
IVU.AUszIfferUngslogIk
Dank der Auszifferungslogik im electronic Banking 
Modul können zahlungen nach frei definierbaren 
regeln zugeordnet und gebucht werden.

• zeitsparend 

• transparent

• flexibel



fUnktIonsweIse Der IVU.AUszIfferUngslogIk

IVU.AUszIfferUngslogIk
DIe erfAhrUng zeIgt: sIe spAren zeIt, sInD flexIBler UnD hABen eIne gerIngere fehler- 
qUote, so DAss AUch DIe AnwenDer- UnD kUnDenzUfrIeDenheIt steIgt.  

Wenn die Kunden von Versorgungsunternehmen 
immer pünktlich genau den aktuell geforderten 
Betrag zahlen würden, und zwar unter der korrek-
ten Angabe der Referenz, dann wäre die Welt ein 
Stückchen einfacher. Dem ist aber leider nicht so. 
Oft sind die Angaben zur Referenz nicht korrekt, 
bei Forderungen wird zu wenig bezahlt – oder zu 
viel. Typisches Beispiel: Der Zahlbetrag eines Dau-
erauftrages stimmt nicht mit einem ausstehenden 
Betrag überein. Wird dieser unter- oder überzahlt, 
bleibt ein Restbetrag und die Frage nach der Verbu-
chung des Restbetrages steht im Raum. Abhilfe 
schafft die Auszifferungslogik, die bei der IVU zur 

Basisausstattung gehört. Das Produkt ist bereits in 
der Lizenz enthalten. Für jedes Stadtwerk müssen 
lediglich die jeweiligen Verfahrensregeln, die im 
Unternehmen für die aufkommenden Zahlungsfäl-
le bislang manuell angewendet werden sollen, als 
Auszifferungsregeln eingerichtet werden. 
Die zwei grundlegenden Regeln, die dabei defi-
niert werden müssen, sind die Verfahrensweisen 
bei Überzahlung und bei Unterzahlung. Die Regeln 
selbst können fexibel nach den individuellen Anfor-
derungen des Unternehmens im System eingerich-
tet werden.
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Ihre VorteIle

keine lizenzkosten die Version steht 
ab ERP Version 4.2.06 zur Verfügung

die electronic Banking treffer-
quote erhöht sich bis zu 90% und 
spart somit jede Menge zeit und 
Aufwand

Automatische zuordnung und 
Verbuchung von Unter- und 
Überzahlungen

einheitliches Buchungsverhalten 
nach kundenspezifischen Anforderungen

Manuelle Zuordnungsfehler werden 
minimiert 

Automatische Zuordnung und Ver-
buchung von ganzjährigen Abschlags-
zahlungen 

höhere transparenz - dank Zuord-
nung nach vorgegebenen, einheitlichen 
und somit nachvollziehbaren Regeln

höhere flexibilät - dank perso-
nenunabhängiger Sachbearbeitung für 
Standardfälle

Auszifferungsregel

Protokoll

Nichttreffer-Zuordnung


