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Mit becVertragsverwaltung haben Sie die Möglichkeit 
alle Ihre Verträge und die dafür relevanten Objekte und 
Zahlungen zu verwalten. Es werden eingehende und 
ausgehende Zahlungen verwaltet, die dann an die Kas-
se übergeben werden können. Eine weitere Eigenschaft 
der Vertragsverwaltung sind die Objekte, die mit einem 
Vertrag verknüpft werden können.

Mit der becVertragsverwaltung lassen sich Termine 
hervorragend kontrollieren. Ob es sich um Kündigungs-
fristen oder um Zahlungserinnerungen handelt, alle An-
gaben haben Sie komfortabel im Blick. Verträge werden 
automatisch verlängert bzw. befristete Verträge laufen 
automatisch ab. Ein weitere Funktion der becVertrags-
verwaltung ist die Möglichkeit der Erweiterbarkeit und 
Veränderung der Vertragsarten.
Das Modul beinhaltet die Möglichkeit verschiedener 
Statistikauswertungen, die in Form von Businessob-
jects© Berichten zur Verfügung stehen.

Anlegen von Objekttypen

Zu jedem Vertrag verwalten Sie beliebig viele Objekte 
eines bestimmten Typs, beispielsweise Flurstücke, Kfz, 
Gebäude oder Anlagen.
Durch Auswahl der angebotenen Felder legen Sie jeden 
einzelnen Objekttyp individuell an.

Verwalten von Objekten

Nachdem Sie einen oder mehrere Objekttypen erstellt 
haben, können Sie jetzt beliebig viele Objekte anlegen. 
Die Anzahl der Objektverknüpfungen zu den Verträgen 
oder Objekttypen ist demzufolge unbeschränkt und be-
zieht sich immer auf die Zugehörigkeit zu einem Vertrag 

Suchen, Filtern und Auswerten

Mit Hilfe der einfachen Suchfunktionen, sowie eines 
professionellen Auswertungs- und Berichtsgenerators, 
geben Sie jederzeit schnell und genau Auskunft. Für 
einen detaillierten Überblick zu den Vertragsinforma-
tionen, Zahlungen und Objekten wählen Sie einfach 
die relevanten Verträge aus und lassen sich den Bericht 
„Vertrag-Detailbericht“ anzeigen.
Für einen schnellen tabellarischen Überblick ist der Be-
richt „Vertrag-Vertragsart“ genau das Richtige.

Anlegen von Zahlungen

Die becVertragsverwaltung bietet zahlreiche Funktio-
nalitäten um die Zahlungen eines Vertrages zu verwal-
ten. Zahlungen und deren Sollstellungen werden über-
sichtlich dargestellt. Zahlungsbeträge können für eine 
bestimmte Vertragsauswahl automatisch erhöht oder 
gemindert werden. Die Zahlungszyklen lassen sich fle-
xibel einstellen.

Automatische Sollstellung

Auf Wunsch erhalten Sie optional zu becVertragsver-
waltung eine Sollstellungs-Schnittstelle, über die Sie 
die Daten aller Bescheide in eine Textdatei exportieren.
Diese Textdatei wird anschließend zur Sollstellung in Ihr 
Kassenprogramm eingelesen. Die individuellen Forma-
te der PK-Nummern werden dabei für alle üblichen Kas-
senprogramme angepasst. Bei der Sollstellung wählen 
Sie die Zeitspanne der Fälligkeit und das Haushaltsjahr 
aus.
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