Inhaltsverzeichnis (Nach Funktionen)
Hilfethemen
Bitte wählen Sie unter den folgenden Hilfethemen einen Bereich aus. Wenn Sie keine Antwort
auf Ihre Frage finden, können Sie sich gerne an support@teaminvest.de wenden.

Themen:
Registrierungsprozess und Clubneuanlage
Interner Bereich („Mein Investmentclub“)
Durchführung von Transaktionen
• Transaktionsüberblick:
• Depottransaktionen:
• Kontotransaktionen:
• Kapitalmaßnahmen:
Jahressteuerbericht
• Erstellen und löschen von Steuerberichten:
• Korrektur von Erträgen:
Mitgliederverwaltung
• Mitgliederrechte:
• Überblick:
• Ein-/Auszahlungen:
Clubverwaltung
• Berichte:
• Profil:
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Registrierungsprozess und Clubneuanlage
Wie rufe ich das Registrierungsformular auf?
Was mache ich, nachdem ich meinen Benutzernamen angelegt habe?
Was mache ich nach Erhalt der Bestätigungs-Mail?
Ich habe auf den Bestätigungslink geklickt – was nun?
Was muss ich bei der Registrierung meines Clubs beachten?
• Eingabe der Clubdaten (Schritt 1 von 6)
• Eingabe der realen oder imaginären Bankdaten. (Schritt 2 von 6)
• Eingabe der realen oder imaginären Depotdaten. (Schritt 3 von 6)
• Eingabe der realen oder imaginären Kontodaten. (Schritt 4 von 6)
• Eingabe weiterer Gründungs- und Clubmitglieder. (Schritt 5 von 6)
o Club zurücksetzen
o Manuelle Eingabe der Mitgliederdaten
o Import der Mitgliederdaten aus einer Excel-Tabelle
 Was muss ich vor dem Import beachten?
 Wie importiere ich nun das korrekt erstellte Excel-Sheet?
o Import der Mitgliederdaten aus der Anwendung Market-Maker
 Was muss ich vor dem Import beachten?
 Wie importiere ich nun die korrekt erstellte Market Maker Datei?
• Eingabe der Anfangsein- und Auszahlungen. (Schritt 6 von 6)
Wann wird eine Email an meine Mitglieder verschickt?
Wie kann ich einen bestehenden Investmentclub bei TeamInvest weiterführen?
Erste Schritte nach erfolgreicher Clubregistrierung
Probleme bei der Registrierung

Interner Bereich („Mein Investmentclub“)
•
•
•
•
•
•
•

Welche Funktionen bietet der Vermögensüberblick?
Wie kann ich meine Depotdaten bearbeiten?
Wie kann ich meine Kontodaten bearbeiten?
Wie kann ich ein neues Depot anlegen?
Wie kann ich ein neues Konto anlegen?
Wie kann ich meine Konto- und Depotdaten löschen?
Wo kann ich den Inhalt meines Portfolios abrufen? Welche Wertpapiere liegen in meinem
Portfolio?
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Durchführung von Transaktionen
Transaktionsüberblick:
•
•

Inhalte
Funktionen

Depottransaktionen:
•
•
•
•

Wie kann ich Wertpapiere oder andere Investments kaufen? (Kauforder)
Wie kann ich Wertpapiere oder andere Investments verkaufen? (Verkauforder)
Wie kann ich die erhaltenen Dividenden, Zinsen und andere Ausschüttungen eintragen?
(Wertpapierertrag)
Verbuchung von Wertpapiererträgen in ausländischer Währung

Kontotransaktionen:
•
•
•
•
•
•

Wie verbuche ich Einzahlungen auf das Clubkonto, die nicht von Mitgliedern getätigt werden
(z.B. Spende, Verkauf von Clubeigentum etc.)? (Einzahlung)
Wie verbuche ich Auszahlungen vom Clubkonto, die nicht an Mitglieder verteilt werden (z.B.
Kauf einer Büroausstattung)? (Auszahlung)
Was ist eine erfolgsneutrale Auszahlung und wie kann ich diese verbuchen?
(Anteilswertkorrektur)
Wie verbuche ich die auf das Clubkonto eingehenden Habenzinsen? (Habenzinsen)
Wo kann ich meine Werbungskosten, wie z.B. Depotgebühren oder Beratungskosten
angeben? (Werbungskosten)
Wie trage ich Erträge ein, die nicht aus der Investmenttätigkeit des Clubs resultieren (z.B.
Organisation eines Expertenworkshops? (Sonstiger Ertrag)

Kapitalmaßnahmen:
•
•
•
•

Bei einem meiner Wertpapiere aus dem Depot wurde ein Aktiensplit durchgeführt. Wie trage
ich diesen Sachverhalt ein? (Split)
Wie kann ich das steuerlich relevante Kaufdatum korrigieren z.B. nach einem Spinn-off
korrigieren? (Einstandsdatumkorrektur)
Wie verbuche ich einen Aktientausch? (Aktientausch)
Wie verbuche ich Gratisaktien? (Verbuchung von Gratisaktien)
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Jahressteuerbericht
Erstellen und löschen von Steuerberichten:
•
•

Wie erstelle ich einen Steuerbericht?
Wie lösche ich einen Steuerbericht?

Korrektur von Erträgen:
•
•

Wie korrigiere ich laufende Erträge (Ertragskorrektur)?
Wie korrigiere ich Spekulationsgewinne (Spekulationsgewinnkorrektur)?

Mitgliederverwaltung
Mitgliederrechte:
•
•

Was bedeuten die einzelnen Rollen und der Status meiner Clubmitglieder
(Mitgliederrechte)?
Welche Funktionen kann der Club-Geschäftsführer nutzen? Welche Funktionen können die
Online- bzw. Offline-Mitglieder nutzen (Mitgliederrechte)?

Überblick:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich habe sehr viele Mitglieder auf der Übersichtsseite - wie kann ich nach den einzelnen
Mitgliedern suchen (Suche nach Mitgliedern)?
Wie kann ich die Daten meiner bestehenden Mitglieder einsehen bzw. bearbeiten
(Mitgliederdaten bearbeiten)?
Wie kann ich mein Passwort oder als Geschäftsführer das Passwort der einzelnen Mitglieder
ändern (Passwort ändern)?
Wie kann ich neue Mitglieder registrieren? (Neue Mitglieder registrieren)?
Wie kann ich Mitgliedern Zugang zum Club erteilen?
Wie kann ich Mitgliedern erneut eine Bestätigungs-Email zur Verifizierung senden?
Wie kann ich die Mitgliederdaten exportieren? In welches Format werden diese Daten
exportiert (Export der Mitgliederdaten)?
Ein Mitglied möchte vollständig aus dem Club austreten. Wie kann ich diesen Sachverhalt
verbuchen (Austritt zum Monatsende)?

Ein-/Auszahlungen:
•
•

Wie kann ich Mitgliedereinzahlungen eintragen (Mitgliedereinzahlung vornehmen)?
Wie kann ich den Einzahlungsbetrag eines Mitglieds korrigieren?
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•
•
•

•

Wie kann ich die bisherigen Einzahlungen meiner Mitglieder einsehen (Bisherige
Einzahlungen)? (Funktion für Geschäftsführer)
Wie kann ich meine bisherigen Einzahlungen einsehen (Bisherige Einzahlungen)? (Funktion
für Online-Mitglieder)
Ein Mitglied möchte einen Teil seines Vermögens oder sein ganzes Vermögen ausgezahlt
bekommen – wo kann ich diesen Sachverhalt eintragen (Kündigung von
Mitgliederanteilen vornehmen)?
Die Auszahlungsvormerkung wurde verbucht. Wie kann ich die Auszahlung an ein Mitglied
verbuchen (Auszahlung von Anteilsrückgaben)?

Clubverwaltung
Berichte:
•
•
•
•
•
•

Wie kann ich Monatsberichte erstellen (Monatsberichte erstellen)?
Wie kann ich Club-Monatsberichte einsehen (Club-Monatsberichte einsehen)?
Wie ist ein Club-Monatsbericht aufgebaut (Inhalt des Club-Monatsberichts)?
Wie kann ich Mitglieder-Monatsberichte einsehen (Mitglieder-Monatsberichte einsehen)?
Wie ist ein Mitglieder-Monatsbericht aufgebaut (Inhalt des Mitglieder-Monatsberichts)?
Wie kann ich alle Berichte auf einmal einsehen und ausdrucken (Serienbrieferstellung)?

Profil:
•

Wie kann ich meine Clubdaten anpassen (Clubdaten bearbeiten)?
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Registrierungsprozess und Clubneuanlage
Zu welchem Schritt benötigen Sie Hilfe?

Wie rufe ich das Registrierungsformular auf?
Was mache ich, nachdem ich meinen Benutzernamen angelegt habe?
Was mache ich nach Erhalt der Bestätigungs-Mail?
Ich habe auf den Bestätigungslink geklickt – was nun?
Was muss ich bei der Registrierung meines Clubs beachten?
• Eingabe der Clubdaten (Schritt 1 von 6)
• Eingabe der realen oder imaginären Bankdaten. (Schritt 2 von 6)
• Eingabe der realen oder imaginären Depotdaten. (Schritt 3 von 6)
• Eingabe der realen oder imaginären Kontodaten. (Schritt 4 von 6)
• Eingabe weiterer Gründungs- und Clubmitglieder. (Schritt 5 von 6)
o Club zurücksetzen
o Manuelle Eingabe der Mitgliederdaten
o Import der Mitgliederdaten aus einer Excel-Tabelle
 Was muss ich vor dem Import beachten?
 Wie importiere ich nun das korrekt erstellte Excel-Sheet?
o Import der Mitgliederdaten aus der Anwendung Market-Maker
 Was muss ich vor dem Import beachten?
 Wie importiere ich nun die korrekt erstellte Market Maker Datei?
• Eingabe der Anfangsein- und Auszahlungen. (Schritt 6 von 6)
Wann wird eine Email an meine Mitglieder verschickt?
Wie kann ich einen bestehenden Investmentclub bei TeamInvest weiterführen?
Erste Schritte nach erfolgreicher Clubregistrierung
Probleme bei der Registrierung
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Registrierungsformular aufrufen
1. Rufen Sie unsere Homepage www.teaminvest.de auf.
2. Klicken Sie auf den Button „kostenlos registrieren“ am rechten Rand der Menüleiste.

3. Sie gelangen zum folgenden Formular:

4. Bitte füllen Sie das rechte Registrierungsfeld vollständig aus:
• Alle Felder bis auf das Feld „Titel“ sind Pflichtfelder.
• An die eingegebene E-Mail-Adresse wird Ihnen der Freischaltungslink zugesandt. Bitte
achten Sie auf eine korrekte Schreibweise Ihrer E-Mail-Adresse.
• Geben Sie ein sicheres, mindesten sechsstelliges Passwort ein. Um die Sicherheit zu
erhöhen, verwenden Sie gemischt Klein- und Großbuchstaben, Zahlen und
Sonderzeichen.
• Vergessen Sie nicht die AGBs und Datenschutzbestimmungen zu lesen und sich
gegebenenfalls für unseren informativen Newsletter einzutragen.
• Hier ein Beispiel für ein fertig ausgefülltes Formular:
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5. Klicken Sie nun auf „Jetzt registrieren“, um den ersten Schritt abzuschließen.
Bestätigungs-Mail
6. Sie erhalten innerhalb einer Minute eine E-Mail von uns. Bitte klicken Sie in der E-Mail auf
den Bestätigungslink, um mit der Registrierung fortzufahren.

7. Sollte der Link nicht funktionieren, dann markieren Sie diesen und kopieren ihn in das
Adresseingabefeld Ihres Browsers.
Abschluss persönliche Registrierung
8. Der Link führt Sie auf folgende Seite:
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9. Bitte füllen Sie diese Felder aus:
• Die Angabe der persönlichen Kontaktdaten ist freiwillig, jedoch wichtig, falls Sie mit
anderen Investmentclubs in Verbindung treten wollen. Sie können diese Angaben zu
einem späteren Zeitpunkt jederzeit ändern.
• Bitte geben Sie eine geheime Frage ein für den Fall, dass Sie das Passwort vergessen
sollten und dieses zurücksetzen wollen. Die Antwort auf die Frage sollte nur Ihnen
bekannt sein (Frage: Was ist mein Lieblingsobst? Antwort: Apfel: diese Art von Frage
und Antwort sind absolut ungeeignet). Hier einige Anregungen: Seriennummer Ihres
Fahrrads, Mädchenname Ihrer Mutter, etc.
10. Klicken Sie nun auf „Registrierung abschließen, um zum nächsten Schritt zu gelangen:
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Registrierung des Clubs

Was muss ich bei der Registrierung meines Clubs beachten?

1. Die Registrierung eines Investmentclubs umfasst 6 Schritte.
2. Sie sehen in den Titelleisten stets den aktuellen Fortschritt. Neben dieser Anzeige finden Sie
ein kleines "i". Wenn Sie Ihre Maus auf das i bewegen, erhalten Sie zusätzliche
Informationen zu dem aktuellen Schritt.
3. Sie müssen zunächst virtuelle Bankdaten (Konto und Depot) anlegen, auf dem Ihre
Bestände später nachgebucht werden. Grundsätzlich können Sie immer auch einen
erfundenen Namen für die einzelnen Schritte wählen. Beachten Sie aber, dass z.B. die
Kontoinformationen immer auf den Übersichten erscheinen. Daher bietet es sich zumindest
an, dass Sie eindeutige Bezeichnungen verwenden. Selbstverständlich versichern wir ihnen,
dass alle Daten die Sie in das System von TeamInvest eingeben streng vertraulich
behandelt und keiner dritten Personen zugänglich gemacht werden. Weitere Informationen
zu unseren Datenschutzrichtlinien finden Sie hier.
4. Voraussetzung für den Abschluss der Clubregistrierung ist die Neuanlage einer
Bankverbindung, eines Kontos und Depots, mindestens ein weiteres Clubmitglied sowie
eine positive Anfangseinzahlung.
5. Die folgenden Eingaben dienen nur zur besseren Strukturierung Ihres Clubvermögens - die
Eingabe imaginärer Daten ist selbstverständlich möglich

Schritt 1 – Name und Kontaktdaten des Clubs
1. Um den Registrierungsprozess zu vervollständigen, müssen noch Ihre Clubdaten angelegt
werden. Sollten Sie dies zu einem späteren Zeitpunkt wünschen, dann klicken Sie auf „Club
später anlegen“. Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Fall noch keine Funktionen aus dem
internen Bereich nutzen können. Erst nach Vervollständigung der Clubdaten ist dies
möglich.
Wenn Sie auf „Club anlegen“ klicken, gelangen Sie auf folgendes Formular:
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2. Während der folgenden sechs Schritte werden Clubdaten abgefragt sowie Ihr virtuelles
Depot und Konto angelegt.
3. Im ersten Formular müssen folgende Daten eingetragen werden:
• Clubname und Rechtsform.
• Gründungsdatum (Sie können das Datum manuell direkt (z.B. 01.05.2001) oder mit Hilfe
des Kalenders eintragen).
• Investmentstil und dessen Risikokategorie; beim Investmentstil können Sie z.B. folgende
Strategien eingeben: Dax-Werte, Anleihen, Optionsscheine, etc.
4. Alle weiteren Angaben sind freiwillig, jedoch sehr hilfreich falls Sie daran interessiert sind mit
anderen Investmentclubs zu kooperieren oder potentielle neue Mitglieder anzusprechen:
• Die Felder im oberen Bereich des Formulars sind Pflichtfelder. Die Angabe der
Kontaktdaten des Clubs sind freiwillig.
• Gründungsdatum: Sie können das Gründungsdatum des Clubs aus dem Kalender
auswählen oder direkt (z.B. 10.12.2005) eintragen.
• Investmentstil: Geben Sie hier die verfolgte Investmentstrategie des Clubs an, z.B.:
Dax-Werte, Anleihen, Optionsscheine, etc.
• Risikokategorie: Hier bitte aus dem Auswahlfeld die zum Investmentstil gehörende
Risikokategorie auswählen.
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•

