte, zeit- oder ereignisgesteuerte 
Produktion auf speziellen Servern

 ` Technische Überwachung und Kontrolle der 
Produktionen durch die AKDB

 ` Automatische Verarbeitung von Forderungsda-
ten vorgelagerter AKDB- oder Fremd- verfahren 
(z.B. Musikschule, Kindergarten)

 ` Verarbeitung der Produktionsergebnisse im 
Service-Rechenzentrum zu Druckerzeugnissen 
oder zu DTA-Dateien

 ` Keine Investitions- und Unterhaltskosten für 
Hardware und Datenbanken

 ` Der laufende Betrieb des Verfahrens erfordert 
keine Personalressourcen

 ` Keine Kosten für die Versorgung mit der neues-
ten Programmversion

 ` Die neuesten Betriebssysteme und Datenbanken 
sind im Preis inbegriffen.

 ` Kein Aufwand für Datensicherungen – Ihre Ver-
waltung kann durchgehend arbeiten

 ` Für den baulichen und technischen Sicherungs-
aufwand ist Sorge getragen – das spart noch 
einmal Geld

 ` Das Ergebnis eines jeden Dialogvorganges ist 
sofort für Sie sichtbar

 ` Ihre Wünsche stehen bei der Produktionspla-
nung im Vordergrund

 ` Die Überwachung der Produktionsausführung 
übernehmen wir für Sie

 ` Ihre Zeit verwenden Sie für fachliche Arbeit statt 
technische Fehler zu bearbeiten

 ` Integrationsdaten werden ereignisgesteuert 
verarbeitet – die Terminierung erfolgt im selben 
Vorgang

 ` Ihre Mittel benötigen Sie nicht für teure Periphe-
rietechnik wie Drucker, Sortier- und Kuvertierma-
schinen

Unsere Leistungen Ihre Vorteile
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