Neuerungen in ALF-OPTIFI Baufinanzierung Win32/XP Version 1.03
z

Die ab 01.01.2007 gültige Versicherungssteuer von 19% wurde im R+V Restkreditversicherungsrechner integriert.

z

Die Ergebnisse der Nettoeinkommensberechnung ändern sich etwas, da ab 2007 der Beitragssatz für die Rentenversicherung angehoben und für die Arbeitslosenversicherung gesenkt wurde.

z

Die Modelle der Bausparkasse Schwäbisch-Hall wurden anpasst (Stand 7.12.2006).

z

Die Datenbank der Bauspartarife wurde
aktualisiert.

z

Für jede Sonderzahlung können Sie
jetzt angeben, ob diese als Belastung
dargestellt werden soll oder nicht
(siehe Bild rechts).

z

In der Liste der Berechnungen ziehen Sie
jetzt auch einfach mit der Maus per drag & drop
einzelne Berechnungen in den Treeview.

z

Die Lizenz- und Modulaktualisierung, z. B. beim Nachkauf eines Moduls erfolgt jetzt einfach über den Menüpunkt
„Hilfe“, „Lizenzerweiterung“ (siehe Bild rechts).
Legen Sie die CD mit der neuen Version ein und klicken Sie
im Fenster (siehe Bild rechts) auf <Einlesen>.

z

Die Datenbank wird jetzt automatisch komprimiert.

Modul Z – Zusätze:
z

Der Vergleich Eigentümer/Mieter, Immobilie-/
Geldanlage wurde übersichtlicher gestaltet. Die
Vergleichsmiete wird jetzt im Fenster (siehe Bild
unten) erfasst. Die Auswertung wurde ebenfalls
komplett überarbeitet (siehe Bild rechts).

Modul T – Tarife online:
z

Datenaktualisierung online: Das Modul Tarife online wurde überarbeitet. Die Probleme bei der
Aktualisierung über Proxyserver (SOCKS4, SOCKS5, HTTP) mit Authentifizierung sind beseitigt.

Modul I – Im-/Export:
z

Die GenoKredit-Schnittstelle ist jetzt auch als
XML-Schnittstelle integriert.
Sie finden die Schnittstelle unter Datei, Datenimport bzw. -export, …Genokredit (siehe Bild).
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Neu in der Basis-Version: Die Schnellberechnung
Die neue Schnellberechnung (siehe Bild rechts) ermöglicht eine Sofortberechnung im Kundengespräch.
Die in der Schnellberechnung erfassten Daten können
in eine ausführliche Variante übernommen und dort
ergänzt und weiterbearbeitet werden.
Zu jeder Berechnung gibt es eine Schnellberechnung.
Sie ist quasi eine besondere Variante. Da die Schnellberechnung zu Beginn genutzt wird, befindet Sie sich
oberhalb der anderen Varianten der Berechnung.
Sie öffnen die Schnellberechnung mit
Klick auf dieses Icon im Treeview:
In den Angaben zur Person erfassen Sie
die wichtigsten Eckdaten: Familienstand,
Kinder, Kirchensteuer und Brutto-Jahreseinkommen (siehe Bild Mitte).

Danach geben Sie die wichtigsten Objektdaten ein. Dazu zählen
Immobilienart (neu/gebraucht), selbstgenutzte und vermietete Wohnfläche,
Netto-Miete, Gesamt-, Grundstücks-, Makler-/Notarkosten (siehe Bild rechts).
Im Bereich Finanzierung (Bild unten)
sind erfassbar: Eigenmittel, sowie über
den Button <Erfassen> ein zuteilungsreifer Bausparvertrag (Fenster Mitte),
ein Annuitätendarlehen (ganz rechts).