Min. Beitrag pro Monat: Hier geben Sie ein, wie hoch die Mindesteinlage pro Monat je
Mitglied ist.
• Anteilswert: Der Anteilswert gibt an, wie viel ein Anteil am Clubvermögen kostet.
Beispiel: Wenn Ihr Clubvermögen einen Anfangswert von 10.000 EUR hat, dann können
Sie 100 Anteile im Wert von 100 EUR ausgeben. Der Anteilswert schwankt in
Abhängigkeit von Ihren Investments täglich. Ein neues Mitglied muss beim Eintritt
Anteilswerte zum aktuellen Kurs kaufen, ein austretendes Mitglied kann seine Anteile zu
diesem Kurs veräußern.
• Anteilspreis Ende 2008: In dieses Feld wird der Anteilspreis zum Jahresultimo 2008
eingetragen. Das Feld hat reinen Informationscharakter und wird von Clubs genutzt, die
zum 1.1.2009 auf die TeamInvest Clubverwaltung gewechselt haben, um einen
Vergleichswert für die nahtlose Weiterführung des Clubs zu haben.
• Gewinnthesaurierung: Wenn die Gewinne der Investments im Club verbleiben, wählen
Sie „Ja“ aus; werden die Gewinne z.B. jährlich an die Clubmitglieder ausgezahlt, dann
wählen Sie „Nein“.
• Kontaktdaten des Clubs: Geben Sie hier die Clubkontaktdaten ein, damit potentielle
Mitglieder oder andere Clubs mit Ihnen Kontakt aufnehmen können. Um die
eingegebenen Daten freizugeben, bitte die Freigabe durch Anklicken des
Kontrollkästchens bestätigen.
• Steuernummer: Hier können Sie die Steuernummer des Clubs eintragen
• Finanzamt: Hier können Sie das für den Club zuständige Finanzamt eintragen.
5. Klicken Sie auf „Weiter“, um mit der Registrierung fortzufahren und zum folgenden Formular
zu gelangen:

Schritt 2 – Bankdaten

1. Hier können Sie die Bankverbindung Ihres Clubs eintragen:
• Die Bankdaten dienen nur zur Strukturierung Ihrer Konten und Depots.
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•

Es muss nur der Name der Bank eingetragen werden; die Eingabe von Bankleitzahl, BIC
(Internationaler Identifikationscode der Bank) und Anmerkung ist freiwillig.
• Die Daten werden nicht für den Zahlungsverkehr gebraucht und sind auch keine
Bestätigung für eine Einzugsermächtigung.
• Falls Sie Ihre Bankdaten trotzdem nicht eingeben wollen, können Sie natürlich auch
Phantasienamen, wie z.B. Testbank eingeben.
2. Wenn Sie die Eintragungen abgeschlossen haben, klicken Sie auf „Speichern“
• Falls Sie Konten und Depots bei mehreren Banken besitzen, dann klicken Sie auf
„Speichern“. Sie können im nächsten Schritt durch einen Klick auf den Button „Neue
Bankverbindung“ zum gerade beschriebenen Formular gelangen und weitere
Bankverbindungen eintragen.
3. Im dritten Schritt tragen Sie bitte Ihre Depotdaten ein.

Schritt 3 – Depotdaten

1. Bitte geben Sie hier die Daten für das Depot ein, in dem Ihre Wertpapiere abgelegt und
verwaltet werden:
• Bankverbindung: In diesem Feld wird automatisch die Bank angezeigt, die Sie im
letzten Schritt eingetragen haben. Sollten Sie mehrere Banken eingetragen haben,
wählen Sie die Bank aus, bei der Ihr Depot hinterlegt ist. Bitte beachten Sie, dass pro
Bankverbindung nur ein Depot angelegt werden kann. Um eine weitere Bankverbindung
anzulegen, klicken Sie bitte auf „Neue Bankverbindung“. Sie gelangen dann wieder zu
Schritt 2.
• Depotname: Wenn Sie mehrere Depots haben, ist die Eingabe eines eindeutigen
Depotnamen aus Orientierungsgründen empfehlenswert. Ansonsten können Sie jeden
beliebigen Namen in dieses Feld eintragen.
• Depotnummer: Hier können Sie die Nummer Ihres Depots eingeben. Die Eingabe ist
freiwillig und dient nur zu Ihrer Orientierung.
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•

Anmerkungen: Hier können Sie sonstige Anmerkungen zu Ihrem Depot eintragen. Die
Eingabe ist freiwillig.
2. Nachdem Sie alle Daten eingetragen haben, klicken Sie auf „Speichern“
• Nach der Registrierung können Sie weitere Depots im Bereich Vermögensüberblick
anlegen.
3. Im vierten Schritt tragen Sie bitte Ihre Kontodaten ein:

Schritt 4 – Kontodaten

1. Bitte geben Sie hier die Daten für das Konto ein, auf dem die Cashpositionen (z.B.
Mitgliederein- und Auszahlungen) verbucht werden:
• Bankverbindung: In diesem Feld wird automatisch die Bank angezeigt, die Sie im
Schritt 2 eingetragen haben. Sollten Sie mehrere Banken eingetragen haben, wählen Sie
die Bank aus, bei der Ihr Konto hinterlegt ist.
Bitte beachten Sie, dass pro Bankverbindung nur ein Konto angelegt werden kann. Um
eine weitere Bankverbindung anzulegen, klicken Sie bitte auf „Neue Bankverbindung“.
Sie gelangen dann wieder zu Schritt 2.
• Kontoname: Wenn Sie mehrere Konten haben, ist die Eingabe eines eindeutigen
Kontonamen aus Orientierungsgründen empfehlenswert. Ansonsten können Sie jeden
beliebigen Namen in dieses Feld eintragen.
• Kontonummer: Hier können Sie die Nummer Ihres Kontos eingeben. Die Eingabe ist
freiwillig und dient nur zu Ihrer Orientierung.
• Anmerkungen: Hier können Sie sonstige Anmerkungen zu Ihrem Konto eintragen. Die
Eingabe ist freiwillig.
2. Nachdem Sie alle Daten eingetragen haben, klicken Sie auf „Speichern“
• Nach der Registrierung können Sie weitere Depots im Bereich Vermögensüberblick
anlegen.
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Schritt 5 – Weitere (Gründungs-)Mitglieder anlegen
Im fünften Schritt stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:
• Club zurücksetzen
• Manuelle Eingabe der Mitgliederdaten.
• Import der Mitgliederdaten aus einer Excel-Tabelle.
• Import der Mitgliederdaten aus der Anwendung Market-Maker.

Club zurücksetzen

Sollten Sie fehlerhafte Daten importiert haben oder aus sonstigen Gründen die gesamte
Registrierung zurücksetzen wollen, klicken Sie bitte auf das Button „Club zurücksetzen“. Bitte
beachten Sie, dass alle Daten gelöscht werden. Der Prozess kann nicht rückgängig gemacht
werden. Nachdem Ihr Club zurückgesetzt wurde, müssen Sie den kompletten
Registrierungsprozess nochmals durchführen.

Manuelle Eingabe von (Gründungs-)Mitgliedern
1. Wählen Sie das Button „Neues Mitglied“
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2. Tragen Sie die Daten des neuen Mitglieds in das Formular ein.

3. Hier einige Erläuterungen zu den Buttons am unteren Ende des Formulars:
• Hilfe: Durch einen Klick auf das Button, gelangen Sie direkt zur Beschreibung dieses
Formulars.
• Daten importieren: Falls Sie Ihre Mitgliederdaten doch aus einem Excel-File oder einer
Market Maker-Datei importieren möchten, klicken Sie bitte auf dieses Button. Die in das
Formular eingetragenen Daten werden nicht gespeichert. Wenn Sie die eingetragenen
Daten speichern möchten, klicken Sie bitte auf „OK“.
• OK: Mit diesem Button bestätigen Sie Ihre Eingabe. Die eingetragenen Daten werden
gespeichert.
• Abbrechen: Mit diesem Button können Sie die Eingabe abbrechen und zu der vorherigen
Seite gelangen.
4. Hier einige Erläuterungen zu den Feldern:
• E-Mail: Bitte achten Sie gerade bei der E-Mail-Adresse auf die korrekte Schreibweise. Nur
so kann gewährleistet werden, dass dieses Mitglied alle gewünschten Informationen und
Zugang zu TeamInvest erhält.
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•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

Status: Hier können Sie den Status der Mitgliedschaft eintragen. Es stehen folgende
Möglichkeiten zur Auswahl:
o Mitglied (z.B. aktives Mitglied im Club mit Online-Zugang zu den persönlichen
Clubdaten auf TeamInvest)
o Mitglied-offline (z.B. aktives Mitglied im Club ohne Online-Zugang zu den
persönlichen Clubdaten auf TeamInvest. Diese Mitglieder können sich nicht auf
TeamInvest einwählen)
o Anwärter (z.B. plant demnächst in den Club einzutreten/
Mitgliedschaftsvoraussetzungen werden vom Club noch geprüft)
Der Mitgliedsstatus kann jederzeit vom Geschäftsführer im Log-in-Bereich geändert werden.
Detaillierte Informationen zum Status und der Rolle der Mitglieder, erhalten Sie im Abschnitt
Mitgliederrechte.
Mitgliedsnummer: Falls Sie Ihre Mitgliederadministration über fortlaufende Nummern
führen, können Sie diese hier eintragen.
Rolle: Hier können Sie zwischen „Geschäftsführer“ und „Mitglied“ wählen. Der
„Geschäftsführer“ hat Administratorrechte und kann alle Daten des Clubs ändern, sowie
sämtliche Transaktionen durchführen. Dem „Mitglied“ stehen nur eingeschränkte
Funktionalitäten zur Verfügung. Später werden hier noch weitere Rollen (z.B. Kassenwart)
zur Auswahl stehen.
Detaillierte Informationen zum Status und der Rolle der Mitglieder, erhalten Sie im Abschnitt
Mitgliederrechte.
Nutzername: Sie können einen beliebigen Nutzernamen eintragen. Bitte beachten Sie, dass
dieser später nicht mehr geändert werden kann.
Passwort: Geben Sie ein sicheres, mindesten sechsstelliges Passwort ein. Um die
Sicherheit zu erhöhen, verwenden Sie gemischt Klein- und Großbuchstaben, Zahlen und
Sonderzeichen. Das Passwort kann nachträglich von dem Mitglied selbst wieder geändert
werden.
Eintrittsdatum: Sie können das Eintrittsdatum des Mitglieds aus dem Kalender auswählen,
oder direkt (z.B. 10.12.1995) eintragen.
Austrittsdatum: Sie können das Austrittsdatum des Mitglieds aus dem Kalender
auswählen, oder direkt (z.B. 10.12.2005) eintragen.
Geburtsdatum: Sie können das Geburtsdatum des Mitglieds aus dem Kalender auswählen,
oder direkt (z.B. 10.12.1955) eintragen.
Steuernummer: Hier können Sie die offizielle Steuernummer oder die interne
Verrechnungsnummer des Mitglieds eintragen.
Sparplan: Diese Funktion ist nur in der Enterprise Version der TeamInvest Software
vorhanden. Hier können Sie die monatlich regelmäßigen Mitgliedereinzahlungen eintragen.
Bitte beachten Sie, dass Sie die regelmäßige Einzahlung für den laufenden Monat noch
manuell eintragen müssen. Erst nach Abruf der Monatsabrechnung des abgelaufenen
Monats, werden die Einzahlungen für den aktuellen Monat automatisch verbucht und sind
dann auf der Mitglieder-Überblicksseite einsehbar. Sollten Sie sich für eine Profi-Version
entschieden haben, müssen Sie die monatlichen Einzahlungen manuell eintragen.
Einzahlung vor TeamInvest: Hier können Sie die Summe der Einzahlungen des jeweiligen
Mitglieds eintragen, die vor dem Wechsel auf das TeamInvest-System erfolgt sind.
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•

Kommentar: Hier können Sie weitere Anmerkungen zum Clubmitglied eintragen (z.B. seine
Funktion im Club, wie Webmaster, oder Sekretariat, etc.)
5. Um die Registrierung des neuen Mitglieds abzuschließen, bitte auf „OK“ klicken.
6. Sollten Sie den Mitgliedsstatus „Mitglied“ mit Onlinezugang gewählt haben, erhält das
Mitglied eine Bestätigungs-E-Mail zur Verifizierung. Durch einen Klick auf den
Bestätigungslink, schaltet das Mitglied seinen Online-Zugang frei. Bitte informieren Sie Ihre
Mitglieder im Vorhinein über diese Vorgehensweise, damit sie die E-Mail akzeptieren.
7. Nach dem Sie die Daten eingetragen haben, klicken Sie bitte auf „OK“.
• Sie können nun weitere Mitglieder eintragen.
• Wenn Sie alle Mitglieder eingetragen haben, dann klicken Sie im folgenden Dialogfeld
auf „Nein“.

8. Um zur Hilfe zu den Anfangsein- und Auszahlungen der Mitglieder zu gelangen, bitte hier
klicken (Schritt 6).

Import der Mitgliederdaten aus einer Excel-Tabelle
Was muss ich vor dem Import beachten?
1. Erstellen Sie zunächst die Excel-Datei mit den Mitglieder-Daten. Da diese exakt einem
vorgegebenen Format entsprechen muss, haben wir Ihnen hier eine Vorlage zum Download
bereit gestellt.

2. Diese Vorlage befüllen Sie mit allen notwendigen Daten der zu importierenden Mitglieder,
speichern und schließen diese anschließend.
Um den Import fehlerfrei durchführen zu können, müssen Sie auf folgende Punkte achten:
• In der ersten Zeile müssen die Spaltenüberschriften stehen. Die Kontaktdaten der
Clubmitglieder dürfen erst ab der zweiten Zeile aufgelistet werden.
• Clubanteile: Diese müssen zu einem Stichtag festgestellt worden sein, der weniger
als ein Monat in der Vergangenheit liegt.
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•

•

•
•

•

E-Mail: Bitte achten Sie gerade bei der E-Mail-Adresse auf die korrekte
Schreibweise. Nur so kann gewährleistet werden, dass dieses Mitglied alle
gewünschten Informationen und Berichte von TeamInvest erhält.
Wenn die E-Mail-Adresse verändert wird, wird automatisch ein Bestätigungslink
versandt, damit das Mitglied die neue E-Mail-Adresse verifizieren kann.
Rolle: In der Spalte „Rolle“ haben Sie zwei Werte zur Auswahl: „Geschäftsführer“ und
„Mitglied“. Sollten Sie einen andren Wert in einem dieser Felder eingetragen haben
(z.B. Kassenwart, Stellv. Geschäftsführer), wird unsere automatische Importfunktion
einen Fehler ausgeben.
Nutzername: Bitte achten Sie darauf, dass ein Nutzername für jedes Mitglied
eingetragen wird. Unser Vorschlag für den Nutzername ist: Vorname.Nachname
Passwort: Sie können für jedes Mitglied ein individuelles Passwort eintragen, oder
durch unser System automatisch erstellen lassen. In diesem Fall lassen Sie die
Felder einfach leer. Sollten Sie jedes einzelne Passwort manuell eingeben, achten
Sie bitte darauf, dass dieses aus mindestens sechs Zeichen besteht.
Geburtsdatum: Diese Felder müssen als Excel-Datum formatiert sein. Klicken Sie
hierzu in der Excel-Menüleiste auf „Format“ und anschließend auf „Zelle“. Im Bereich
„Zahlen“, wählen Sie bitte die Kategorie „Datum“ aus. Das Datum sollte im Format
TT.MM.JJJJ eingetragen werden. Achten Sie bitte beim Eingeben des Datums, das
keine zusätzlichen Zeichen im Feld eingetragen werden. Das Datum wird durch Excel
automatisch rechtsbündig in die Zelle eingetragen. Sollte Ihrer Tabelle linksbündige
Datums-Zellen enthalten, überprüfen Sie diese Zellen bitte auf Ihre Richtigkeit.
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1. Status: Hier können Sie den Status der Mitgliedschaft ändern. Es stehen folgende
Möglichkeiten zur Auswahl:
o Mitglied (z.B. aktives Mitglied im Club mit Online-Zugang zu den persönlichen
Clubdaten auf TeamInvest).
o Mitglied-offline (z.B. aktives Mitglied im Club ohne Online-Zugang zu den
persönlichen Clubdaten auf TeamInvest. Diese Mitglieder können sich nicht auf
TeamInvest einwählen).
o Anwärter (z.B. plant demnächst in den Club einzutreten/
Mitgliedschaftsvoraussetzungen werden vom Club noch geprüft). Mitglied erhält einen
Online-Zugriff auf seine Daten.
o Ausgetreten (z.B. Mitglied hat seine Clubanteile veräußert und möchte an der
Investitionstätigkeit des Clubs nicht weiter teilnehmen).
Der Mitgliedsstatus kann jederzeit vom Geschäftsführer im Log-in-Bereich geändert werden.
Detaillierte Informationen zum Status und der Rolle der Mitglieder, erhalten Sie im Abschnitt
Mitgliederrechte.

