Neue Version 2.0.5.4 für die Vermögensbilanz und
Depotverwaltung
27.10.2010

Update zur Fehlervermeidung im Bereich LV-, BV-Beiträge

Neues Programmupdate für Version 2 und Upgradeversion für Version 1.
Wir raten allen Nutzern der Version 2 der Vermögensbilanz dieses (kostenlose) Update zu installieren.
Wir empfehlen allen Nutzern der Version 1 auf die Version 2 umzusteigen (10,00 EUR inkl. MwSt.).
Neuigkeiten und Verbesserungen:

Beiträge zu Lebens- und Rentenversicherungen, Bausparverträge, Fondssparverträge, sonstige
Forderungen /Verbindlichkeiten /Beteiligungen.
Bei der Erfassung der Beiträge über mehrere Datensätze (Zeilen im Erfassungsdialog), kann es zu
zeitlichen Lücken kommen, auch wenn die Erfassung ohne Lücken erfolgte. In diesen zeitlichen
Lücken wurde in der Einnahmen -/Ausgaben-Übersicht kein Beitrag angezeigt. Die Anzahl und
Fälligkeit der Beiträge stimmen jedoch.
Ab dieser Version wird sowohl das Ab-Datum, als auch das Bis-Datum als normales Datum
angezeigt (TT.MM.JJJJ) und nicht wie bisher (MM.JJJJ). Bitte achten Sie bei der Erfassung
darauf, dass keine zeitlichen Lücken entstehen. Durch die neue Erfassungsmöglichkeit der Anzahl
der Beiträge ab einem bestimmten Datum, berechnet das Programm künftig automatisch das
"richtige" Enddatum. Liegt z.B. das Vertragsende vor dem berechneten Datum, kann das
Enddatum natürlich abgeändert werden. Wird das Ende-Datum erfasst, berechnet das Programm
die Anzahl der Beiträge.
Das Programm hat bei Programmstart die Ende-Daten der Beiträge der oben genannten Verträge
ggf. automatisch angepasst, damit grundsätzlich eine Nachbearbeitung nicht erforderlich ist. Die
Anzahl und der Zeitpunkt der Beiträge ändert sich hierdurch nicht.
Überprüfen Sie jedoch bei Bedarf dennoch die erfassten Beiträge mit den ab- und bis-Daten.

Dies ist eine reine Version zur Berichtigung von bekanntgewordenen kleinen Bugs. Eine neue Version
mit Programmerweiterungen ist seit längerer Zeit in Arbeit und wird voraussichtlich im November
erscheinen.

Downloaden Sie das Programm wie gewohnt und installieren Sie es neu. Die Datenbank bleibt in jedem
Fall erhalten. Dennoch raten wir zur vorherigen Datensicherung (Menü "Extras" > "Datensicherung
starten").

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

