
 Das ist neu in ALF-EFZ Win32/XP Version 1.05  
 

Basis-Version:
 Die Textverarbeitung "OpenOffice.org Writer" wird für den Anschrei- 

 bendruck unterstützt (siehe Bild ganz rechts). 
 

 Anfallende Zinsänderungen, Raten-/Tilgungsänderungen, Sonder- 
 zahlungen können im Kopf des Tilgungsplans explizit dargestellt wer-  
 den (siehe Bild unten rechts). Damit diese Ausgabe erfolgt, wählen Sie 
 bitte im Fenster "Ergänzende Angaben zum Tilgungsplan“ die unterste 
 Checkbox „Raten-/Tilgungsstufen,…ausweisen“ (siehe Bild unten links).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Filiale für den Ausdruck kann nun direkt im Ausgabefenster gewählt werden (siehe Bild). 
 Wenn in den Firmenstammdaten keine Filialen erfasst wurden, erfolgt hier auch keine Anzeige.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Anzahl der Nachkomma- 
 stellen des Tilgungssatzes für 
 die Ein- und Ausgabe ist in den   
 Parametern mit bis zu 8 Nach- 
 kommastellen einstellbar (siehe  
 Bild).  

 
 

 Der neue Parameter "Log-Da- 
 teien" wurde für die Protokollie- 
 rung von Programmfunktionen 
 in den Parametern unter „Globa- 
 le Einstellungen“ aufgenommen.  
 Mehr Infos dazu lesen Sie in den  
 Parametern (siehe Bild).  
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 Der neue Parameter "OS/2- 
 Server" wurde zur Verwen-  
 dung eines OS/2-Servers als  
 Fileserver in den Parametern  
 unter „Globale Einstellungen“  
 aufgenommen. Mehr Infos da- 
 zu lesen Sie in den Parametern 
 (siehe Bild).  
 

 Der neue Parameter "Verhal- 
 tenskodex-Zusatzdaten"  
 (Punkt13. und Punkt 15.) wurde 
 in den Parametern unter „Glo- 
 bale Einstellungen“ aufgenom- 
 men. Mehr Infos dazu lesen Sie 
 in den Parametern (siehe Bild).  
 Die Zusatzdaten für den Verhal- 
 tenskodex können so einfacher 
 für das gesamte Kreditinstitut  
 voreingestellt werden. 
 
 
 
 
 

 Für den E-Mail Versand über  
 einen eigenen SMTP-Server  
 kann in den Parametern die  
 Verwendung des Proxyser- 
 vers ausgeschaltet werden 
 (siehe Bild). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die verwendete Textverarbei- 
 tung und die gewünschte  
 Datei für das Anschreiben  
 können in den Parametern vor- 
 belegt werden (siehe Bild). 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Bezeichnung "Bearbeitungsgebühr" wurde im gesamten Programm in die neue Bezeich-
 nung "Bearbeitungskosten" umbenannt. 
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Modul A – Ablösung:  

 In der Berechnung des Vorfällig- 
 keitsentgelts wurde das Eingabe- 
  feld "Nicht ausgeschöpfter Sonder- 
 zahlungsbetrag" hinzugefügt. Über 
 dieses Feld erfassen Sie die Son- 
 derzahlungen, die laut Vertrag 
 möglich sind, aber bisher noch 
 nicht geleistet  
 wurden. Das  
 entspricht dem  
 Urteil des Land- 
 gerichts Heidel- 
 berg (Aktenzei- 
 chen 1 O 219/05)  
 vom 13.02.2006.  
 
 
Modul R – Ratenkredit: 

 Die Kündigung von Raten- 
 krediten kann über den neuen  
 Tabreiter "Kündigung" berech- 
 net werden (siehe Bild). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Zinsberechnung der Ra- 
 tenkredite ist wählbar (siehe  
 Bilder). Diese Berechnungsar- 
 ten stehen zur Verfügung: "vom  
 Darlehensbetrag" (echter Raten- 
 kredit) und  
 "von Rest- 
 schuld“ (die 
 Grundlage 
 ist eine an- 
 nuitätische  
 Berechnung). 

  
 

 
 

 
Modul F – Filiale:  

 Bei der Übertragung einer Gruppe oder eines Beraters über das Modul F – Filiale kann jetzt 
 gewählt werden, ob das Passwort überschrieben werden soll. 


