Die automatische Zuordnung des eingegangenen Faxes ist
erfolgt. In der Dokumentenverwaltung beim entsprechenden
Mandanten bzw. Kontokorrenten wurde das Fax abgelegt.

Effiziente Dokumentenverwaltung dank E-Mail Integration

Beispiel: Eingehendes Fax über den Faxserver. Faxnummer wird geprüft. Ist diese in der Dokumentenverwaltung
hinterlegt, erfolgt die automatische Zuordnung zum entsprechenden Mandanten bzw. Kontokorrenten.
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E-Mail Integration in der Simba Dokumentenverwaltung
E-Mails sind aus dem täglichen Geschäfts- bzw. Kanz-
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sche Branchenkontenrahmen und die dazugehörigen
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teren Zeitpunkt ohne großen Aufwand gesetzeskonform
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unsere telefonische Hotline gerne weiter – selbstverständlich kostenlos!

E-Mail Integration zur Vereinfachung Ihres
Schriftverkehrs

Software, die überzeugt.

Mit der E-Mail Integration wird die Abwicklung Ihres

arbeit aus Stuttgart. Simba Software ist inzwischen in

Schriftverkehrs über die Simba Dokumentenverwaltung

mehr als 7.000 Steuerkanzleien und Unternehmen ver-
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schiedenster Branchen das täglich genutzte Werkzeug,

Ein automatisierter E-Mail Abruf bei dem von Ihnen ge-

wenn es um professionelles Rechnungswesen geht.

nutzten Mailserver läuft stets im Hintergrund und sorgt

Exakt auf die Bedürfnisse dieser Unternehmen zuge-

für einen reibungslosen und automatischen Import Ihrer

schnittene Lizenzpakete ermöglichen es jedem Simba

eingehenden E-Mails in die Simba Dokumentenverwal-

Anwender, kostengünstig und umfassend genau die

tung. Die Abrufhäufigkeit können Sie dabei ganz indivi-

Funktionen und Module der Komplettlösung zu nutzen,

Seit über 25 Jahren liefert Simba zuverlässige Qualitäts-

duell festlegen. Parallel

die für die eigene Arbeit

zum Import erfolgt eine

benötigt werden.

automatische

Grundausstattung

Die E-Mail Integration ist standardmäßig in der Simba Dokumentenverwaltung enthalten, so dass keine zusätzlichen Kosten für diesen Dienst entstehen. Komfort für jedermann! Das revisionssichere Archiv sorgt für eine
zuverlässige und gesetzeskonforme Ablage sämtlicher
Dokumente Ihres Schriftverkehrs.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
Dank automatisiertem Import eingehender E-Mails
und E-Faxe ist ein manueller Import nicht mehr nötig.
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Die automatische Prüfung der E-Mail-Adresse bzw.

der E-Mail Adresse. Ist

Herzstück der Software

Faxnummer ermöglicht eine direkte Zuordnung zu
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bildet die Finanzbuchfüh-
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legt, wird Ihre E-Mail di-
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beinhaltet

sie

Mandanten bzw. Konto-

den SKR 30 sowie den

korrenten zugeordnet.

SKR 40, die permanent

Der identische Vorgang

gepflegt und für jedes

erfolgt auch bei einge-
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Faxen via Faxserver.

einfach

werden können. Spezifi-

Umständliche manuelle Arbeitsschritte werden durch
Automatismen ersetzt. Sie gewinnen dadurch Zeit
und Zuverlässigkeit.
Flexible Konfigurationsmöglichkeiten ermöglichen individuelle Einstellungen für jeden Mitarbeiter.