Wie Importiere ich nun das korrekt erstellte Excel-Sheet?
1. Im Schritt 5 der Registrierung (In der Menüleiste nach dem Log-in auf „Mitglieder“ und dann
auf „Überblick“ klicken), gelangen Sie über den Button „Mitglieder importieren“ zur ImportFunktionalität.

2. Wählen Sie nun die gerade erstellte, zu importierende Excel-Datei aus. Zusätzlich geben Sie
bitte den zugehörigen Anteilspreis ein.
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3. Über den Button „Daten importieren“ schließen Sie den Vorgang ab und sehen als Ergebnis
die neuen Mitglieder auf der Überblickseite.
4. Bitte überprüfen Sie nochmals die Clubanteile der einzelnen Mitglieder und deren Vermögen
auf Richtigkeit.
5. Sollte noch Anpassungsbedarf bestehen, können Sie im nächsten Schritt die Anzahl der
Clubanteile je Mitglied durch die Tätigung von Anfangsein- und Auszahlungen anpassen.

Import der Mitgliederdaten aus der Anwendung Market Maker
Was muss ich vor dem Import beachten?
1. Stellen Sie zunächst sicher, dass in Market Maker eine aktuelle Abrechnung erstellt wurde,
die weniger als einen Monat zurück liegt. Dies ist notwendig um Anteilspreise zu einem
Stichtag zu ermitteln. Eine aktuelle Abrechnung erstellen Sie, indem Sie in der linken
Baumstruktur mit der rechten Maustaste auf Ihren Club klicken und dann [Club] –
[Abrechnung neu erstellen …] wählen.
2. Exportieren Sie anschließend die Mitglieder-Daten aus Market Maker. Hierzu wählen Sie in
Market Maker [Datei] – [Objekt-Export …].
Achtung!!! Ein Import der Daten ist nur möglich ist, wenn Sie Ihren Club in Market
Maker neu erstellt haben. Sollten Sie die Clubdaten ursprünglich in Market Maker
importiert haben, wenden Sie sich bitte an support@teaminvest.de.
3. Die rechte Seite des Programm-Fensters trägt nun die Überschrift „Objekt exportieren“ und
enthält vier Felder, wovon das linke obere mit „Ordner“ bezeichnet ist.
4. In dieses Feld „Ordner“ ziehen Sie den zu exportierenden Club aus der Baumansicht links.
Wichtig: Sie dürfen nur einen Club zur gleichen Zeit exportieren. Falls Sie mehrere Clubs
angelegt haben, so wiederholen Sie den Export- und Import-Vorgang für jeden Club.

Wie Importiere ich nun die korrekt erstellte Market Maker-Datei?
1. Auf der Seite von Teaminvest gelangen Sie über den Button „Mitglieder importieren“ zur
Import-Funktionalität.

2. Im nächsten Schritt wählen Sie die gerade erstellte, zu importierende Datei aus. Zusätzlich
geben Sie den Stichtag der letzten Abrechnung an, sowie den zugehörigen Anteilspreis.
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3. Über den Button „Daten importieren“ schließen Sie den Vorgang ab und sehen als Ergebnis
die neuen Mitglieder.
4. Bitte überprüfen Sie nochmals die Clubanteile der einzelnen Mitglieder und deren Vermögen
auf Richtigkeit.
5. Sollte noch Anpassungsbedarf bestehen, können Sie im nächsten Schritt die Anzahl der
Clubanteile je Mitglied durch die Tätigung von Anfangsein- und Auszahlungen anpassen.

Schritt 6 – Anfangsein- und Auszahlungen der Mitglieder

1. Wenn Sie noch Anpassungsbedarf bei den durchgeführten Importen haben, oder für die
manuell eingetragenen Mitglieder Anfangsein- und Auszahlungen durchführen möchten,
dann können Sie dies auf dieser Seite durchführen.
Achtung!!! Wenn Sie Einzahlungen korrigieren wollen, oder die Clubanteile aus den
Importen anpassen wollen, dann darf dies nur über „Einzahlung“ durchgeführt
werden. Durch Setzen eines Minus-Zeichens haben Sie auch die Möglichkeit negative
Einzahlungen vorzunehmen, bzw. die Clubanteile eines Mitglieds zu reduzieren.
Nutzen Sie hierzu keinesfalls die Funktion „Auszahlung“.
2. Klicken Sie auf Zahlungen und geben den Betrag ein, den das entsprechende Mitglied
eingezahlt hat.
• Sollten Sie einen zu geringen Einzahlungsbetrag eingetragen und die Zahlung bereits
bestätigt haben, können Sie über eine weitere Einzahlung den Fehlbetrag eintragen.
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•

Sollten Sie einen zu hohen Einzahlungsbetrag eingetragen und die Zahlung bereits
bestätigt haben, können Sie über eine weitere Einzahlung den zu viel eingetragenen
Betrag über die Eingabe eines negativen Betrags ausgleichen.
3. Durch den Klick auf „Zurück zu Schritt 5“ gelangen Sie zu der Eintragung weiterer
Clubmitglieder.
4. Durch den Klick auf „Clubanlage abschließen“ beenden Sie die Registrierung und gelangen
zum folgenden Dialogfeld:
Achtung: Alle Mitglieder, die nicht den Status „Mitglied –offline“ haben, erhalten mit
Abschluss der Registrierung eine Mail mit der Aufforderung sich für den Club zu registrieren.
Wenn Sie das nicht möchten, setzen Sie bitte unter Mitglieder -> Überblick -> Details den
Status des Mitglieds auf „Mitglied – offline“

5. Falls Sie nichts mehr ändern wollen, dann klicken Sie auf „Clubanlage abschließen“.

Wann wird eine Email an meine Mitglieder verschickt?
!!!Achtung: Wenn Sie die Clubanlage abschließen erhalten alle Mitglieder, die nicht den Status
„Mitglied –offline“ haben, eine Mail mit der Aufforderung sich für den Club zu registrieren. Wenn
Sie das nicht möchten, setzen Sie bitte unter Mitglieder -> Überblick -> Details den Status des
Mitglieds auf „Mitglied – offline“

Wie kann ich einen bestehenden Investmentclub bei TeamInvest weiterführen?

Neben der Möglichkeit ihre Daten über die Excel oder market maker-Schnittstelle einzulesen,
können Sie Ihre bestehenden Clubdaten auch manuell bei TeamInvest einpflegen und
anschließend alle Funktionen von TeamInvest nutzen. Bitte halten Sie hierfür einen möglichst
aktuellen Auszug ihres Clubs bereit, aus dem die aktuellen Anteile jedes Mitglieds und der
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Anteilspreis hervorgehen. Wenn Sie in Ihrem Club keinen Anteilspreis berechnen, benötigen
Sie das gesamte Clubvermögen, sowie die prozentualen Anteile jedes Mitglieds. Anschließend
führen Sie bitte folgende Schritte durch:
1. Folgen Sie Schritt 1-5 wie in dem Abschnitt "Was muss ich bei der Registrierung eines Clubs
beachten?" beschrieben.
2. Nachdem Sie alle Mitglieder angelegt haben, müssen Sie die Einzahlungen verbuchen.
Geben Sie als Wert der Einzahlung bei jedem Mitglied dessen anteiligen Wert am
gegenwärtigen Clubvermögen ein. Dieser ergibt sich aus den Anteilen des Mitglieds
multipliziert mit dem gegenwärtigen Anteilspreis. Alternativ können Sie auch das
Gesamtvermögen multipliziert mit dem prozentualen Anteil des Mitglieds als Einzahlung
eingeben.
3. Nachdem Sie die Clubregistrierung abgeschlossen haben, können Sie den gegenwärtigen
Depotbestand mit Hilfe von Kaufordereinträgen (Mein Investmentclub » Transaktionen »
Depot » Ankauf) in Ihr Clubdepot einbuchen. Hierbei sollten Sie darauf achten, dass Sie
Anteile, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten erworben wurden, in separaten Transaktionen
eingeben. Dies ist insbesondere für Käufe aus dem Jahr 2008 wichtig, da TeamInvest
ansonsten den Ablauf der Spekulationsfrist nicht korrekt anzeigen kann.
Wertpapierbestände, die vor 2008 in mehreren Tranchen erworben wurden, können auch im
Rahmen einer Transaktion eingebucht werden.
4. Da durch die Kauftransaktionen der entsprechende Betrag automatisch von Ihrem Konto
abgebucht wurde, müssen Sie nun noch in einem letzten Schritt durch eine
Einzahlungstransaktion (Mein Investmentclub » Transaktionen » Konto » Einzahlung) Ihr
Konto auf den gegenwärtigen Kontostand ausgleichen.

Erste Schritte nach erfolgreicher Clubregistrierung

1. Sobald Sie Ihren Investmentclub erfolgreich angelegt haben, werden Sie auf die
Überblicksseite geführt. Hier sehen Sie den aktuellen Kontostand, der genau der Summe
der Anfangseinzahlungen der Gründungsmitglieder entspricht.
2. Unter dem Menupunkt Mein Investmentclub » Transaktionen können Sie nun alle Kontound Depottransaktionen (Wertpapierkauf, Einzahlungen etc.) ausführen
3. Neue Mitglieder können Sie unter dem Menupunkt Mitglieder » Überblick hinzugefügt
werden.
4. Regelmäßige Einzahlungen bzw. Auszahlungen werden unter dem Menupunkt Mitglieder »
Ein-/Auszahlungen verbucht.
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Probleme bei der Registrierung

Falls Sie noch zusätzliche Probleme bei der Registrierung Ihres Investmentclubs haben sollten,
wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung Ihres Problems an support@teaminvest.de.

Interner Bereich („Mein Investmentclub“)
•
•
•
•
•
•
•

Welche Funktionen bietet der Vermögensüberblick?
Wie kann ich meine Depotdaten bearbeiten?
Wie kann ich meine Kontodaten bearbeiten?
Wie kann ich ein neues Depot anlegen?
Wie kann ich ein neues Konto anlegen?
Wie kann ich meine Konto- und Depotdaten löschen?
Wo kann ich den Inhalt meines Portfolios abrufen? Welche Wertpapiere liegen in meinem
Portfolio?

Welche Funktionen bietet der Vermögensüberblick?
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Inhalt der Seite:

•

•

•

Überblick über den Vermögensstatus Ihres Investmentclubs:
o Aktueller Anteilspreis (hier 226,79 EUR).
Anteilspreis: Der Anteilspreis gibt an, wie viel ein Anteil am Clubvermögen kostet.
Dieser berechnet sich aus Gesamtwert Clubvermögen, dividiert durch die Anzahl
der ausgegebenen Anteile.
Beispiel: Wenn Ihr Clubvermögen einen Anfangswert von 10.000 EUR hat, dann
können Sie 100 Anteile im Wert von 100 EUR ausgeben. Der Anteilswert
schwankt in Abhängigkeit von Ihren Investments täglich. Ein neues Mitglied muss
beim Eintritt Anteilswerte zum aktuellen Kurs kaufen, ein austretendes Mitglied
kann seine Anteile zu diesem Kurs veräußern.
o Depotwert zu Tagespreisen (Wert aller Wertpapiere im Depot; hier: 27.986,00 EUR).
o Aktueller Kontostand (Wert der liquiden Mittel; hier: 6.626,00 EUR).
o Gesamtwert des Portfolios (= Depotwert + Kontostand; hier: 34.612,00 EUR).
o Realisierte Erträge im laufenden Jahr (z.B. Dividenden, Zinserträge; hier: 0,00 EUR).
Überblick über die Mitgliederein- und Auszahlungspositionen
o Einzahlungsposition zeigt die Summe aller in diesem Monat verbuchten
Mitgliedereinzahlungen, die zum Monatsende in Anteile umgewandelt werden. Dieses
Geld ist zwar auf Ihrem realen Konto, gehört aber noch nicht zum Clubvermögen.
o Auszahlungsposition zeigt die Summe aller verbuchten Anteilskündigungen, die noch an
die Mitglieder ausbezahlt werden müssen. Dieses Geld ist zwar noch auf Ihrem realen
Konto, gehört aber schon nicht mehr zum Clubvermögen.

Funktionen:
o Bearbeitung der Depotdaten (z.B. Depotname, Depotnummer, Bank)
o Bearbeitung der Kontodaten (z.B. Kontoname, Kontonummer, Bank)
o Anlage eines neuen Depots
o Anlage eines neuen Kontos
o Löschung des Depots
o Löschung des Kontos
o Aufruf des detaillierten Portfolioüberblicks durch anklicken des Depotnamen
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Bearbeitung und Löschung von Depot- und Kontodaten

Bearbeitung der Depotdaten
1. In der Menüleiste auf „Mein Investmentclub“ Æ „Vermögensüberblick“ klicken.

2. Klicken Sie bei dem Konto, das Sie ändern wollen, auf das „Bearbeiten“-Symbol.

3. Sie gelangen zum Formular „Depotdaten bearbeiten“.

4. Hier können Sie alle angezeigten Felder ändern.
• Zum Ändern der Bankverbindung, bitte auf das Feld „Bearbeiten“ rechts neben dem
Banknamen klicken.
5. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, bitte auf „Speichern“ klicken.
6. Sollten Sie keine Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie bitten trotzdem auf das
Feld „Speichern“.
7. Sie gelangen wieder zum Vermögensüberblick.

27

Bearbeitung der Kontodaten
1. In der Menüleiste auf „Mein Investmentclub“ Æ „Vermögensüberblick“ klicken.

2. Klicken Sie bei dem Konto, das Sie ändern wollen, auf das „Bearbeiten“-Symbol.

3. Sie gelangen zum Formular „Konto bearbeiten“.

4. Hier können Sie alle angezeigten Felder ändern.
• Zum Ändern der Bankverbindung, bitte auf das Feld „Bearbeiten“ rechts neben dem
Banknamen klicken.
5. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, bitte auf „Speichern“ klicken.
6. Sollten Sie keine Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie bitten trotzdem auf das
Feld „Speichern“.
7. Sie gelangen wieder zum Vermögensüberblick.
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Anlage eines neuen Depots
1. In der Menüleiste auf „Mein Investmentclub“ Æ „Vermögensüberblick“ klicken.

2. Klicken Sie bei dem Konto, das Sie ändern wollen, auf das „Neu“-Symbol.

3. Sie gelangen zum Formular „Neues Depot“.

4. Bitte geben Sie hier die Daten für das Depot ein, in dem Sie weitere Wertpapiere ablegen
und verwalten:
• Bankverbindung: In diesem Feld werden die bisher angelegten Bankverbindungen
angezeigt. Sollten Sie mehrere Banken eingetragen haben, wählen Sie die Bank aus, bei
der Ihr Depot hinterlegt ist. Bitte beachten Sie, dass pro Bankverbindung nur ein Depot
angelegt werden kann. Um eine weitere Bankverbindung anzulegen, klicken Sie bitte auf
„Neue Bankverbindung“
• Depotname: Wenn Sie mehrere Depots haben, ist die Eingabe eines eindeutigen
Depotnamen aus Orientierungsgründen empfehlenswert. Ansonsten können Sie jeden
beliebigen Namen in dieses Feld eintragen.
• Depotnummer: Hier können Sie die Nummer Ihres Depots eingeben. Die Eingabe ist
freiwillig und dient nur zu Ihrer Orientierung.
• Anmerkungen: Hier können Sie sonstige Anmerkungen zu Ihrem Depot eintragen. Die
Eingabe ist freiwillig.
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5. Nachdem Sie die Eintragungen vorgenommen haben, bitte auf „Speichern“ klicken.
6. Sollten Sie keine Eintragungen vorgenommen haben, oder falls Sie die Eintragungen
zurücksetzen möchten, klicken Sie bitte auf das Feld „Abbrechen“.
7. Sie gelangen wieder zum Vermögensüberblick.

