PayMaker / ClubMaker / BusinessMaker
Finanzmanagement

 Wählen Sie über «Datei» oder links unten «Finanzen» und dann «Finanzmanagement» aus
 Im rechten Bild sehen Sie nun Ihre Konten aus dem Menü «Eigene Konten»
 Wählen Sie eines oder mehrere Konten an, um die Grafik im unteren Teil des Bildes anzupassen

 Legen Sie unter «Kontoparameter» Ihre Daten fest (können später jederzeit geändert werden)
 Kreditlimite für Ihre Konten (kann auch «0» bleiben, z.B. bei Sparkonten)
 Zinssätze für Guthaben und Überziehung der Konten
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 Legen Sie dann unter «Finanzplanung» weitere Daten in dieser Reihenfolge fest:

1) Berücksichtigt: Wählen Sie aus, welche Konten für die Berechnung der Liquidität berücksichtigt werden sollen. Bei den
berücksichtigten Konten wird die Liquidität anhand der definierten Ober- und Untergrenze ausgeglichen
2) Zielkonto: Wählen Sie mind. ein Zielkonto aus, auf welches der Überschuss der berücksichtigten Konten übertragen wird.
 wird mehr als ein Zielkonto ausgewählt, wird der Überschuss zu gleichen Teilen auf alle Zielkonten verteilt.
 von einem reinen Zielkonto (Zielkonto welches nicht gleichzeitig auch berücksichtigtes Konto ist) wird kein Abfluss stattfinden.
 ein Zielkonto kann ebenfalls zusätzlich als berücksichtigtes Konto definiert werden, dann gelten für die Berechnung die
gleichen Regeln wie für alle berücksichtigten Konten, es kann dann auch ein Abfluss stattfinden.
3) Liquiditätsobergrenze: Legen Sie fest, wie hoch der maximale Saldo sein soll. Alles, was diese Obergrenze übersteigt, wird als
Überschuss in ein Zielkonto oder weiteres berücksichtigtes Konto fliessen.
 für alle berücksichtigten Konten muss eine Liquiditätsobergrenze definiert werden.
4) Liquiditätsuntergrenze: Legen Sie fest, wie tief der minimale Saldo sein darf (kann auch im Soll / Minus definiert werden, dann
muss ein «-» vorangestellt sein). Die Berechnung wird verfügbares Guthaben bis zur Untergrenze auf dieses Konto übertragen.
 für alle berücksichtigten Konten muss eine Liquiditätsuntergrenze definiert werden.

Wie erfolgt die Berechnung zur Finanzplanung:
•

Erster Berechnungsschritt: Zuerst werden alle berücksichtigten Konten ausgeglichen, d.h. Es wird sichergestellt, dass bei
sämtlichen berücksichtigten Konten die Liquiditätsobergrenze und Liquiditätsuntergrenze eingehalten werden.
 Liquiditätsuntergrenzen werden aufgefüllt, sofern verfügbares Guthaben (Liquiditätsuntergrenze ist überschritten)
vorhanden ist.
 Falls nicht genügend Liquidität bei den berücksichtigten Konten (Liquiditätsuntergrund wird unterschritten) vorhanden ist,
wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

•

Zweiter Berechnungsschritt: Falls nach dem ersten Berechnungsschritt bzw. nach dem Liquiditätsausgleich insgesamt ein
Liquiditäts-Überschuss vorliegt, wird dieser auf das bzw. die Zielkonten übertrag.
 Ein Überschuss fällt an, wenn bei min. einem berücksichtigten Konto die Liquiditätsobergrenzen überschritten wird.
 Falls mehr als ein Zielkonto angegeben ist, wird der Überschuss auf die Zielkonten zu gleichen Teilen aufgeteilt.

 Mit «Vorschlagen» werden diese Regeln für die Berechnung berücksichtig und Sie erhalten automatisch
Vorschläge für die auszuführenden Zahlungen. «Vorschlagen» kann nur ausgeführt werden, wenn:
 mind. ein Zielkonto definiert wurde
 bei allen berücksichtigten Konten eine Liquiditätsobergrenze definiert wurde
 bei allen berücksichtigten Konten eine Liquiditätsuntergrenze definiert wurde
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 Mit «Zahlungen erstellen» werden Zahlungsaufträge mit den Daten aus dem Feld «Betrag Zahlung» in den
pendenten Zahlungen generiert (diese können dort nochmals kontorolliert und bei Bedarf geändert
werden)
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