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Die Regelverwaltung bietet Ihnen eine automatisierte Bearbeitung für die Abhebungen am Geldautomaten
an. Sie können diese Vorgänge zu einer einzigen Adresse zusammen führen und (mit einer zweiten Regel)
umbuchen.
Abhebungen an Geldautomaten zeichnen sich in der Regel durch einen gleichartigen Aufbau aus. So
beinhaltet der Verwendungszweck nahezu immer die Teile „GA NR“ gefolgt von der Automaten-Nummer und
der Bankleitzahl (siehe Screenshot).

Legen Sie als Erstes eine neue Adresse an, wenn der Eintrag „GELDAUTOM.“ noch nicht existiert. Achten Sie
darauf, die Option „nur aktive Empfänger/Auftraggeber anzeigen“ zu deaktivieren, da dies vermutlich eine
passive Adresse ist.
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Wie kann eine Regel zum Zusammenfassen der Adressen angelegt werden?
Öffnen Sie die Regelverwaltung über den Eintrag „Regeln“ in der Bereichsauswahl.
Nach Anklicken gelangen Sie in die Übersicht der Regeln (voreingestellt für alle
Konten). Mit der ersten Nutzung existieren lediglich die Systemregeln. Die Anzeige
kann mittels Drop-Down Auswahl nach einzelnen Konten gefiltert werden.

Der Haken in der Spalte „Aktiviert“ zeigt Ihnen an, ob diese Regel zugeschaltet ist. Das Datum gibt die letzte
Verwendung an. Mit den zugehörigen Schaltflächen (Screenshot oben: Grundzustand) können Sie die
verschiedenen Funktionen zur Ergänzung nutzen. Mit „Neue Regel“ erscheint der nächste Dialog.

Abhängig von dem konstanten Merkmal kann eine entsprechende Bedingung gewählt werden. Für
Abhebungen an Geldautomaten ist die Regel über den konstanten Teil des Verwendungszwecks zu erzeugen.
Wählen Sie diese Bedingung aus und anschließend aus dem Kontextmenü den Eintrag „beginnt mit“.
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Tragen Sie „GA NR“ als Bedingung ein,setzen den Dialog mit „Weiter“ fort und wählen Sie „Empfänger
zuweisen“ aus.

In dem oben abgebildeten Dialog können Sie die Adresse bestimmen, zu welcher alle Abhebungen zusammen
gefasst werden sollen. Bitte achten Sie zusätzlich darauf, den gegebenenfalls übertragenen Empfänger zu
ersetzen.
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Bestätigen Sie die Angaben mit „Ok“ und klicken Sie hier auf „Weiter“. Sie gelangen dann in den Dialog für
weitere (optionale) Einstellungen der Regel. Bitte vergeben Sie an dieser Stelle eine eindeutige RegelBezeichnung.

Mit „Fertigstellen“ gelangen Sie in die Übersicht.
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Wir raten dazu, benutzerdefinierte Regeln immer (mindestens) oberhalb der „Kategorievervollständigung
(Systemregel)“ einzufügen, damit gegebenenfalls weitere Zuordnungen vorgenommen werden können. Im
speziellen Fall dieser Empfänger-Regel erhöhen Sie die Priorität, bis die Regel als Erstes aufgelistet wird.

Wie lassen sich Automatenabhebungen umbuchen?
Klicken Sie auf „Neue Regel“ und wählen Sie die Bedingung „Empfänger/Auftraggber“, sowie die Adresse
„GELDAUTOM.“

Klicken Sie dann auf „Weiter“. Wählen Sie dann als Aktion „Umbuchung erzeugen“ aus und legen Sie im
folgenden Dialog das gewünschte Zielkonto fest. Klicken Sie dazu auf die drei blauen Punkte im jeweiligen
Dialogfenster.
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Klicken Sie hier auf „Weiter“. Sie gelangen dann in den Dialog für weitere (optionale) Einstellungen der Regel.
Bitte vergeben Sie an dieser Stelle eine eindeutige Regel-Bezeichnung.

Mit „Fertigstellen“ gelangen Sie in die Übersicht.
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Wir raten dazu, benutzerdefinierte Regeln immer (mindestens) oberhalb der „Kategorievervollständigung
(Systemregel)“ einzufügen, damit gegebenenfalls so weitere Zuordnungen vorgenommen werden können. In
diesem Fall ist die Umbuchungsregel NACH der Regel zur Zuweisung des Empfängers ein zu ordnen. Nutzen
Sie dazu die Schaltfläche „Priorität erhöhen“, um die Regel an diese Stelle zu bringen.

Die so erzeugten Regeln werden ab der nächsten Umsatzabfrage auf neue Buchungen angewendet. Die
Regeln können selbstverständlich auch für die Bearbeitung von Buchungen eingesetzt werden, die bereits in
der Datenbank enthalten sind.
Wechseln Sie in die Buchungsliste des betreffenden Kontos und markieren Sie alle Abhebungen an
Geldautomaten. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Aktionen“ und wählen Sie den Eintrag „Regeln
anwenden“ an.

Wählen Sie die beiden zuvor erzeugten Regeln aus und klicken Sie auf „Anwenden“. Nach der erfolgreichen
Anwendung haben die betreffenden Buchungen den festgelegten Empfänger/Auftraggeber und sind auf das
gewünschte Zielkonto umgebucht.
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