Bereit für Neues

SFirm - BASIC

Ihre Basis für
innovatives Finanzmanagement
Mit unserem BASIC-Paket von SFirm erhalten
Sie ein Finanzmanagementprogramm, das alle
wesentlichen
Zahlungsverkehrstransaktionen
und eine benutzerfreundliche Oberfläche mit
umfangreichen Funktionalitäten umfasst.

Ihre Vorteile im Überblick:
Aktuell
Damit Sie zeitnah jede Änderung und Erweiterung im Zahlungsverkehr nutzen können, haben
wir für Sie die automatische Update-Funktion
über das Internet von SFirm freigeschaltet. Somit sind Sie immer auf dem neuesten Stand.
Direkt und kompetent
Neben der umfassenden kontextbezogenen
Hilfefunktion von SFirm steht Ihnen bei Fragen
rund um SFirm unsere Helpline mit ausgebildeten Fachberatern für Zahlungsverkehrslösungen
kostenfrei zur Verfügung.
Zeitgemäß und professionell
Ihre Konten, egal von welcher Bank im In- oder
Ausland, können leicht in SFirm eingebunden
werden und die Kontostände automatisch abgerufen werden. Damit haben Sie jederzeit den
bestmöglichen Überblick über sämtliche Unternehmensfinanzen. SFirm stellt Ihrem Unternehmen alle Möglichkeiten rund um den Zahlungsverkehr zur Verfügung. Erfassen, importieren und versenden Sie komfortabel jegliche
Zahlungen innerhalb Europas (SEPA) oder
weltweit (AZV). Für Ihren internationalen Zah-

lungsverkehr stellt Ihnen SFirm zudem das
komplette Meldewesen im Rahmen der Außenwirtschaftsverordnung zur Verfügung.
So werden alle relevanten Prüfungen für Zahlung und Meldedaten bereits bei der Erfassung
durchgeführt und können dann automatisiert zur
Deutschen Bundesbank gesendet werden.
Die Dispositionsfunktionen in SFirm sorgt darüber hinaus für eine wertvolle Unterstützung
und ermöglicht Ihnen die effiziente Steuerung
Ihrer Zahlungen auf Basis der gebuchten oder
valutarischen Kontostände und stellt Ihnen auch
untertägige Umsätze (Vormerkposten) zur Verfügung, sodass Sie immer Ihre aktuelle Liquidität im Blick haben.
Schnell und intuitiv
Durch die moderne Benutzeroberfläche können
alle Funktionen schnell und intuitiv aufgerufen
werden. So lassen sich beim Konto Einzelumsätze mit allen Angaben des Kreditinstituts einfach per Doppelklick anzeigen und Dispositionen können per „Drag & Drop“ auf Basis der
gebuchten oder valutarischen Kontostände
vorgenommen werden. Selbstverständlich hat
jeder Benutzer auch die Möglichkeit „sein“
SFirm individuell zu gestalten, sodass die wichtigen Funktionen immer schnell zur Verfügung
stehen.

Leicht zu integrieren und weiter zu verarbeiten
Neben diversen Standardschnittstellen können
auch frei konfigurierbare Import- und Exportfunktionen z.B. für SEPA-Überweisungen, Lastschriften und -Lastschriftmandate erstellt werden.
Diese ermöglichen die problemlose Integration
in vor- und nachgelagerte Systeme. Daneben
können alle wesentlichen Abfragen über Kontoauszüge, Umsätze oder Zahlungsverkehrsdaten
als pdf- oder Excel-Datei ausgegeben werden.
Flexibel und sicher
Neben dem umfassenden Schutz durch aktuelle
Sicherheits- und Übertragungsverfahren und die
innovative Promon-Sicherheitstechnologie, können Aufträge bei Bedarf über verschiedene
Kompetenz-stufen im Vier-Augen-Prinzip freigegeben werden.
Durch das differenzierte Berechtigungssystem
innerhalb von SFirm können Ihre Sicherheitsoder Datenschutzanforderungen zudem individuell Ihren Bedürfnissen angepasst werden. So
erhält jeder Mitarbeiter nur Zugriff auf die Daten,
die für ihn relevant sind.