Anlage eines neuen Kontos
1. In der Menüleiste auf „Mein Investmentclub“ Æ „Vermögensüberblick“ klicken.

2. Klicken Sie bei dem Konto, das Sie ändern wollen, auf das „Neu“-Symbol.

3. Sie gelangen zum Formular „Neues Konto“.

4. Bitte geben Sie hier die Daten für das Konto ein, auf dem die Cashpositionen (z.B.
Mitgliederein- und Auszahlungen) verbucht werden:
• Bankverbindung: In diesem Feld werden die bisher angelegten Bankverbindungen
angezeigt. Sollten Sie mehrere Banken eingetragen haben, wählen Sie die Bank aus, bei
der Ihr Konto hinterlegt ist. Bitte beachten Sie, dass pro Bankverbindung nur ein Konto
angelegt werden kann. Um eine weitere Bankverbindung anzulegen, klicken Sie bitte auf
„Neue Bankverbindung“
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•

Kontoname: Wenn Sie mehrere Konten haben, ist die Eingabe eines eindeutigen
Kontonamen aus Orientierungsgründen empfehlenswert. Ansonsten können Sie jeden
beliebigen Namen in dieses Feld eintragen.
• Kontonummer: Hier können Sie die Nummer Ihres Kontos eingeben. Die Eingabe ist
freiwillig und dient nur zu Ihrer Orientierung.
• Anmerkungen: Hier können Sie sonstige Anmerkungen zu Ihrem Konto eintragen. Die
Eingabe ist freiwillig.
5. Nachdem Sie die Eintragungen vorgenommen haben, bitte auf „Speichern“ klicken.
6. Sollten Sie keine Eintragungen vorgenommen haben, oder falls Sie die Eintragungen
zurücksetzen möchten, klicken Sie bitte auf das Feld „Abbrechen“.
7. Sie gelangen wieder zum Vermögensüberblick.

Löschung der Depot- und Kontodaten
1. In der Menüleiste auf „Mein Investmentclub“ Æ „Vermögensüberblick“ klicken.

2. Klicken Sie bei dem Depot bzw. Konto, das Sie löschen wollen, auf das „Löschen“-Symbol.

3. Bestätigen Sie das Löschen des Depots/Kontos mit OK; sollten Sie das Konto doch nicht
löschen wollen, drücken Sie auf das „Zurück“-Button des Browsers.
Beachten Sie, dass Ihr erstes angelegtes Konto und Depot als Master definiert sind und nicht
gelöscht werden können. Sie können die Daten aber mit der Funktion Konto bzw. Depot
bearbeiten beliebig verändern.
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Portfolioüberblick

Aufruf des detaillierten Portfolioüberblicks
1. In der Menüleiste auf „Mein Investmentclub“ Æ „Vermögensüberblick“ klicken.

2. Klicken Sie auf den Depotnamen, zu dem Sie detailliertere Informationen wünschen.

3. Portfolioüberblick

4. Hier erhalten Sie einen Überblick über:
• Ihren aktuellen Portfoliobestand, sortiert nach Anlagekategorien (z.B. Aktien, Anleihen,
Fonds, etc.).
• Detaillierte Informationen zu den einzelnen Positionen in Ihrem Portfoliobestand.
• Die Kursentwicklung der Anlage seit Kaufdatum.
5. Funktionen:
• In der Spalte „Mehr Informationen“ können Sie durch klicken auf „Erträge“ zur Übersicht
über Ihre bisherigen Erträge (z.B. Dividenden) der Investments gelangen.
• Durch klicken auf „Transaktionen“ gelangen Sie zu der Auflistung Ihrer bisher getätigten
Wertpapier- und Geldbewegungen.
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Durchführung von Transaktionen
Durchführung von Transaktionen
Transaktionsüberblick:
• Inhalte
• Funktionen
Depottransaktionen:
• Wie kann ich Wertpapiere oder andere Investments kaufen? (Kauforder)
• Wie kann ich Wertpapiere oder andere Investments verkaufen? (Verkauforder)
• Wie kann ich die erhaltenen Dividenden, Zinsen und andere Ausschüttungen eintragen?
(Wertpapierertrag)
• Verbuchung von Wertpapiererträgen in ausländischer Währung
Kontotransaktionen:
• Wie verbuche ich Einzahlungen auf das Clubkonto, die nicht von Mitgliedern getätigt werden
(z.B. Spende, Verkauf von Clubeigentum etc.)? (Einzahlung)
• Wie verbuche ich Auszahlungen vom Clubkonto, die nicht an Mitglieder verteilt werden (z.B.
Kauf einer Büroausstattung)? (Auszahlung)
• Was ist eine erfolgsneutrale Auszahlung und wie kann ich diese verbuchen?
(Anteilswertkorrektur)
• Wie verbuche ich die auf das Clubkonto eingehenden Habenzinsen (Habenzinsen)?
• Wo kann ich meine Werbungskosten, wie z.B. Depotgebühren oder Beratungskosten
angeben? (Werbungskosten)
• Wie trage ich Erträge ein, die nicht aus der Investmenttätigkeit des Clubs resultieren (z.B.
Organisation eines Expertenworkshops? (Sonstiger Ertrag)
Kapitalmaßnahmen:
• Bei einem meiner Wertpapiere aus dem Depot wurde ein Aktiensplit durchgeführt. Wie trage
ich diesen Sachverhalt ein? (Split)
• Wie kann ich das steuerlich relevante Kaufdatum korrigieren z.B. nach einem Spinn-off
korrigieren? (Einstandsdatumkorrektur)
• Wie verbuche ich einen Aktientausch? (Aktientausch)
• Wie verbuche ich Gratisaktien? (Verbuchung von Gratisaktien)
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Transaktionsüberblick

Inhalt der Seite:
• Überblick über alle getätigten Transaktionen:
Sortiert nach Datum, inklusive Kurs, Anzahl und Gesamtbetrag
o Datum/Uhrzeit: Datum und Uhrzeit, wann die Transaktion durchgeführt wurde.
o Wertpapier/ISIN: Wertpapier mit welchem die Transaktion durchgeführt wurde
o Typ: Art der Transaktion (z.B. Kauf, Verkauf, Zinsen, Einstandsdatumskorrektur,
usw.)
o Kurse/Anzahl: zeigt an, zu welchem Kurs wie viele Wertpapiere gehandelt wurden.
o Währung/Devisenkurs: zeigt die Währung der Wertpapiere sowie den Wechselkurs
an.
o Betrag/Konto: zeigt an, auf welchem Konto die Transaktion verbucht wurde und
welcher Betrag ihrem Konto gutgeschrieben wurde, bzw. mit welchem Betrag ihr
Konto belastet wurde.
o Gebühren/ %-Anteil: zeigt die Höhe der angefallenen Gebühren an sowie deren
prozentualen Anteil an der Transaktionssumme.
o Depot/Bank: zeigt an, auf welchem Depot und bei welcher Bank die Transaktion
verbucht wurde.
o Kommentar: zeigt das Kommentar an, das bei einer Transaktion wahlweise
hinzugefügt werden kann
o Mehr Informationen: um mehr Details über das jeweilige Depot oder die jeweilige
Transaktion zu erhalten.
•

Funktionen:
o Durchführung von Depottransaktionen (Depot)
o Durchführung von Kontotransaktionen (Konto)
o Durchführung von Kapitalmaßnahmen (Kapitalmaßnahmen)
o Zurücksetzen des Clubs auf den Stand vor der jeweils getätigten Transaktion.
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Zurücksetzen des Clubs
Funktionsweise:
Mit dieser Funktion können Sie den Club auf den Stand vor Durchführung der Transaktion
zurücksetzen. Der Clubstand wird auf 06:00 Uhr des Tages der Registrierung der Transaktion
zurückgesetzt
Beispiel: Der Kauf des Wertpapiers „Reckitt Benckiser“ wurde am 11.02.2009 in das System
eingetragen. Durch Klick auf den Zurücksetzen-Pfeil, kann der Stand des Clubs auf 06:00 Uhr
Morgens des 11.02.2009 zurückgesetzt werden. Sollte die Transaktion am 11.02.2009 vor
06:00 Uhr Morgens registriert worden sein, wird der Club auf den Stand vom 10.02.2009 06:00
Uhr zurückgesetzt.
Bitte beachten Sie, dass alle Änderungen, die zwischen dem heutigen Tag (z.B.
01.05.2009) und dem zurückgesetzten Tag (10.02.2009 06:00 Uhr) vorgenommen wurden,
verloren gehen. Das heißt, dass alle zwischenzeitlich durchgeführten Transaktionen,
neue Mitglieder, Ein- und Auszahlungen, Änderungen der Club- und Mitgliederdaten, etc.
ebenfalls zurückgesetzt werden und somit wieder nachgetragen werden müssen.
Vorgehensweise:
1. Klicken Sie auf „Mein Investmentclub“ Æ „Transaktionen“ und abschließend auf den
„Zurücksetzen-Pfeil“ bei der entsprechenden Transaktion. Bitte beachten Sie, dass nicht das
Transaktionsdatum, sondern das Datum der Registrierung der Transaktion im TeamInvestSystem für das Rücksetzungsdatum relevant ist. Beispiel: Sie haben ein Wertpapier am
10.01.2009 gekauft, aber erst am 05.02.2009 im System registriert, so werden Ihre Daten
auf den 05.02.2009 zurückgesetzt.
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2. Nach Klick auf den Pfeil müssen Sie das Zurücksetzen im Dialogfeld bestätigen. Bitte
überprüfen Sie, ob das Rücksetzungsdatum korrekt ist.

3. Wenn Sie sich vergewissert haben, dass das Datum für die Club-Zurücksetzung korrekt ist,
klicken Sie auf „Wiederherstellen“. Wenn Sie Ihren alten Clubstand doch nicht
wiederherstellen wollen, klicken Sie bitte auf „Abbrechen“.
4. Der Club ist in diesem Beispiel auf den Stand des 11.02.2009 06:00 Uhr zurückgesetzt
worden. Prüfen Sie bitte, ob zwischenzeitlich vorgenommene Änderung nun nochmals
durchgeführt werden sollten, um Ihren Clubdaten auf den aktuellsten Stand zu bringen.
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Depottransaktionen

Kauforder
1. Klicken Sie auf „Mein Investmentclub“ Æ „Transaktionen“ Æ „Depot“ und abschließend auf
„Ankauf“.

2. Sie gelangen zum Eingabeformular „Ordererfassung: Ankauf“:

Die für die Eingabe benötigten Daten finden Sie auf der Transaktionsbestätigung Ihrer Bank.
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3. Füllen Sie die Felder vollständig aus:
• Depot: Wählen Sie hier das Depot aus, in dem die gekauften Investments eingebucht
wurden.
• Konto: Wählen Sie das Konto, von dem die Mittel für den Investmentkauf abgebucht
wurden.
• Kontostand: Dieses Feld zeigt den aktuellen Kontostand an (vor Durchführung der
Kauforder).
• Datum: Geben Sie hier ein, wann die Kauforder aufgegeben wurde. Sie können das Datum
aus dem Kalender auswählen oder direkt (z.B. 03.11.2008) eingeben.
• Valuta: Hier muss das Datum stehen, an dem Wertstellung der Kauforder auf dem Depot
und Konto erfolgt ist. Es wird automatisch das Datum zwei Werktage nach Aufgabe der
Kauforder angezeigt. Sie können das Datum selbstverständlich beliebig ändern, indem Sie
es aus dem Kalender auswählen oder (z.B. 03.11.2008) eingeben.
• Wertpapier:
o Den Namen oder die ISIN des Wertpapiers im Feld eingeben und auf „Suchen“
klicken Î Sie kommen zu der folgenden Suchmaske:

•
•

o Im Suchergebnis finden Sie Wertpapiere des Unternehmens verschiedener
Anlagetypen (hier Aktie und Anleihe).
o Klicken Sie das gewünschte Wertpapier einmal an und bestätigen die Eingabe mit
„OK“.
o Wenn Sie über den ISIN-Code suchen, erhalten Sie einen Treffer in der Suchmaske
Î bitte diesen Treffer einmal anklicken und mit „OK“ bestätigen.
o Bei der Suche über den Unternehmensnamen kann es vorkommen, dass die Suche
erfolglos bleibt, da die offizielle Bezeichnung des Wertpapiers von der intuitiven
abweicht (z.B. Suche nach „BMW“ zeigt nur BMW-Anleihen, die Aktie hat allerdings
die Bezeichnung „Bay. Motorenwerke AG ST“ und wird nicht angezeigt). In diesem
Fall bitte nach dem ISIN-Code suchen.
Anzahl/Nennwert: Hier bitte eingeben, wie viele der ausgewählten Wertpapiere erworben
wurden (bei Anleihen muss hier der Nennwert angegeben werden).
Kurs:
o Bitte geben Sie hier den exakten Kurs Ihrer Kauforder ein.
o Sollten Sie Wertpapiere in Fremdwährung erworben haben, geben Sie den Kurs in
der entsprechenden Währung an. Bitte tragen Sie dann das Währungskürzel unter
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„Währung“ und den Wechselkurs ein (der automatisch angezeigte Kurs ist der
Referenzkurs der EZB vom Vortag). Bitte geben Sie den Mengennotierten
Wechselkurs an (wenn im Feld Wechselkurs z.B. „1,50“ USD eingetragen wird,
bedeutet das, dass man pro 1,00 EUR 1,50 USD erhält, der Kurs des Wertpapiers
also durch 1,50 dividiert wird, um auf den EUR-Betrag zu kommen).
• Stückzinsen (nur bei Anleihen): Bei Anleihen erscheint zusätzlich das Feld „Stückzinsen“.
Bitte hier den entsprechenden Betrag eintragen.
• Zwischengewinn (nur bei Fonds): Bei Fonds erscheint zusätzlich das Feld
„Zwischengewinn“. Bitte hier den entsprechenden Betrag eintragen.
• Finanzinnovation (nur bei Zertifikaten): Bei Zertifikaten erscheint zusätzlich das
Auswahlfeld „Finanzinnovation“. Bitte aktivieren Sie das Feld, falls das Zertifikat als
Finanzinnovation einzustufen ist. Diese Angabe ist sehr wichtig für die steuerliche
Behandlung. Fragen Sie ggf. Ihre Bank nach dem Status des Zertifikats.
• Spesen und Gebühren: Bitte hier die entsprechenden Spesen, Courtagen, etc. der
Transaktion eintragen. Die Summe der Spesen und Gebühren wird automatisch berechnet.
• Gesamtbetrag: Der Gesamtbetrag wird automatisch aus Wertpapieranzahl und –kurs,
zuzüglich Spesen und Gebühren sowie ggf. Zwischengewinn, berechnet.
• Anmerkung: Hier können Sie weitere Kommentare zu dieser Kauforder eintragen (z.B.
geplante Dauer des Investments, etc.).
4. Bitte die Eingabe mit „OK“ bestätigen Î die Kauforder ist abgeschlossen und als neue
Transaktion verbucht.
• Die Wertpapiere sind nun Ihrem Depot gutgeschrieben worden.
• Der Kaufwert der Wertpapiere sowie die Kosten der Transaktion sind von dem
entsprechenden Konto abgebucht worden.
5. Um weitere Käufe durchzuführen klicken Sie bitte in der Menüleiste auf „Depot“ und dann
auf „Ankauf“.

6. Sie gelangen wieder zum Eingabeformular „Ordererfassung: Ankauf“. Füllen Sie die gerade
beschriebenen Felder bitte erneut aus.
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Verkauforder
1. Klicken Sie auf „Mein Investmentclub“ Æ „Transaktionen“ Æ „Depot“ und abschließend auf
„Verkauf“.

