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07.04.2010 | Version 1.1.2.1
Neues wichtiges Programmupdate für Version 1
Wir raten allen Nutzern der Version 1 der Vermögensbilanz, dieses (kostenlose) Update zu installieren.
Dieses Update ist nicht für die Version 2.x der Software.
Neuigkeiten und Verbesserungen:
Chart im Haushaltsbuch funktionierte ggf. nicht.
Diverse kleine Fehlerberichtigungen.

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").

17.12.2009 | Version 1.1.2.0
Neues wichtiges Programmupdate für Version 1
Wir raten dringend allen Nutzern der Version 1 der Vermögensbilanz, dieses (kostenlose) Update zu
installieren.
Nutzer des EinnahmenAusgaben-Managers sollten das Update ebenfalls installieren. Dieses Update ist
nicht für die Version 2.0 der Software.
Neuigkeiten und Verbesserungen:
diverse Fehlerbereinigungen

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").

Nach der Installation des Updates sollten Sie die Dialoge folgender Vermögenswerte öffnen und
anschließend mit dem Button "OK" wieder schließen. Damit werden die Daten dieser Anlageformen u.U.
berichtigt:

Fondssparvertrag/Fondssparen
Lebensversicherung
Sonstige Vermögenswerte/Beteiligungen/Verbindlichkeiten
Immobiliendarlehen
Sparbrief
Bundesschatzbrief

09.11.2009 | Version 1.1.1.1
Neues wichtiges Programmupdate
Wir raten allen Nutzern der Vermögensbilanz, dieses (kostenlose) Update zu installieren.
Für Nutzer des EinnahmenAusgaben-Managers ist ein Update nicht unbedingt erforderlich, aber sinnvoll.
Neuigkeiten und Verbesserungen:
diverse kleinere Fehlerbereinigungen

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").

22.03.2009 | Version 1.1.1.0
Neues wichtiges Programmupdate
Wir raten allen Nutzern der Vermögensbilanz, dieses (kostenlose) Update zu installieren.
Für Nutzer des EinnahmenAusgaben-Managers ist ein Update nicht unbedingt erforderlich, aber sinnvoll.
Neuigkeiten und Verbesserungen:
Festgeld- und Tagesgeldkonto: Historische Daten
Beim Festgeld und Tagesgeldkonto können nun die bisherigen Zinserträge bzw. Anlagedaten im
neuen Dialogblatt "Historie" erfasst bzw. übertragen werden.
Dies sollte beim Festgeld nach jeder Wiederanlage und beim Tagesgeld nach jeder Zinszahlung
geschehen. Damit bleiben diese Daten im Programm erhalten und werden in die Berechnung der
Kapitalerträge miteinbezogen.
Umsätze von Girokonten und Tagesgeldern speichern
Umsätze auf Girokonten und Tagesgeldern können nun über CSV-Dateien in das Programm
importiert und damit archiviert werden. Die CSV-Dateien mit den Kontoumsätzen können meist

im Homebanking-Bereich Ihrer Bank erstellt und downgeloadet werden.
Für die Datenzuordnung (CSV-Datei - Datenbank) steht ein Assistent zur Verfügung.
Die Kontoumsätze können bei installierten Excel in das Excel-Format exportiert werden.
Eigentumsanteil in % bei Immobilien und Vermögensgegenständen
Bei Immobilien und Vermögensgegenständen können künftig die Eigentumsanteile in % erfasst
werden. Insbesondere bei Immobilien ist dies häufig erforderlich. Der Verkehrswert wird dann - je
nach Anzeige - auf die Personen aufgeteilt.
Sie können auch einzelnen Personen einen geringeren Anteil als 100% zuordnen, wenn die
anderen Eigentümer nicht im Programm erfasst sind.
Konten 'auflösen', Wertpapiere 'ausbuchen' anstatt 'löschen'
Alle Konten können jetzt nicht nur gelöscht, sondern auch "aufgelöst" werden.
Festverzinsliche Wertpapiere können nicht nur gelöscht, sondern auch "ausgebucht" werden.
Auflösen bzw. ausbuchen bedeutet, dass nach Ablauf der Geldanlage die Daten wie z.B.
Zinserträge, Ratenzahlungen, Dokumente etc. im Programm erhalten bleiben und nicht mehr
komplett gelöscht werden. Damit können auch diese Zinserträge der Vergangenheit bei der
Ermittlung der Kapitalerträge berücksichtigt werden.
Das Auflösen/Ausbuchen kann sogar wieder rückggängig gemacht werden.
Sie sollten künftig Konten und Wertpapiere nach Vertragsablauf/Fälligkeit/Auflösung immer
auflösen bzw. ausbuchen. Wenn Sie die Daten löschen, werden alle Daten des Kontos bzw.
Wertpapiers komplett und unwiderrufbar aus der Datenbank gelöscht.
Erst ca 2-3 Jahre nach Vertragsablauf erhalten Sie beim Programmstart einen Hinweis, dass Sie
jetzt die Daten komplett löschen sollten, da diese alten Daten dann vermutlich nicht mehr
interessant sind.
Hinweis auf Vertragslöschung bei Programmstart
Der Hinweis auf das 'Löschen' von Verträgen direkt nach Vertragsablauf erhalten Sie nur bei
Verträgen, die nicht in Zusammenhang mit einem Vermögenswert oder einem Kredit stehen.
Vermögens- , Verbindlichkeiten- , Wertpapier-Übersicht
Geldanlagen, Wertpapiere und Kredite, die abgelaufen bzw. fällig sind, werden künftig in roter
Schrift angezeigt. Diese Daten sollten Sie dann aktualisieren bzw. das Konto auflösen und die
Wertpapier ausbuchen.
In der Wertpapierübersicht eines Depots wird nun auch das Fälligkeitsdatum ausgegeben
(festverzinsliche Wertpapiere).
Vertragsübersicht
In der Vertragsübersicht können Sie auswählen, ob Sie nur die 'aktiven' Verträge oder alle
Verträge angezeigt werden. Bei 'alle' Verträge werden auch die aufgelösten und ausgebuchten
Verträge / Wertpaiere angezeigt. Über diese Auswahl können diese auch wieder "aktiviert"
werden. Aufgelöste, ausgebuchte und abgelaufene Verträge werden hier künftig in roter Schrift
angezeigt.
64-Bit Betriebssystem
Die Software ist jetzt auch in 64-Bit Betriebssystemen (WinXP, Vista) lauffähig.
In den Übersichten wurde die Checkbox für die Anzeige der Einstellungs-/Filterleiste teilweise in
ein "Zahnrad"-Bild geändert. Kicken Sie künftig zur Anzeige der Leiste auf das Zahnrad.
Beim Fenster der Immobilie und Vermögenswerten wurde die Optik angepasst.
Der Pfad zu den Datenbanken wird künftig in der Registry gespeichert. Damit müssen bei
künftigen Updates die Pfade zu den Datenbanken nicht mehr manuell angepasst werden, wenn
diese abweichend vom Standard erfasst wurden.
Diverse weitere kleinere sichtbare und unsichtbare (programminterne) Verbesserungen.
Fehlerbereinigung
- Im Monat Februar wurden die Umsätze des aktuellen Jahres in der Umsatzliste nicht angezeigt.
- Teilweise wurde das Datum der letzten Kursaktualisierung bzw. Kontostandes nicht
abgespeichert, sondern immer wieder das Tagesdatum angezeigt.
- Bei Anleihen wurde die Wahl "[x]effektive Stücke/keine Depotverwahrung" nicht abgespeichert.