Ein Klick auf den <Berechnen>-Button ermittelt als
Ergebnis die wichtigsten Eckdaten. Diese werden
im Fenster rechts unten dargestellt (siehe Bild).
Die Grafik ist aus diesen Varianten wählbar:
- Brutto-/Nettobelastung pro Monat
- Restschuld am Jahresende
- Gesamtbelastung/Zins-/Tilgungsanteil pro Jahr

Der Button <Ausgabe> öffnet die Druckausgabe
(Bild links). Die Grafik ist momentan nicht druckbar.
Mit Klick auf den Button <In Variante übernehmen>
werden die in der Schnellberechnung erfassten Daten
in eine ausführliche Variante übernommen und
können dort ergänzt und weiterbearbeitet werden.
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Neu in der Basis-Version: Die Ordnerlasche „Absetzbarkeit der Zinsen“
Wichtig: Führen Sie diese Verteilung der Absetzbarkeit der Zinsen erst durch, wenn alle Darlehen
korrekt erfasst sind, denn Änderungen in den Darlehen verfälschen diese Werte.
In den Fremdmitteln wurde die neue
Ordnerlasche „Absetzbarkeit der
Zinsen“ eingefügt (siehe Bild rechts).
Standardmäßig sind die Zinsen gleichmäßig auf vermieteten (absetzbar) und
selbstgenutzen Teil (nicht absetzbar)
verteilt. Das ist hier änderbar.
Gibt es keinen vermieteten Teil, ist
diese Ordnerlasche nicht wählbar.
Über der Tabelle sehen Sie die Anteile für den vermieteten und selbstgenutzten Teil in qm und %
(Bild unten Mitte). Sind die Kosten des Objekts auf mehrere Erwerber aufgeteilt, sehen Sie hier in
Klammern noch den Anteil des aktuellen Erwerbers (Bild unten rechts).

In der Tabelle sehen Sie ganz oben den Gesamtbetrag (Kosten der Immobilie, zuzüglich Eigenmittel,
und des Guthaben in zuteilungsreifen Bausparverträgen). Bei auf mehrere Erwerber aufgeteilten
Immobilien ergibt sich der Gesamtbetrag aus den anteiligen Kosten der Immobilie. Automatisch wird der
Gesamtbetrag je nach erfassten Quadratmetern auf den selbstgenutzten und vermieteten Teil verteilt.
Möchten Sie diese Verteilung ändern, weil z. B. die
Kosten im vermieteten Teil höher sind, klicken Sie in
der Zeile Gesamtbetrag auf den Button <ändern>.
Wählen Sie im Fenster (siehe Bild) „individuelle Aufteilung erfassen“. Klicken Sie das Erfassungsfeld (%
oder EUR) an. Erfassen sie den absetzbaren Anteil.
Der nicht absetzbare Anteil wird ermittelt. Ganz unten
wird zur Info der Gesamtbetrag angezeigt.
<Übernehmen> stellt die Daten in die Tabelle. Statt
„automatisch“ werden jetzt die Prozentsätze der
Verteilung „nicht absetzbar/absetzbar“ angezeigt (siehe Bild oben rechts).
In der nächsten Tabellenzeile sehen Sie die Eigenmittel. Automatisch werden auch diese je nach erfassten Quadratmetern auf den selbstgenutzten und
vermieteten Teil verteilt. Zum Ändern klicken Sie auf
<ändern>. Im Fenster wählen Sie „dem selbstgenutzten Wohnteil zuweisen“ (siehe Bild). Mit <Übernehmen>
werden die Eigenmittel (bis zur Höhe des Gesamtbetrags) dem selbstgenutzten Teil zugewiesen.
Darunter sehen Sie in der Tabelle die einzelnen
Darlehen. Nach Klick auf <ändern> wählen Sie entweder „100% auf vermietet (voll absetzbar)“, „100%
auf selbstgenutzt (nicht absetzbar)“ oder „individuelle
Vorgabe“ (siehe Bild). Klicken Sie auf <Übernehmen>.
Über- bzw. Unterzuordnungen werden in der letzten
Tabellenzeile „Noch zuzuordnender Betrag“ angezeigt.
Möchten Sie wieder die automatischen Werte einstellen, klicken Sie auf den jeweiligen <ändern>-Button,
wählen „automatisch proportional verteilen“ und klicken auf <Übernehmen>.

