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Das sagen unsere Kunden
Für unser Notariat in Hamburg mit über 90 Plätzen
benötigen wir ein modernes und übersichtliches
Programm, in dem alle Funktionen ineinandergreifen.
Genau das bietet uns CVC NOTRE.
Herr Dr. Thomas Diehn, Hamburg

Durch klare Strukturen und die voll digitale Akte
steigern wir mit CVC NOTRE unsere Produktivität.
Funke Mühe, Frankfurt am Main

Unsere MitarbeiterInnen in unserem Notariat
und unsere Sozien vertrauen auf die
Zuverlässigkeit von CVC NOTRE.
Und wenn es einmal Nachfragen gibt, steht uns
der persönliche Support von CVC NOTRE
unmittelbar zur Seite.
Frau Dr. Eurydice Voigt, Hamburg

CVC ist eine sehr durchdachte und komplette
Notar-Software, mit der wir uns auch im Hinblick
auf die elektronische Akte bestens aufgestellt wissen.
Zusammen mit dem ausgesprochen individuellen
CVC-Support konnten wir unsere Arbeitsabläufe
quasi eins zu eins in CVC integrieren.
Notare GRIGAS // HERMANN // SEEGER, Balingen

CVC passt zu uns, weil sie genauso serviceorientiert
und leidenschaftlich arbeiten wie wir.
Herr Carlos Katins, Berlin

Die Lösung
für Ihr Notariat

Das macht CVC NOTRE aus
Das Programm wurde in enger Zusammenarbeit
mit Hamburger Notariaten entwickelt und ist
seit 2004 erfolgreich am Markt etabliert.
CVC NOTRE entwickelt sich kontinuierlich weiter
und orientiert sich hierbei, unter Einbeziehung des
Users, an dessen Bedürfnissen und Arbeitsabläufen.
Individueller und persönlicher Support
durch Fachkräfte und Volljuristen!
Assessoren und Neukunden wird die Software
bis zur Umstellung gratis zur Verfügung gestellt.
Lassen auch Sie sich von der Leistung unseres
Produktes und unserem Service überzeugen,
wie bereits ein wachsender Anteil der
renommiertesten Notariate Deutschlands.*
* Aktuell sind 20% der in der Aufstellung Notariatsempfehlung
des JUVE Handbuchs 2021 genannten Notariate bereits
Kunde von CVC NOTRE.

Die Benefits für Sie
inkl. telefonischer Support
inkl. Programmupdates
direkter, persönlicher Support
und vieles mehr

Das alles bietet CVC NOTRE
Adressen
	Geldwäscheprüfung an Kontakt, Akte und Urkunde
	Schnittstelle zum Desko-Penta-Ausweisscanner:
Der Ausweis wird gescannt, zum bestehenden Kontakt
gespeichert, ggf. vervollständigt oder ein Neuer erstellt,
auf Gültigkeit und Echtheit geprüft und ein Abgleich mit
der Sanktionsliste vorgenommen.
Akte
	Signieren in CVC NOTRE
	Automatischer Scan-Import in die Akte
(vollelektronische Akte)
	Automatisch generierte und vollelektronische
Gesellschafterliste aus dem Kontakt
	Beliebig viele Urkunden, Dokumente (nebst Vorschau),
Rechnungen und Beteiligte je Akte
	Führen der elektronischen Nebenakte entsprechend
den Vorgaben der NotAktVV
Rechnungen
	Erstellung von Abrechnungsfällen (Gebührenmakros),
so dass jeder Benutzer Urkunden abrechnen kann
	Anteilige Abrechnung bei mehreren
Kostenschuldnern

Diverse Schnittstellen

Anrufliste (TAPI)
	Mit Verknüpfung zu Kontakt,
Akte sowie Kalender

zu DATEV
	Buchungen können an DATEV übergeben werden

Texte
	Einfache Bausteinerstellung
und Pflege in Word,
welche auch in
Outlook verwendet
werden können

zu XNP
	Daten aus der Akte werden in den Anmeldefall übernommen und der Anmeldefall in der Akte gespeichert

zu Outlook
	E-Mails aus der Akte schreiben, so dass der Betreff
aus der Akte übernommen wird und ein Zugriff auf
jegliche Textbausteine des Systems besteht, die mit
den Aktendaten automatisiert gefüllt werden können
	E-Mails können direkt in die Akte mit tatsächlichem
Empfangsdatum importiert werden
	Der Kalender aus CVC wird mit Ihrem mobilen Endgerät automatisch live (!) synchronisiert (Exchange)
Bankingschnittstelle, automatisches Mahnwesen,
Offene-Posten-Verwaltung, diverse Auswertungen
(Finanzen), Urkundenrolle (dann auch elektronisch),
Anderkontenverwaltung (Massen) etc.