2. Sie gelangen zum Eingabeformular „Ordererfassung: Verkauf“:
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Die für die Eingabe benötigten Daten finden Sie auf der Transaktionsbestätigung Ihrer Bank.
3.
•
•
•
•
•

Füllen Sie die Felder vollständig aus:
Depot: Wählen Sie hier das Depot aus, aus dem die verkauften Titel entnommen wurden.
Konto: Wählen Sie das Konto, auf welches die Verkaufserlöse verbucht wurde.
Kontostand: Dieses Feld zeigt den aktuellen Kontostand an (vor Durchführung der
Verkauforder).
Datum: Geben Sie hier ein, wann die Verkauforder aufgegeben wurde. Sie können das
Datum aus dem Kalender auswählen oder direkt (z.B. 03.11.2008) eingeben.
Valuta: Hier muss das Datum stehen, an dem Wertstellung der Verkauforder auf dem Depot
und Konto erfolgt ist; es wird automatisch das Datum zwei Werktage nach der Aufgabe der
Verkauforder eingeblendet. Sie können das Datum selbstverständlich beliebig ändern,
indem Sie es aus dem Kalender auswählen oder direkt (z.B. 03.11.2008) eingeben.
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•

Wertpapier:

Bitte das Wertpapier aus der Auswahlliste anklicken, welches veräußert wurde.
• Anzahl/Nennwert: Hier bitte eingeben, wie viele der ausgewählten Wertpapiere veräußert
wurden (Bei Anleihen bitte den Nennwert eingeben).
• Kurs:
o Bitte geben Sie hier den exakten Kurs Ihrer Verkauforder ein (der automatisch
angezeigte Kurs, ist der Schlusskurs vom Vortag in EUR).
o Sollten Sie Wertpapiere in Fremdwährung verkauft haben, geben Sie den Kurs in der
entsprechenden Währung an. Bitte tragen Sie das Währungskürzel unter „Währung“
und den Wechselkurs ein (der automatisch angezeigte Kurs ist der Referenzkurs der
EZB vom Vortag). Bitte geben Sie den Mengennotierten Wechselkurs an (wenn im
Feld Wechselkurs z.B. „1,50“ USD eingetragen wird, bedeutet das, dass man pro
1,00 EUR 1,50 USD erhält, der Kurs des Wertpapiers also durch 1,50 dividiert wird,
um auf den EUR-Betrag zu kommen).
• Spekulationsgewinn/ -verlust und Steuerpflicht: In den folgenden Feldern wird Ihr
erzielter Gewinn aus dem Investment und die dafür anfallenden Steuern berechnet. Bitte
ändern Sie die Daten gegebenenfalls. Der Abgleich der automatisch generierten Daten mit
der Transaktionsbestätigung Ihrer Bank ist für die Korrektheit der nachfolgenden
Berechnung unerlässlich.
• Spesen und Gebühren: Bitte hier die entsprechenden Spesen, Courtagen, etc. der
Transaktion eintragen. Die Summe der Spesen und Gebühren wird automatisch berechnet.
• Gesamtbetrag: Der Gesamtbetrag des Verkaufserlöses wird automatisch aus
Wertpapieranzahl und -kurs, abzüglich Spesen und Gebühren, berechnen.
• Anmerkung: Hier können Sie weitere Kommentare zu dieser Verkauforder eintragen (z.B.
Grund für die Veräußerung, etc.).
4. Bitte die Eingabe mit „OK“ bestätigen Î die Verkauforder ist abgeschlossen und als neue
Transaktion verbucht.
• Die Wertpapiere wurden nun Ihrem Depot entnommen.
• Der Verkaufserlös ist, abzüglich der Kosten der Transaktion, Ihrem Konto gutgeschrieben
worden.
5. Um weitere Verkäufe durchzuführen, klicken Sie bitte in der Menüleiste auf „Depot“ und
dann auf „Verkauf“.
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6. Sie gelangen wieder zum Eingabeformular „Ordererfassung: Verkauf“ Füllen Sie die gerade
beschriebenen Felder bitte erneut aus.

Wertpapierertrag
1. Klicken Sie auf „Mein Investmentclub“ Æ „Transaktionen“ Æ „Depot“ und abschließend auf
„Wertpapierertrag“.

2. Sie gelangen zum Eingabeformular „Erträge“:
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Die für die Eingabe benötigten Daten finden Sie auf der Abrechnung Ihrer Bank.
3. Füllen Sie die Felder vollständig aus:
• Depot: Bitte wählen Sie das Depot aus, in dem die Wertpapiere liegen, auf die Erträge
vereinnahmt wurden. Haben Sie das Wertpapier in mehreren Depots, müssen Sie die
Erträge mehrfach verbuchen.
• Konto: Wählen Sie das Konto, auf das die Ausschüttungen verbucht wurden.
• Wertpapier:

•

Bitte das entsprechende Wertpapier aus der Auswahlliste anklicken.
Ex-Datum: Geben Sie hier ein, wann das offizielle Auszahlungsdatum der Ausschüttungen
ist. Sie können das Datum aus dem Kalender auswählen oder direkt (z.B. 03.11.2008)
eingeben.
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•

Valuta: Hier muss das Datum stehen, an dem Wertstellung der Ausschüttung auf dem
Depot und Konto erfolgt ist; es wird automatisch das gleiche Datum, wie im Feld „ExDatum“ verwendet. Sie können das Datum selbstverständlich beliebig ändern, indem Sie es
aus dem Kalender auswählen oder direkt (z.B. 03.11.2008) eingeben.
• Anzahl/Nennwert: Wie viele Anteilsscheine des Wertpapiers sind ausschüttungsberechtigt
Æ der automatisch eingetragene Wert gibt die Gesamtanzahl der Anteilsscheine des
ausgewählten Wertpapiers im Portfolio wieder; normalerweise sind alle Anteilsscheine
ausschüttungsberechtigt. Bei Anleihen bitte den Nennwert eingeben, auf den Zinsen gezahlt
werden.
• Typ: Je nach Wertpapierart gibt es unterschiedliche Ausschüttungstypen (z.B. Dividende bei
Aktien, Zinsen bei Anleihen, etc.). Der jeweils zur Wertpapierart passende Ausschüttungstyp
wird automatisch vorgeschlagen. Sie können diesen aber auch manuell ändern.
• Brutto/Stück bzw. Brutto/NW: Bitte hier den Betrag eingeben, der pro Aktie bzw. pro 1
EUR Nennwert ausgeschüttet wird.
Sollten Sie die Ausschüttung in Fremdwährung erhalten, geben Sie den Wert in der
entsprechenden Währung an. Bitte tragen Sie das Währungskürzel unter „Währung“ und
den Wechselkurs ein (der automatisch angezeigte Kurs ist der Referenzkurs der EZB vom
Vortag). Bitte geben Sie den Mengennotierten Wechselkurs, auf zwei Nachkommastellen
gerundet, an (wenn im Feld Wechselkurs z.B. „1,50“ USD eingetragen wird, bedeutet das,
dass man pro 1,00 EUR 1,50 USD erhält, der Kurs des Wertpapiers also durch 1,50 dividiert
wird, um auf den EUR-Betrag zu kommen).
• Brutto: Hier wird der Gesamtausschüttungsbetrag automatisch berechnet (z.B. bei 100
Aktien und einer Bruttodividende von 0,30 EUR pro Aktie, beträgt das Gesamtbrutto 30,00
EUR)
• Davon steuerfrei: Sollte aus bestimmten Gründen ein Teil der Ausschüttung steuerfrei sein,
dann bitte den steuerfreien Betrag hier eintragen; im Normalfall ist die gesamte
Ausschüttung steuerpflichtig.
• Steuern: Hier werden die anfallenden Steuern automatisch berechnet. Bitte ändern Sie die
Werte gegebenenfalls. Zur Validierung vergleichen Sie bitte diese Werte mit der
Transaktionsbestätigung Ihrer Bank.
• Spesen und Gebühren: Bitte hier die entsprechenden Spesen der Transaktion eintragen.
Die Summe der Spesen und Gebühren wird automatisch berechnet.
• Gesamtbetrag: Der Gesamtbetrag wird automatisch aus Ausschüttungsbetrag (Brutto),
abzüglich Steuern und Spesen, berechnet.
• Anmerkung: Hier können Sie weitere Kommentare zu dieser Ausschüttung eintragen (z.B.
Grund für den sehr hohen/niedrigen Auschüttungsbetrag, etc.).
4. Bitte die Eingabe mit „OK“ bestätigen Î die Eintragung der Ausschüttung ist abgeschlossen
und als neue Transaktion verbucht.
• Die Ausschüttung wurde Ihrem Konto, abzüglich der Transaktionskosten, gutgeschrieben.
5. Um weitere Ausschüttungen einzutragen, klicken Sie bitte auf „Transaktionen erfassen“,
anschließend auf „Depot“ und dann auf „Wertpapierertrag“.
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6. Sie gelangen wieder zum Eingabeformular „Erträge“ Füllen Sie die gerade beschriebenen
Felder erneut aus.

Verbuchung von Wertpapiererträgen in ausländischer Währung
1. Klicken Sie auf "Mein Investmentclub" » "Transaktionen" » "Depot" und abschließend auf
"Wertpapierertrag".
2. Sie gelangen zum Eingabeformular "Erträge".
Die für die Eingabe benötigten Daten finden Sie auf der Abrechnung Ihrer Bank.
3. Füllen Sie die Felder folgendermaßen aus:
a. Depot: Bitte wählen Sie das Depot aus, in dem die Wertpapiere liegen, auf die Erträge
vereinnahmt wurden. Haben Sie das Wertpapier in mehreren Depots, müssen Sie die
Erträge mehrfach verbuchen.
b. Konto: Wählen Sie das Konto, auf das die Ausschüttungen verbucht wurden.
c. Wertpapier: Wählen Sie das entsprechende Wertpapier aus der Auswahlliste aus.
d. Ex-Datum: Geben Sie hier ein, wann das offizielle Auszahlungsdatum der Ausschüttungen
ist. Sie können das Datum aus dem Kalender auswählen oder direkt (z.B. 02.02.2009)
eingeben.
e. Valuta: Hier muss das Datum stehen, an dem Wertstellung der Ausschüttung auf dem
Depot und Konto erfolgt ist; es wird automatisch das gleiche Datum, wie im Feld "ExDatum" verwendet. Sie können das Datum selbstverständlich beliebig ändern, indem Sie
es aus dem Kalender auswählen oder direkt (z.B. 04.02.2009) eingeben.
f. Anzahl/Nennwert: Wie viele Anteilsscheine des Wertpapiers sind ausschüttungsberechtigt
» der automatisch eingetragene Wert gibt die Gesamtanzahl der Anteilsscheine des
ausgewählten Wertpapiers im Portfolio wieder; normalerweise sind alle Anteilsscheine
ausschüttungsberechtigt. Bei Anleihen bitte den Nennwert eingeben, auf den Zinsen
gezahlt werden.
g. Typ: Je nach Wertpapierart gibt es unterschiedliche Ausschüttungstypen (z.B. Dividende
bei Aktien, Zinsen bei Anleihen, etc.). Der jeweils zur Wertpapierart passende
Ausschüttungstyp wird automatisch vorgeschlagen. Sie können diesen aber auch manuell
ändern.
h. Brutto/Stück bzw. Brutto/NW: Bitte den Dividenden-Betrag pro Stück eingeben.
i. Währung: Wählen Sie hier die entsprechende Währung aus.
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j. Brutto: Hier wird der Gesamtausschüttungsbetrag automatisch berechnet (z.B. bei 650
Aktien und einer Bruttodividende von 0,14 USD pro Aktie, beträgt das Gesamtbrutto 91,00
EUR)
k. Wechselkurs: es wird automatisch der aktuelle Wechselkurs angezeigt. Jedoch müssen
Sie den Wechselkurs eintragen, den Sie auf der Abrechnung Ihrer Bank finden.
l. Davon steuerfrei: Sollte aus bestimmten Gründen ein Teil der Ausschüttung steuerfrei
sein, dann bitte den steuerfreien Betrag hier eintragen; im Normalfall ist die gesamte
Ausschüttung steuerpflichtig.
m. Steuern: Die hier automatisch berechneten Steuern stimmen bei Erträgen in
ausländischen Währungen nicht, deshalb müssen Sie die Steuern manuell ändern. Die
dafür notwendigen Werte finden Sie auf der Abrechung Ihrer Bank:
i. AbgSt: hier tragen Sie den Wert, den Sie auf der Abrechung Ihrer Bank unter
„einbehaltene Kapitalertragssteuer“ finden, ein. Dieser Wert wird in EUR
eingetragen und muss nicht umgerechnet werden.
ii. SolZ: dieser wird automatisch berechnet. und muss dem
Solidaritätszuschlag entsprechen, der auf der Abrechnung Ihrer Bank
angegeben ist.
iii. QSt: Um die Quellensteuer richtig einzutragen, müssen Sie unter Umständen
den auf der Abrechnung Ihrer Bank angegebenen Währungs-Betrag manuell
in EUR umrechnen, bevor Sie ihn in das Onlineformular eintragen können.
Hierfür teilen Sie den auf der Abrechnung angegebenen Wert durch den
Kurs, der ebenfalls auf der Abrechnung angegeben ist. (z.B. wenn die QSt
27,30 USD beträgt und der Wechselkurs bei 1,2755 USD/EUR liegt,
dividieren Sie 27,30 USD durch 1,2755 USD/EUR und erhalten einen EURBetrag von 21,40.)
iv. Anrechenb. QSt: wird automatisch berechnet.
v. Land: wählen Sie hier das Land aus, in dem Sie die Erträge erzielt haben.
n. Spesen und Gebühren: Bitte hier die entsprechenden Spesen der Transaktion eintragen.
Die Summe der Spesen und Gebühren wird automatisch berechnet.
o. Gesamtbetrag: Der Gesamtbetrag wird automatisch aus Ausschüttungsbetrag (Brutto),
abzüglich Steuern und Spesen, in EUR berechnet. Der Gesamtbetrag sollte dem
Gesamtbetrag entsprechen, der auf der Abrechnung Ihrer Bank angegeben ist.
p. Anmerkung: Hier können Sie weitere Kommentare zu dieser Ausschüttung eintragen (z.B.
Grund für den sehr hohen/niedrigen Ausschüttungsbetrag, etc.).
4. Bitte die Eingabe mit "OK" bestätigen » die Eintragung der Ausschüttung ist
abgeschlossen und als neue Transaktion verbucht.
a. Die Ausschüttung wurde Ihrem Konto, abzüglich der Transaktionskosten, gutgeschrieben.
Hier finden Sie ein Beispiel, für eine Transaktionsbescheinigung und die entsprechenden
Eintragungen in das Onlineformular:
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Kontotransaktionen
Einzahlung (nicht von Mitgliedern)
1. Klicken Sie auf „Mein Investmentclub“ Æ „Transaktionen“ Æ „Konto“ und abschließend auf
„Einzahlung“.

2. Bitte füllen Sie nun das folgende Formular vollständig aus:

•
•
•
•

Konto: Bitte hier das Konto auswählen, auf dem die Einzahlung eingegangen ist.
Betrag: Hier bitte die Höhe des Einzahlungsbetrages (in EUR) eingeben.
Kontostand: Dieses Feld zeigt den aktuellen Kontostand an (exklusive Einzahlungsbetrag).
Datum: Geben Sie hier ein, wann die Einzahlung getätigt wurde. Sie können das Datum aus
dem Kalender auswählen oder direkt (z.B. 03.11.2008) eingeben.
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•

Valuta: Hier muss das Datum stehen, an dem die Einzahlung tatsächlich auf dem Konto
verbucht wurde; es wird automatisch das Datum aus dem vorhergehenden Feld
übernommen. Sie können das Datum selbstverständlich beliebig ändern, indem Sie es aus
dem Kalender auswählen oder direkt (z.B. 03.11.2008) eingeben.
• Anmerkung: Hier können Sie weitere Kommentare zu dieser Einzahlung eintragen (z.B.
Einzahlungsgrund).
3. Klicken Sie auf „OK“, um die Einzahlung zu bestätigen. Die Einzahlung ist nun Ihrem Konto
gutgeschrieben worden und im Transaktionsüberblick gespeichert.

