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 Bank bearbeiten



Entweder

wählen Sie den Punkt „Bankkonten“ Oder

„Anwendungen“ und Unterpunkt 

„Bank“

So gelangen Sie zu Ihrem Bankkonto: 



Hier werden automatisch die Kontoumsätze der 

letzten 30 Tage angezeigt.



Sie können die Kontoumsätze 

sortieren nach: 

- Ungeprüfte oder geprüfte 

Umsätze

- Zeitraum 

- Falls Sie einen bestimmten 

Kontoumsatz suchen 

können Sie in der 

Schnellsuche auch nach 

Betrag, Name, 

Verwendungszweck etc. 

suchen 



Bei den Kontoumsätzen mit 

einem Roboter hat das 

Programm den passenden 

Beleg automatisch gefunden.

Das Belegzeichen an dem 

Kontoumsatz zeigt an, 

dass der passende Beleg 

dem Umsatz zugeordnet 

wurde.

Ist der Haken an einem 

Kontoumsatz „grün“, 

bedeutet das, dass der 

Kontoumsatz geprüft 

und in Ordnung ist.



Wollen Sie nun einen Umsatz prüfen, müssen Sie den Kontoumsatz 

mit einem Doppelklick öffnen und es erscheint die Detail-Ansicht: 

Hier werden 

Ihnen links die 

Informationen aus 

dem 

Kontoumsatz 

angezeigt.



Mit Hilfe der Informationen aus dem 

Kontoumsatz sucht das Programm 

nach dem passenden Beleg bzw. nach 

den passenden Belegen.

Auch hier werden alle erkannten 

Informationen auf dem Beleg „grün“ 

angezeigt.



Findet das Programm 

keinen passenden Beleg, 

besteht die Möglichkeit, 

manuell einen Beleg zu 

suchen und zuzuordnen.



Sobald der richtige Beleg gefunden 

wurde, können Sie den Beleg hier dem 

Bankumsatz zuordnen, als geprüft 

markieren und auch als vollständig 

bezahlt markieren.



In das Notizfeld können Sie alle 

Informationen zu dieser Zahlung 

eintragen 

z.B.:

- Beleg wurde angefordert

- Zahlung inkl. Skonto

- Teilzahlung

- privat 



Sie können für Ihre Umsätze auch Regeln 

anlegen.

Sinnvoll ist dies vor allem für Umsätze, 

die jeden Monat abgebucht werden,

wie z. B. Versicherungsbeiträge, oder für 

Umsätze, zu denen keine Belege vorhanden 

sind (z. B. Lohn oder Miete). 

Erfassen Sie die weiteren Daten und welche 

Aktion (Status geprüft setzen, 

Zuordnungsvorschlag eines Belegs, Notiz 

erfassen) 

ausgeführt werden soll und klicken Sie auf die 

Schaltfläche „Regel anlegen und anwenden“.