Downloaden Sie das Programm wie gewohnt und installieren Sie es neu.
Wenn Sie den Datenbankpfad in den Einstellungen verändert haben, müssen Sie diesen nach der
Installation (letztmalig) neu einstellen.
Die Datenbank bleibt in jedem Fall erhalten. Dennoch raten wir zur vorherigen Datensicherung (Menü
"Extras" > "Datensicherung starten").

13.01.2009 | Version 1.1.0.2
Interne Änderungen. Ein Update von Version 1.1.0.1 auf 1.1.0.2 ist nicht erforderlich.
08.01.2009 | Version 1.1.0.1
Neues, wichtiges Programmupdate
Wir raten dringend allen Nutzern der Vermögensbilanz, dieses (kostenlose) Update zu installieren.
Für Nutzer des EinnahmenAusgaben-Managers ist ein Update nicht unbedingt erforderlich.
Folgende Fehler wurden beseitigt:
Die Anlage eines "Riestervertrages" (private Rentenversicherung) führte zu einem
Datenbankfehler.
Dieses Update repariert diesen Fehler (sofern bereits aufgetreten): Ignorieren Sie alle
Fehlermeldungen und rufen Sie die Rentenversicherung auf. Sie erhalten einen entspr.
Reparaturhinweis.
Der Ratenkredit wurde bisher in der Vertragsliste als "Versicherungsvertrag" einsortiert. Jetzt
richtig als "Verbindlichkeit".
Kontostands-u. Werte-Aktualisierung über eigenen Dialog: Ansicht der
VermögensVerbindlichkeitenübersicht wurde nicht aktualisiert. Beim Aufruf über Menü oder
Verbindlichkeiten oder Vermögensübersicht wurden zwar die Werte aber u.U. weitere, hiervon
abhängige Daten nicht sofort aktualisiert.
08.11.2008 | Version 1.1.0.0
Programmneuerscheinung Vermögensbilanz
Die Vermögensbilanz ist eine neue Anwendung zur Verwaltung Ihrer Finanzen.
Neue Version EinnahmenAusgaben-Manager
Der EinnahmenAusgaben-Manager ist künftig eine eingeschränkte Version der Vermögensbilanz mit dem
Fokus auf die Einnahmen und Ausgaben, jedoch ohne Verwaltung des Vermögens.

Lizenzierte Nutzer des EinnAusgaben-Managers downloaden und installieren bitte die neue Version.
Wenn Sie die Vermögensbilanz testen möchten,
- wählen Sie zuerst "Extras" > "Muster-Datenbank aktualisieren" (ggf. Programm anschl. neu starten).
- wählen Sie dann "Einstellungen" > "Programmeinstellungen" > "../Test" > "Programmversion testen".

Wurde der EinnahmenAusgaben-Manager bereits installiert, aber nicht lizenziert, downloaden und
installieren Sie bitte die neue Version. Anschließend aktualisieren Sie bitte die Musterdatenbank:
Wählen Sie "Extras" > "Muster-Datenbank aktualisieren" (ggf. Programm anschl. neu starten).

24.07.2008 | Version 1.0.1.3
Diverse kleinere Verbesserungen.
10.07.2008 | Version 1.0.1.2
Folgende Fehler wurden u.a. beseitigt:
Sofern nicht für "alle" gewählt war, wurden in den Einnahme-/Ausgabe-Diagrammen 2-4 die variablen
Einnahmen und Ausgaben nicht berücksichtigt, auch wenn dies ausgewählt war.
Ein kleiner Fehler bei der Prüfung auf eine evtl. vorliegende Setup-Version wurde berichtigt. Aufgrund
des Fehlers wurde bereits jetzt die Version 1.0.1.2 gewählt.
Die Tab-Reihenfolge im Fenster "Vertrag mit Einn./Ausgabe" wurde berichtigt.
05.07.2008 | Version 1.0.0.0
Programmneuerscheinung EinnahmenAusgaben-Manager
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