Auszahlung (nicht an Mitglieder)
1. Klicken Sie auf „Mein Investmentclub“ Æ „Transaktionen“ Æ „Konto“ und abschließend auf
„Auszahlung“.
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2. Bitte füllen Sie nun das folgende Formular vollständig aus:

•
•
•
•

Konto: Bitte hier das Konto auswählen, von dem die Auszahlung erfolgt ist.
Betrag: Hier bitte die Höhe des Auszahlungsbetrags (in EUR) eingeben.
Kontostand: Dieses Feld zeigt den aktuellen Kontostand an (exklusive Auszahlungsbetrag).
Datum: Geben Sie hier ein, wann die Auszahlung getätigt wurde. Sie können das Datum
aus dem Kalender auswählen oder direkt (z.B. 03.11.2008) eingeben.
• Valuta: Hier muss das Datum stehen, an dem die Auszahlung tatsächlich auf dem Konto
verbucht wurde; es wird automatisch das Datum aus dem vorhergehenden Feld
übernommen. Sie können das Datum selbstverständlich beliebig ändern, indem Sie es aus
dem Kalender auswählen oder direkt (z.B. 03.11.2008) eingeben.
• Anmerkung: Hier können Sie weitere Kommentare zu dieser Auszahlung eintragen (z.B.
Auszahlungsgrund).
3. Klicken Sie auf „OK“, um die Auszahlung zu bestätigen. Die Auszahlung ist nun vom Konto
abgebucht worden und im Transaktionsüberblick gespeichert.
4. Wenn die Auszahlung erfolgsneutral verbucht werden soll (da die Auszahlung sich nicht auf
die Performance des Clubvermögens auswirken soll), dann müssen Sie anschließend noch
eine Anteilswertkorrektur durchführen.

Anteilswertkorrektur
1. Damit sich bestimmte Auszahlungen (z.B. Kosten für ein Clubmeeting) nicht auf die
Performance auswirken, können Sie die Anteilswerte anpassen; hier ein Beispiel:
• Sie haben ein Anfangsclubvermögen von 20.000 EUR.
Î Es gibt 200 Anteile am Clubvermögen à 100 EUR.
• Dieses Clubvermögen hat sich gut entwickelt und ist nun 25.000 EUR Wert.
Î Jeder Anteil am Clubvermögen ist nun 125 EUR Wert.
• Der Club organisiert ein großes Meeting und muss 10.000 EUR dafür ausgeben.
Î Das Clubvermögen beträgt nur noch 15.000 EUR, der Anteilswert 75€.
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•
•

Die Auszahlung von 10.000 EUR ist allerdings performanceunabhängig.
Um die wahre Performance der Investments des Clubs darzustellen, müssen die Anteile
wieder einen Wert von 125 EUR/Anteil aufweisen. Deshalb muss nun eine bestimmte
Anzahl von Anteilen gelöscht werden.
Î Es müssen 80 Anteile gelöscht werden (120 Anteile X 125 EUR/Anteil = 15.000 EUR).
Î Diese 80 Anteile werden von den Clubmitgliedern im Verhältnis zu ihrer bisherigen
Beteiligung getragen, d.h. wer bisher 10 Anteile besaß, besitzt nun nur noch 6 Anteile
((200-80)/200*10 = 6). Damit ist sichergestellt, dass die prozentuale Höhe jeder
Beteiligung am Gesamtvermögen unverändert bleibt.
Î Das Meeting wirkt sich somit nicht auf die Performance des Clubvermögens aus; es
wurde durch 80 Anteile „finanziert“ (80 Anteile X 125 EUR/Anteil = 10.000 EUR).
2. Klicken Sie auf „Mein Investmentclub“ Æ „Transaktionen“ Æ „Konto“ und abschließend auf
„Anteilswertkorrektur“.

3. Bitte füllen Sie nun das folgende Formular vollständig aus:
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•
•
•

Neutrale Auszahlung: Bitte hier den Betrag eingeben, der als neutrale Auszahlung
verbucht werden soll (z.B. 10000 EUR für ein Clubmeeting).
Konto: Bitte hier das Konto auswählen, von dem die Auszahlung erfolgt ist.
Zu löschende Anteile: In diesem Feld wird automatisch berechnet, wie viele Anteile
gelöscht werden müssen, damit sich die Auszahlung nicht auf die Performance der Anteile
auswirkt.

4. Klicken Sie auf „OK“, um die Anteilswertkorrektur zu bestätigen.
• Die Anpassung ist nun im Transaktionsüberblick gespeichert.
• Der Wert eines Anteils ist nun wieder identisch mit dem Wert vor der Auszahlung.
• Bei allen Mitgliedern wurden die zu löschenden Anteile proportional zu Ihren bisher
getätigten Einzahlungen aus dem Portfolio entfernt
Beispiel:
o Löschung von 100 Anteilen
o Mitglied A besitzt 5.000 EUR, Mitglied B 15.000 EUR am Clubvermögen
Î Mitglied A werden 25 Anteile, Mitglied B 75 Anteile gelöscht.
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Habenzinsen
1. Klicken Sie auf „Mein Investmentclub“ Æ „Transaktionen“ Æ „Konto“ und abschließend auf
„Habenzinsen“.

2. Bitte füllen Sie nun das folgende Formular vollständig aus:

•

Konto: Bitte hier das Konto auswählen, auf das die Zinszahlungen eingegangen sind.
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•

Betrag: Hier bitte eingeben, wie hoch die Zinszahlung war. Sollte die Zinszahlung in
Fremdwährung ausgeführt worden sein, können Sie hier auch den Fremdwährungsbetrag
eintragen.
• Kontostand: Dieses Feld zeigt den aktuellen Kontostand an (exklusive des aktuellen
Zinsertrags).
• Währung: Bitte hier die Währung der Zinszahlung eintragen.
• Dev.Kurs: Bitte geben Sie hier den mengennotierten Wechselkurs, auf zwei
Nachkommastellen gerundet, an (wenn im Feld Wechselkurs z.B. „1,50“ USD eingetragen
wird, bedeutet das, dass man pro 1,00 EUR 1,50 USD erhält, der Kurs des Wertpapiers also
durch 1,50 dividiert wird, um auf den EUR-Betrag zu kommen).
• Datum: Geben Sie hier ein, wann die Zinszahlung getätigt wurde. Sie können das Datum
aus dem Kalender auswählen oder direkt (z.B. 03.11.2008) eingeben.
• Valuta: Hier muss das Datum stehen, an dem die Zinszahlung tatsächlich auf dem Konto
verbucht wurde; es wird automatisch das Datum aus dem vorhergehenden Feld
übernommen. Sie können das Datum selbstverständlich beliebig ändern, indem Sie es aus
dem Kalender auswählen oder direkt (z.B. 03.11.2008) eingeben.
• ZASt: Die Berechnung der Zinsabschlagssteuer erfolgt automatisch bei Eingaben vor dem
1.1.09. Bitte vergleichen Sie die automatisch berechnete ZASt mit der ZASt aus Ihren
Bankunterlagen.
• AbgSt: Die Berechnung der Abgeltungsteuer erfolgt automatisch bei Eingaben ab dem
1.1.09. Die Höhe der Abgeltungsteuer finden Sie in Ihren Bankunterlagen.
• Solz: Die Höhe des Solidaritätszuschlags wird automatisch berechnet. Bitte gleichen Sie die
Eingabe mit Ihren Bankunterlagen ab.
• Anmerkung: Hier können Sie weitere Kommentare zu dieser Zinszahlung eintragen (z.B.
Zinssatz in [%]).
3. Klicken Sie auf „OK“, um den Zinsertrag zu bestätigen. Dieser Zinsertrag ist nun Ihrem
Konto gutgeschrieben worden und im Transaktionsüberblick gespeichert.
Hinweis: Für Sollzinsen steht derzeit keine gesonderte Transaktion zur Verfügung. Sie können
diese jedoch über den Transaktionstyp „Auszahlung“ verbuchen.

55

Werbungskosten
1. Klicken Sie auf „Mein Investmentclub“ Æ „Transaktionen“ Æ „Konto“ und abschließend auf
„Werbungskosten“.

2. Bitte füllen Sie nun das folgende Formular vollständig aus:

•
•
•
•
•

Konto: Bitte hier das Konto auswählen, von dem die Werbungskosten abgebucht wurden.
Betrag: Hier bitte die Höhe der Werbungskosten (in EUR) eintragen.
Kontostand: Dieses Feld zeigt den aktuellen Kontostand an (exklusive der
Werbungskosten).
Datum: Geben Sie hier ein, wann die Werbungskosten fällig waren. Sie können das Datum
aus dem Kalender auswählen oder direkt (z.B. 03.11.2008) eingeben.
Valuta: Hier muss das Datum stehen, an dem die Werbungskosten tatsächlich vom Konto
abgebucht wurden; es wird automatisch das Datum aus dem vorhergehenden Feld
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übernommen. Sie können das Datum selbstverständlich beliebig ändern, indem Sie es aus
dem Kalender auswählen oder direkt (z.B. 03.11.2008) eingeben.
• Art: Geben Sie hier ein, um welche Art von Werbungskosten es sich handelt. Sie können
aus Depot-, Limit-, und Beratungsgebühren wählen.
• Anmerkung: Hier können Sie weitere Kommentare zu diesen Werbungskosten eintragen
(z.B. Beratungsfirma).
3. Klicken Sie auf „OK“, um die Abbuchung zu bestätigen. Diese Abbuchung vom Konto ist nun
erfolgt sowie im Transaktionsüberblick gespeichert.

Sonstiger Ertrag
1. Klicken Sie auf „Mein Investmentclub“ Æ „Transaktionen“ Æ „Konto“ und abschließend auf
„Sonstiger Ertrag“.

2. Bitte füllen Sie nun das folgende Formular vollständig aus:
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•
•
•

Konto: Bitte hier das Konto auswählen, auf das der Ertrag eingegangen ist.
Betrag: Hier bitte eingeben, wie hoch der Ertrag (in EUR) war.
Kontostand: Dieses Feld zeigt den aktuellen Kontostand an (exklusive des aktuellen
Ertrags).
• Datum: Geben Sie hier ein, wann der Ertrag erfolgt ist. Sie können das Datum aus dem
Kalender auswählen oder direkt (z.B. 03.11.2008) eingeben.
• Valuta: Hier muss das Datum stehen, an dem der Ertrag tatsächlich auf dem Konto
verbucht wurde; es wird automatisch das Datum aus dem vorhergehenden Feld
übernommen. Sie können das Datum selbstverständlich beliebig ändern, indem Sie es aus
dem Kalender auswählen oder direkt (z.B. 03.11.2008) eingeben.
• Anmerkung: Hier können Sie weitere Kommentare zu dieser Transaktion eintragen (z.B. Art
des Ertrags).
3. Klicken Sie auf „OK“, um den Ertrag zu bestätigen. Dieser ist nun Ihrem Konto
gutgeschrieben worden und im Transaktionsüberblick gespeichert.
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Kapitalmaßnahmen

Split
1. Klicken Sie auf „Mein Investmentclub“ Æ „Transaktionen“ Æ „Kapitalmaßnahmen“ und
abschließend auf „Split“.

2. Bitte füllen Sie nun das folgende Formular vollständig aus:

Die für die Eingabe benötigten Daten finden Sie auf der Transaktionsbestätigung Ihrer Bank.
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3. Hier einige Erläuterungen zu den Feldern:
• Depot: Bitte hier das Depot auswählen, in dem die vom Split betroffenen Wertpapiere
hinterlegt sind.
• Konto: Bitte hier das Konto auswählen, auf das gegebenenfalls Zahlungen aus dem
Aktiensplit eingegangen sind. Besitzen Sie das Wertpapier in mehreren Depots, müssen Sie
die Transaktion mehrfach durchführen.
• Datum des Splits: Hier bitte das Datum eintragen, an dem der Aktiensplit durchgeführt
wurde.
• Wertpapier: Bitte hier das Wertpapier auswählen, auf das der Aktiensplit durchgeführt
wurde.
• Altbestand: Hier wird automatisch angezeigt, wie viele Wertpapiere sich derzeit im Depot
befinden.
• !!! Die Felder „Splitverhältnis“ und „Gesamt neu“ sind miteinander durch eine Formel
verknüpft. Deshalb bitte nur eins der Felder ausfüllen. Der Inhalt der restlichen Felder wird
automatisch berechnet!!!
• Splitverhältnis: Hier das Verhältnis des Splits eintragen (wenn der Altbestand der
Wertpapiere 600 war und sich der Bestand nach dem Aktiensplit auf z.B. 1.200 verdoppelt
hat, so ist das Splitverhältnis 1:2). In diesem Fall tragen Sie bitte eine „2“ in das
entsprechende Feld ein.
• Gesamt neu: Hier kann die Gesamtzahl der Wertpapiere nach dem Split eingegeben
werden (im obigen Beispiel hat sich der Altbestand von 600 auf einen neuen
Gesamtbestand von 1.200 verdoppelt).
• Spitzenausgleich: Hier bitte den Betrag, der dem Konto aufgrund eines ungeraden
Spitverhältnisses gutgeschrieben wurde, eingeben (Wurde eine Aktiensplit z.B. im
Splitverhältnis von 2:3 durchgeführt und im Altbestand waren 99 Aktien, so ist der
Neubestand nicht 148,5(= 99 X 1,5) Aktien, sondern 147(=98 X 1,5) Aktien. Eine Altaktie
wird veräußert und den entsprechenden Erlös nennt man Spitzenausgleich).
• Gebühren: Falls Gebühren bei dem Aktiensplit angefallen sind, diese bitte hier eintragen.
• Kommentar: Hier können Sie Erläuterungen zum Aktiensplit eintragen (z.B. Grund für den
Split).
4. Klicken Sie auf „Split durchführen“, um diese Transaktion zu bestätigen.
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Einstandsdatumkorrektur
1. Klicken Sie auf „Mein Investmentclub“ Æ „Transaktionen“ Æ „Kapitalmaßnahmen“ und
abschließend auf „Einstandsdatumkorrektur“.

2. Bitte füllen Sie nun das folgende Formular vollständig aus:

•
•
•
•

Depot: Bitte hier das Depot auswählen, in dem das zu korrigierende Wertpapier liegt.
Ausführungsdatum: Geben Sie hier ein, wann die Korrektur durchgeführt worden ist. Sie
können das Datum aus dem Kalender auswählen oder direkt (z.B. 03.11.2008) eingeben.
Tranche: Wählen Sie hier den Wertpapierkauf aus, bei dem das steuerlich relevante
Kaufdatum geändert werden soll.
Bisheriges Einstandsdatum: Hier wird automatisch das steuerlich relevante Kaufdatum
angezeigt.
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•

Neues Einstandsdatum: Bitte geben Sie hier das korrigierte steuerrelevante
Einstandsdatum des ausgewählten Wertpapiers ein. Sie können das Datum aus dem
Kalender auswählen oder direkt (z.B. 03.11.2008) eingeben.
• Kommentar: Hier können Sie weitere Anmerkungen zu dieser Zinszahlung eintragen (z.B.
Art des Ertrags).
3. Klicken Sie auf „Einstandsdatum korrigieren“, um die Änderung zu bestätigen. Diese ist nun
im Depot- und Transaktionsüberblick gespeichert.

Aktientausch
1. Klicken Sie auf „Mein Investmentclub“ Æ „Transaktionen“ Æ „Kapitalmaßnahmen“ und
abschließend auf „Aktientausch“.

2. Bitte füllen Sie nun das folgende Formular vollständig aus:

•
•

Datum: Bitte geben Sie hier ein, wann der Tausch getätigt wurde. Sie können das Datum
aus dem Kalender auswählen oder direkt eingeben.
Valuta: Hier muss das Datum stehen, an der Tausch tatsächlich auf dem Konto oder Depot
verbucht wurde; es wird automatisch das Datum aus dem vorhergehenden Feld
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•
•

übernommen. Sie können das Datum selbstverständlich beliebig ändern, indem Sie es aus
dem Kalender auswählen oder direkt (z.B. 03.11.2008) eingeben.
Auszutauschendes Wertpapier: Wählen Sie das Wertpapier aus, das ausgetauscht
werden soll.
Neues Wertpapier:
o Wenn Sie auf "Suchen" klicken, kommen Sie zu der folgenden Suchmaske:

o Geben Sie den Namen oder die ISIN des Wertpapiers in das Feld ein und klicken auf
"Suchen", um auf die Suchergebnisse zu kommen.
o Im Suchergebnis finden Sie Wertpapiere des Unternehmens verschiedener
Anlagetypen (hier Aktie und Anleihe).
o Klicken Sie das gewünschte Wertpapier einmal an und bestätigen die Eingabe mit
"OK".
o Wenn Sie über den ISIN-Code suchen, erhalten Sie einen Treffer in der Suchmaske.
Bitte klicken Sie diesen Treffer einmal an und bestätigen mit "OK".
o Bei der Suche über den Unternehmensnamen kann es vorkommen, dass die Suche
erfolglos bleibt, da die offizielle Bezeichnung des Wertpapiers von der intuitiven
abweicht (z.B. Suche nach "BMW" zeigt nur BMW-Anleihen, die Aktie hat allerdings
die Bezeichnung "Bay. Motorenwerke AG ST" und wird nicht angezeigt). In diesem
Fall bitte nach dem ISIN-Code suchen.
• Anmerkung: Hier können Sie weitere Kommentare zu diesem Aktientausch eintragen.
3. Klicken Sie auf „OK“, um den Tausch zu bestätigen.
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Verbuchung von Gratisaktien
Die einfachste Möglichkeit Gratisaktien zu verbuchen, wenn direkt Steuern abgezogen wurden,
wäre folgende: Sie kaufen die Wertpapiere mit einem Kaufkurs von 0. Anschließend verkaufen
Sie die Papiere wieder zum Kurs der Bemessungsgrundlage. Dabei muss dann genau der
steuerpflichtige Ertrag ausgewiesen werden. Anschließend kaufen Sie die Papiere wieder, aber
diesmal mit dem Kaufkurs der Bemessungsgrundlage. Bei einem zukünftigen Verkauf wird dann
nur noch der Ertrag zwischen der Bemessungsgrundlage und dem Verkaufskurs steuerpflichtig.
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Jahressteuerbericht
Jahressteuerbericht
Erstellen und löschen von Steuerberichten:
• Wie erstelle ich einen Steuerbericht?
• Wie lösche ich einen Steuerbericht?

Korrektur von Erträgen:
• Wie korrigiere ich laufende Erträge (Ertragskorrektur)?
• Wie korrigiere ich Spekulationsgewinne (Spekulationsgewinnkorrektur)?
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Erstellen und löschen von Steuerberichten:
Wie erstelle ich einen Steuerbericht?
1. Klicken Sie auf "Clubverwaltung" » "Clubberichte".
2. Wählen Sie nun aus der Auswahlliste „Club-Steuerbericht“ sowie das entsprechende Jahr
aus. Klicken Sie anschließend auf „erstellen“.

3. Anschließend öffnet sich ein Fenster in dem Sie ein Vorwort hinzufügen können.
Außerdem müssen Sie links unten mit einem Klick bestätigen, dass Sie die TeamInvestInformationen zum Jahressteuerbericht erhalten haben.

4. Sie können den Steuerbericht freigeben, indem Sie auf folgendes Symbol klicken:

Wie lösche ich einen Steuerbericht?
Sie können einen Steuerbericht beliebig of löschen und anschließend neu erstellen, indem Sie
auf das Mülleimersymbol hinter dem Freigabesymbol klicken.
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Korrektur von Erträgen:
Wie korrigiere ich laufende Erträge (Ertragskorrektur)?
Um laufende Erträge zu korrigieren, verbuchen Sie den entsprechenden Stornobetrag mit
negativem Vorzeichen. Hierzu gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Klicken Sie auf "Mein Investmentclub" » "Transaktionen" » „Depot“ » „Wertpapierertrag“.

2.
3.
•

•
•
•

•

•
•

•
•

Sie gelangen zum Eingabeformular „Erträge“.
Füllen Sie die Felder folgendermaßen aus:
Depot: Bitte wählen Sie das Depot aus, in dem die Wertpapiere liegen, auf die Erträge
vereinnahmt wurden. Haben Sie das Wertpapier in mehreren Depots, müssen Sie die
Erträge mehrfach verbuchen.
Konto: Wählen Sie das Konto, auf das die Ausschüttungen verbucht wurden.
Wertpapier: Wählen Sie das entsprechende Wertpapier aus der Auswahlliste aus, dem
die Stornobuchung zugeordnet werden soll.
Ex-Datum: Geben Sie hier das Datum ein, an dem die ursprüngliche Transaktion, die
korrigiert werden soll, verbucht wurde. Sie können das Datum aus dem Kalender
auswählen oder direkt (z.B. 02.02.2009) eingeben.
Valuta: Hier muss das Datum stehen, an dem die Transaktion im Depot und im Konto
erfasst wurde; es wird automatisch das gleiche Datum, wie im Feld "Ex-Datum"
verwendet. Sie können das Datum selbstverständlich beliebig ändern, indem Sie es aus
dem Kalender auswählen oder direkt (z.B. 04.02.2009) eingeben.
Anzahl/Nennwert: Geben Sie hier die Anzahl der Wertpapiere ein, die von der
Stornobuchung betroffen sind.
Typ: Wählen Sie aus der Auswahlliste den Ertragstyp (z.B. Dividende bei Aktien, Zinsen
bei Anleihen, etc.) aus. Der jeweils zur Wertpapierart passende Ausschüttungstyp wird
automatisch vorgeschlagen. Sie können diesen aber auch manuell ändern.
Brutto/Stück bzw. Brutto/NW: Hier geben Sie hier den negativen Stornobetrag pro
Stück ein.
Währung: Wählen Sie hier die entsprechende Währung aus.
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•

Brutto: Hier wird der Gesamtausschüttungsbetrag automatisch berechnet (z.B. bei 5
Aktien und einem Stornobetrag von -10 Euro pro Aktie, beträgt das Gesamtbrutto -50,00
EUR)
• Wechselkurs: es wird automatisch der aktuelle Wechselkurs angezeigt. Jedoch müssen
Sie den Wechselkurs eintragen, den Sie auch bei der ursprünglichen Transaktion, die
korrigiert werden soll, verwendet haben.
• Davon steuerfrei: Sollte aus bestimmten Gründen ein Teil der ursprünglichen
Ausschüttung steuerfrei gewesen sein, dann tragen Sie hier bitte den anteiligen
negativen steuerfreien Betrag ein.
• Steuern: Die hier automatisch berechneten Steuern stimmen bei Erträgen in
ausländischen Währungen nicht, deshalb müssen Sie die Steuern manuell ändern. Die
dafür notwendigen Werte finden Sie auf der Abrechung Ihrer Bank:
o AbgSt, SolZ, QSt: hier tragen Sie jeweils den (anteiligen) negativen Betrag, des
entsprechenden Steuerbetrags der ursprünglichen Transaktion ein.
o Anrechenb. QSt: wird automatisch berechnet.
o Land: wählen Sie hier das Land aus, in dem Sie die Erträge erzielt haben.
• Spesen und Gebühren: Bitte tragen Sie hier den entsprechenden (anteiligen) negativen
Betrag der Spesen der Transaktion ein. Die Summe der Spesen und Gebühren wird
automatisch berechnet.
• Gesamtbetrag: Der Gesamtbetrag wird automatisch aus Ausschüttungsbetrag (Brutto),
abzüglich Steuern und Spesen, in EUR berechnet.
• Anmerkung: Hier können Sie weitere Kommentare zu dieser Stornobuchung eintragen
(z.B. Grund, etc.).
4. Bitte die Eingabe mit "OK" bestätigen » die Eintragung der Stornobuchung ist
abgeschlossen und als neue Transaktion verbucht. Die Stornobuchung wurde auf Ihrem
Konto erfasst.
5. Hier finden Sie ein Beispiel, für eine Stornobuchung und die entsprechenden Eintragungen
in das Onlineformular: :
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Wie korrigiere ich Spekulationsgewinne (Spekulationsgewinnkorrektur)?
Mit dieser Funktion können Sie den Ausweis der Gewinne nach einer Transaktion korrigieren.
Wurde in der Zwischenzeit ein Steuerbericht bereits erstellt, muss dieser noch einmal gelöscht
und neu erzeugt werden.
1. Klicken Sie auf "Mein Investmentclub" » "Ertragsüberblick".
2. Sie gelangen zur Übersicht „Realisierte Erträge“. Wählen Sie am unteren Ende der Seite
das Jahr aus, in dem der Spekulationsgewinn, den Sie korrigieren wollen, angefallen ist.

3. Wählen Sie nun die Transaktion aus, die Sie korrigieren möchten, indem Sie auf das
entsprechende Bearbeitungssymbol in der letzten Spalten klicken:
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4. Sie gelangen nun zum Eingabeformular „Spekulationsgewinnkorrektur“.
Tragen Sie die korrigierten Werte unter der Spalte „Neu“ ein. Wählen Sie aus, ob die
Korrektur abgeltungssteuerrelevant ist. Klicken Sie auf „OK“, um die Korrektur zu bestätigen.

5. Sie gelangen zurück zur Übersicht „Realisierte Erträge“, wo nun der korrigierte Ertrag bei
der soeben bearbeiteten Position zu sehen ist.
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Mitgliederverwaltung
Inhalt:
Im Bereich Mitglieder, können Sie die Mitgliederdaten verwalten, neue Mitglieder anlegen,
sowie die Ein- und Auszahlungen der jeweiligen Mitglieder verwalten.

Mitgliederrechte:
•
•

Was bedeuten die einzelnen Rollen und der Status meiner Clubmitglieder
(Mitgliederrechte)?
Welche Funktionen kann der Club-Geschäftsführer nutzen? Welche Funktionen können die
Online- bzw. Offline-Mitglieder nutzen (Mitgliederrechte)?

Überblick:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich habe sehr viele Mitglieder auf der Übersichtsseite - wie kann ich nach den einzelnen
Mitgliedern suchen (Suche nach Mitgliedern)?
Wie kann ich die Daten meiner bestehenden Mitglieder einsehen bzw. bearbeiten
(Mitgliederdaten bearbeiten)?
Wie kann ich mein Passwort oder als Geschäftsführer das Passwort der einzelnen Mitglieder
ändern (Passwort ändern)?
Wie kann ich neue Mitglieder registrieren? (Neue Mitglieder registrieren)?
Wie kann ich Mitgliedern Zugang zum Club erteilen?
Wie kann ich Mitgliedern erneut eine Bestätigungs-Email zur Verifizierung senden?
Wie kann ich die Mitgliederdaten exportieren? In welches Format werden diese Daten
exportiert (Export der Mitgliederdaten)?
Ein Mitglied möchte vollständig aus dem Club austreten. Wie kann ich diesen Sachverhalt
verbuchen (Austritt zum Monatsende)?

Ein-/Auszahlungen:

•
•
•
•
•

•

Wie kann ich Mitgliedereinzahlungen eintragen (Mitgliedereinzahlung vornehmen)?
Wie kann ich den Einzahlungsbetrag eines Mitglieds korrigieren?
Wie kann ich die bisherigen Einzahlungen meiner Mitglieder einsehen (Bisherige
Einzahlungen)? (Funktion für Geschäftsführer)
Wie kann ich meine bisherigen Einzahlungen einsehen (Bisherige Einzahlungen)? (Funktion
für Online-Mitglieder)
Ein Mitglied möchte einen Teil seines Vermögens oder sein ganzes Vermögen ausgezahlt
bekommen – wo kann ich diesen Sachverhalt eintragen (Kündigung von
Mitgliederanteilen vornehmen)?
Die Auszahlungsvormerkung wurde verbucht. Wie kann ich die Auszahlung an ein Mitglied
verbuchen (Auszahlung von Anteilsrückgaben)?

71

Mitgliederrechte
Status und Rolle eines Mitglieds
Bei der Registrierung oder Bearbeitung Ihrer Mitgliederdaten können Sie Ihren Clubmitgliedern
unterschiedliche Rollen und einen bestimmten Status zuteilen. Im Folgenden werden die
Unterscheide zwischen den Rollen und den einzelnen Statusausprägungen definiert.
Rollen
Sie können Ihren Mitgliedern die Rollen „Geschäftsführer“, „Mitglied“, „Kontrollausschuß“ oder
„Mitglied+“ zuordnen. Demnächst werden weitere Rollen, wie z.B. Kassenwart, in das
TeamInvest-System implementiert.
Derzeit verfügbare Rollen (klicken Sie auf die jeweilige Rolle, um nähere Details zu erhalten):
Geschäftsführer
Mitglied
Kontrollausschuß
Mitglied+

1. Geschäftsführer:
• Der Geschäftsführer hat keine Einschränkungen bei der Nutzung der TeamInvest Software.
• Der Geschäftsführer kann:
o Transaktionen durchführen.
o Club- und Mitgliederdaten verwalten.
o Monats- und Jahresberichte erstellen.
o Konten und Depots anlegen.
o Mitglieder- ein oder Auszahlungen tätigen.
o Alle weiteren in der Hilfe beschriebenen Funktionen nutzen.
• Die Nutzungsrechte des Geschäftsführers sind unabhängig vom Status.
2. Mitglied:
o Den Vermögens- und Ertragsüberblick des Clubs einsehen
o Seinen persönlichen Clubbericht im HTML-Format einsehen.
o In der Enterprise-Version kann sich das Clubmitglied auch automatisch einen
persönlichen Monatsbericht im PDF-Format generieren lassen, nachdem der
Geschäftsführer den Club-Monatsbericht erstellt hat.
o Sein persönliches Profil inklusive Kontaktdaten, Nutzername und Passwort
aktualisieren und anpassen.
o Weder seinen Status, seine Rolle, noch seinen Sparplan anpassen.
o Das Clubprofil einsehen, aber nicht ändern.
o Alle weiteren Funktionen, wie z.B. die Durchführung von Transaktionen oder das
Anlegen von neuen Depots oder Konten bleibt dem Geschäftsführer vorbehalten.
Mitglieder können diese Funktionen nicht nutzen.
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3. Kontrollausschuß:
Wird einem Mitglied die Rolle „Kontrollausschuss“ zugewiesen, kann es alle Seiten
aufrufen, die auch der Geschäftsführer aufrufen kann. Im Gegensatz zum
Geschäftsführer, kann der Kontrollausschuß jedoch keine Änderungen an den Seiten
vornehmen.
4. Mitglied +:
Die Rolle „Mitglied+“ umfasst grundsätzlich die gleichen Rechte, wie die Rolle „Mitglied“.
Zusätzlich kann das Mitglied mit der Rolle „Mitglied+“ in die Transaktionen des Clubs und
die die Clubberichte einsehen.
Status
Sie können aus folgenden Statusarten eine für jedes einzelne Clubmitglied bestimmen:
„Mitglied-offline“, „Mitglied“, „Anwärter“, „Ausgetreten“, „Austritt zum Monatsende“.
Derzeit verfügbare Statusarten (klicken Sie auf die jeweilige Statusart, um nähere Details zu
erhalten):
Mitglied-Offline
(Online-)Mitglied
Anwärter
Austritt zum Monatsende
Ausgetreten

1. Mitglied-offline
• Ein Mitglied-offline erhält keinen Nutzernamen oder Passwort und hat somit keinen Zugriff
auf den internen Bereich des Clubs auf der TeamInvest-Plattform.
• Das Mitglied kann sich somit nicht selbstständig über die Performance des Clubs
informieren oder seine persönlichen Daten pflegen
2. Mitglied
• Das Online-Mitglied erhält mit einem eigenen Nutzernamen und Passwort Zugriff auf den
internen Clubbereich auf der TeamInvest-Plattform
• Welche Funktionen das Mitglied nutzen kann, hängt von dessen Rolle ab
3. Anwärter
• Der Anwärter ist ein zukünftiges Clubmitglied. Ein Anwärter wird entweder zum
Monatsanfang in den Club als aktives Mitglied mit eigenen Clubanteilen aufgenommen oder
es werden derzeit noch die Einzelheiten einer Clubmitgliedschaft mit dem Anwärter
diskutiert
• Der Anwärter hat die gleichen Rechte wie ein normales Mitglied. Der Zugriff kann über die
Funktion Rolle gesteuert werden
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•

Als Anwärter kann z.B. auch ein Clubgeschäftsführer angelegt werden, der selbst nicht
Mitglied in dem Club ist

4. Austritt zum Monatsende
• Wenn ein Mitglied zum Monatsende den Club verlassen möchte, dann sollte der
Geschäftsführer seinen Status auf „Austritt zum Monatsende“ setzen.
• Die Anteile des Mitglieds werden automatisch zum Monatsende gekündigt. Unter Mitglieder > Ein-/Auszahlungen kann überprüft werden, ob die Anteile des Mitglieds zur Kündigung
vorgemerkt sind.
• Die Auszahlung an den Ausgetretenen wird nach Erstellung des Monatsberichts
automatisch nachgebildet.
• Nach der Erstellung des Monatsberichtes ist das Clubmitglied ein „Ausgetretenes“ Mitglied.
Das Mitglied hat nun keine eigenen Anteile und erscheint nicht mehr im Mitgliederüberblick.
5. Ausgetreten
• Ein Mitglied kann auf den Status „Ausgetreten“ gesetzt werden, wenn es keine eigenen
Clubanteile mehr hält und in die Mitgliedschaft im Club gekündigt hat.
• Falls unter Mitglieder -> Ein-/Auszahlungen noch anstehende Auszahlungen offen sind,
müssen diese vor einem Austritt erst noch verbucht werden.
• Nachdem der Status des Mitglieds auf „Ausgetreten“ gesetzt wurde, erscheint das Mitglied
nicht mehr im Mitgliederüberblick und ist somit nun kein Mitglied des Clubs.
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Mitglieder – Überblick
Um zu dieser Seite zu gelangen, bitte in der Menüleiste auf „Mitglieder“ und dann auf
„Überblick“ klicken.

Inhalt der Seite:
• Kurzüberblick zu allen Clubmitgliedern mit folgenden Informationen zum jeweiligen Mitglied:
o Kontaktinformationen
o Status und Rolle der Mitgliedschaft
o Anzahl und Wert der Anteile am Clubvermögen
• Anzahl der Clubmitglieder/Mitgliedsanwärter
• Gesamtsumme und Gesamtwert der Clubanteile aller Mitglieder

Funktionen:
• Suche von Mitgliedern nach deren Vor- und/oder Nachname.
• Aufruf und Bearbeitung der detaillierten Kontaktdaten der Mitglieder.
• Eigenes Passwort oder als Geschäftsführer Passwort der einzelnen Mitglieder ändern.
• Registrierung neuer Mitglieder.
• Export der Mitgliederdaten.
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Suche nach Mitgliedern
1. Klicken Sie bitte in der Menüleiste auf „Mitglieder“ und anschließend auf „Übersicht“ Î Sie
gelangen auf die Übersichtsseite mit allen Clubmitgliedern.
2. Geben Sie in das Suchfeld Vor- und/oder Nachnamen oder die Mitgliedsnummer des
gewünschten Mitglieds ein und drücken dann auf „Enter“.
3. Sie erhalten nun eine verkürzte Mitgliederliste mit den entsprechenden Suchergebnissen.

4. Um die vollständige Mitgliederliste wiederherzustellen, löschen Sie bitte den Inhalt des
Suchfelds und drücken auf „Enter“.

Mitgliederdaten bearbeiten
1. Klicken Sie bitte in der Menüleiste auf „Mitglieder“ und anschließend auf „Überblick“ Î Sie
gelangen auf die Übersichtsseite mit der Auflistung aller Clubmitglieder.
2. Bei jedem einzelnen Mitglied können Sie nun die detaillierten Kontaktdaten aufrufen, indem
Sie bei dem jeweiligen Mitglied auf „Details“ klicken. Sie gelangen zum Formular „Mitglied
bearbeiten“:
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3. Hier können Sie die detaillierten Kontaktdaten des Mitglieds einsehen oder bearbeiten.
4. Um die Daten zu bearbeiten, ersetzen Sie den jeweiligen Feldinhalt mit den aktuellen Daten.
5. Bis auf den „Nutzernamen“, können alle Felder bearbeitet werden. Hier einige Erläuterungen
zu den Feldern:
• Die Felder im oberen Bereich des Formulars sind Pflichtfelder. Die Angabe der Kontaktdaten
des Clubmitglieds sind freiwillig.
• E-Mail: Bitte achten Sie gerade bei der E-Mail-Adresse auf die korrekte Schreibweise. Nur
so kann gewährleistet werden, dass dieses Mitglied alle gewünschten Informationen und
Berichte von TeamInvest erhält.
Wenn die E-Mail-Adresse verändert wird, wird automatisch ein Bestätigungslink versandt,
damit das Mitglied die neue E-Mail-Adresse verifizieren kann.
• Status: Hier können Sie den Status der Mitgliedschaft ändern. Es stehen folgende
Möglichkeiten zur Auswahl:
o Mitglied (z.B. aktives Mitglied im Club mit Online-Zugang zu den persönlichen
Clubdaten auf TeamInvest).
o Mitglied-offline (z.B. aktives Mitglied im Club ohne Online-Zugang zu den
persönlichen Clubdaten auf TeamInvest. Diese Mitglieder können sich nicht auf
TeamInvest einwählen).
o Anwärter (z.B. plant demnächst in den Club einzutreten/
Mitgliedschaftsvoraussetzungen werden vom Club noch geprüft).
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o Ausgetreten (z.B. Mitglied hat seine Clubanteile veräußert und möchte an der
Investitionstätigkeit des Clubs nicht weiter teilnehmen).
o Austritt zum Monatsende: Das Mitglied möchte seine Mitgliedschaft und
Investitionstätigkeit im kommenden Monat nicht mehr fortsetzen. Nachdem Sie das
Mitglied auf diesen Status gesetzt haben, werden automatisch alle seine Anteile
gekündigt. Das Mitglied wird am Monatsende ausgezahlt und ist anschließend kein
aktives Mitglied mehr.
Detaillierte Informationen zum Status und der Rolle der Mitglieder, erhalten Sie im Abschnitt
Mitgliederrechte.
Der Mitgliedsstatus kann jederzeit vom Geschäftsführer im Log-in-Bereich geändert werden
• Mitgliedsnummer: Falls Sie Ihre Mitgliederadministration über fortlaufende Nummern
führen, können Sie diese hier eintragen.
• Rolle: Hier könne Sie zwischen „Geschäftsführer“, „Mitglied“ „Kontrollausschuß“ oder
„Mitglied+“ wählen. Der „Geschäftsführer“ hat Administratorrechte und kann alle Daten des
Clubs ändern, sowie sämtliche Transaktionen durchführen. Dem „Mitglied“ stehen nur
eingeschränkte Funktionalitäten zur Verfügung. Später werden hier noch weitere Rollen
(z.B. Kassenwart) zur Auswahl stehen. Sollten Sie in der Rolle „Mitglied“ sein, können Sie
weder Ihren Status noch Ihre Rolle verändern.
Detaillierte Informationen zum Status und der Rolle der Mitglieder, erhalten Sie im Abschnitt
Mitgliederrechte.
• Passwort: Hier können Sie das Passwort ändern. Geben Sie ein sicheres, mindesten
sechsstelliges Passwort ein. Um die Sicherheit zu erhöhen, verwenden Sie gemischt Kleinund Großbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen.
• Eintrittsdatum: Sie können das Eintrittsdatum des Mitglieds aus dem Kalender auswählen,
oder direkt (z.B. 10.12.1995) eintragen.
• Austrittsdatum: Sie können das Austrittsdatum des Mitglieds aus dem Kalender
auswählen, oder direkt (z.B. 10.12.2005) eintragen.
• Geburtsdatum: Sie können das Geburtsdatum des Mitglieds aus dem Kalender auswählen,
oder direkt (z.B. 10.12.1955) eintragen.
• Steuernummer: Hier können Sie die offizielle Steuernummer oder die interne
Verrechnungsnummer des Mitglieds eintragen.
• Sparplan: Diese Funktion ist nur in der Enterprise Version der TeamInvest Software
vorhanden. Hier können Sie die monatlich regelmäßigen Mitgliedereinzahlungen eintragen.
Achtung: Bitte beachten Sie, dass Sie die regelmäßige Einzahlung für den laufenden Monat
noch manuell eintragen müssen. Erst nach Abruf der Monatsabrechnung des abgelaufenen
Monats, werden die Einzahlungen für den aktuellen Monat automatisch verbucht und sind
dann auf der Mitglieder-Überblicksseite einsehbar. Sollten Sie sich für eine Profi-Version
entschieden haben, müssen Sie die monatlichen Einzahlungen manuell eintragen.
• Einzahlung vor TeamInvest: Hier können Sie die Summe der Einzahlungen des jeweiligen
Mitglieds eintragen, die vor dem Wechsel auf das TeamInvest-System erfolgt sind.
• Kommentar: Hier können Sie weitere Anmerkungen zum Clubmitglied eintragen (z.B. seine
Funktion im Club, wie Webmaster, oder Sekretariat, etc.)
6. Bitte bestätigen Sie die durchgeführten Änderungen mit einem Klick auf „OK“. Wenn Sie
nicht wollen, dass die vorgenommenen Änderungen gespeichert werden, oder Sie gar keine
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Änderungen vorgenommen haben, dann klicken Sie bitte auf den „Zurück-Button“ des
Browsers.
7. Sollten Sie den Mitgliedsstatus von „Mitglied-offline“ zu „Mitglied“ mit Onlinezugang
verändert haben, erhält das Mitglied eine Bestätigungs-E-Mail zur Verifizierung. Durch einen
Klick auf den Bestätigungslink, schaltet das Mitglied seinen Online-Zugang frei. Bitte
informieren Sie Ihre Mitglieder im Vorhinein über diese Statusänderung.
8. Sollte ein Online-Mitglied nochmals eine Bestätigungs-E-mail wünschen, setzen Sie seinen
Status erst auf „Mitglied-offline“. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“. Im Anschluss ändern
Sie bitte den Status des Mitglieds wieder auf „Mitglied“. Die Bestätigungs-E-Mail wird
nochmals versandt.

Neue Mitglieder registrieren
1. Klicken Sie bitte in der Menüleiste auf „Mitglieder“ und anschließend auf „Überblick“ Î Sie
gelangen auf die Übersichtsseite mit der Auflistung aller Clubmitglieder.
2. Klicken Sie nun auf „Neues Mitglied“
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3. Sie gelangen zum Formular „Zusätzliches Mitglied“:

4. Die Felder im oberen Bereich des Formulars sind Pflichtfelder. Die Angabe der Kontaktdaten
des Mitglieds ist freiwillig.
5. Hier einige Erläuterungen zu den Feldern:
• E-Mail: Bitte achten Sie gerade bei der E-Mail-Adresse auf die korrekte Schreibweise. Nur
so kann gewährleistet werden, dass dieses Mitglied alle gewünschten Informationen und
Zugang zu von TeamInvest erhält.
• Status: Hier können Sie den Status der Mitgliedschaft eintragen. Es stehen folgende
Möglichkeiten zur Auswahl:
o Mitglied (z.B. aktives Mitglied im Club mit Online-Zugang zu den persönlichen
Clubdaten auf TeamInvest)
o Mitglied-offline (z.B. aktives Mitglied im Club ohne Online-Zugang zu den
persönlichen Clubdaten auf TeamInvest. Diese Mitglieder können sich nicht auf
TeamInvest einwählen)
o Anwärter (z.B. plant demnächst in den Club einzutreten/
Mitgliedschaftsvoraussetzungen werden vom Club noch geprüft)
Der Mitgliedsstatus kann jederzeit vom Geschäftsführer im Log-in-Bereich geändert werden.
Detaillierte Informationen zum Status und der Rolle der Mitglieder, erhalten Sie im Abschnitt
Mitgliederrechte.
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•
•

•
•

Mitgliedsnummer: Falls Sie Ihre Mitgliederadministration über fortlaufende Nummern
führen, können Sie diese hier eintragen.
Rolle: Hier könne Sie zwischen „Geschäftsführer“, „Mitglied“ „Kontrollausschuß“ oder
„Mitglied+“ wählen. Der „Geschäftsführer“ hat Administratorrechte und kann alle Daten des
Clubs ändern, sowie sämtliche Transaktionen durchführen. Dem „Mitglied“ stehen nur
eingeschränkte Funktionalitäten zur Verfügung. Später werden hier noch weitere Rollen
(z.B. Kassenwart) zur Auswahl stehen.
Detaillierte Informationen zum Status und der Rolle der Mitglieder, erhalten Sie im Abschnitt
Mitgliederrechte.
Nutzername: Sie können einen beliebigen Nutzernamen eintragen. Bitte beachten Sie, dass
dieser später nicht mehr geändert werden kann.
Passwort: Geben Sie ein sicheres, mindesten sechsstelliges Passwort ein. Um die Sicherheit zu
erhöhen, verwenden Sie gemischt Klein- und Großbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Das
Passwort kann nachträglich von dem Mitglied selbst wieder geändert werden.

•

Eintrittsdatum: Sie können das Eintrittsdatum des Mitglieds aus dem Kalender auswählen,
oder direkt (z.B. 10.12.1995) eintragen.
• Austrittsdatum: Sie können das Austrittsdatum des Mitglieds aus dem Kalender
auswählen, oder direkt (z.B. 10.12.2005) eintragen.
• Geburtsdatum: Sie können das Geburtsdatum des Mitglieds aus dem Kalender auswählen,
oder direkt (z.B. 10.12.1955) eintragen.
• Steuernummer: Hier können Sie die offizielle Steuernummer oder die interne
Verrechnungsnummer des Mitglieds eintragen.
• Sparplan: Diese Funktion ist nur in der Enterprise Version der TeamInvest Software
vorhanden. Hier können Sie die monatlich regelmäßigen Mitgliedereinzahlungen eintragen.
Bitte beachten Sie, dass Sie die regelmäßige Einzahlung für den laufenden Monat noch
manuell eintragen müssen. Erst nach Abruf der Monatsabrechnung des abgelaufenen
Monats, werden die Einzahlungen für den aktuellen Monat automatisch verbucht und sind
dann auf der Mitglieder-Überblicksseite einsehbar. Sollten Sie sich für eine Profi-Version
entschieden haben, müssen Sie die monatlichen Einzahlungen manuell eintragen.
• Einzahlung vor TeamInvest: Hier können Sie die Summe der Einzahlungen des jeweiligen
Mitglieds eintragen, die vor dem Wechsel auf das TeamInvest-System erfolgt sind.
• Kommentar: Hier können Sie weitere Anmerkungen zum Clubmitglied eintragen (z.B. seine
Funktion im Club, wie Webmaster, oder Sekretariat, etc.)Um die Registrierung des neuen
Mitglieds abzuschließen, bitte auf „OK“ klicken.
6. Sollten Sie den Mitgliedsstatus „Mitglied“ mit Onlinezugang gewählt haben, erhält das
Mitglied eine Bestätigungs-E-Mail zur Verifizierung. Durch einen Klick auf den
Bestätigungslink, schaltet das Mitglied seinen Online-Zugang frei. Bitte informieren Sie Ihre
Mitglieder im Vorhinein über diese Vorgehensweise, damit sie die E-Mail akzeptieren.
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Wie kann ich Mitgliedern Zugang zum Club erteilen?
Damit ein Mitglied Zugang zum Club erhalten kann, muss es eine Bestätigungs-E-Mail zur
Verifizierung erhalten.
Dies geschieht automatisch, wenn Sie ein Mitglied neu registrieren, wenn folgende Punkte
erfüllt sind:
• Sie haben den Mitgliedsstatus „Mitglied“ mit Onlinezugang gewählt
• Sie haben die Email des (neuen) Mitglieds in das dafür vorgesehene Feld eingetragen
Wenn Sie anschließend auf „OK“ klicken, erhält das Mitglied automatisch eine Bestätigungs-EMail zur Verifizierung. Durch einen Klick auf den Bestätigungslink, schaltet das Mitglied seinen
Online-Zugang frei. Bitte informieren Sie Ihre Mitglieder im Voraus über diese Vorgehensweise,
damit sie die E-Mail akzeptieren.
Möchten Sie einem bereits registrierten Mitglied, das bisher noch keinen Zugang zum Club
hatte, den Zugang erteilen, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Klicken Sie bitte in der Menüleiste auf „Mitglieder“ und anschließend auf „Überblick“ Î Sie
gelangen auf die Übersichtsseite mit der Auflistung aller Clubmitglieder.
2. Wählen Sie nun das betreffende Mitglied aus und klicken Sie in der jeweiligen Zeile auf
„Details“. So gelangen Sie auf die Seite „Mitglied bearbeiten“.
3. Nun setzten Sie den Status des Mitglieds auf „Mitglied“ und tragen die Emailadresse des
Mitglieds in das dafür vorgesehen Feld ein, falls diese noch nicht eingetragen ist. Wenn
Sie anschließend auf „OK“ klicken, erhält das Mitglied automatisch eine Bestätigungs-EMail zur Verifizierung. Durch einen Klick auf den Bestätigungslink, schaltet das Mitglied
seinen Online-Zugang frei. Bitte informieren Sie Ihre Mitglieder im Voraus über diese
Vorgehensweise, damit sie die E-Mail akzeptieren.

Wie kann ich Mitgliedern erneut eine Bestätigungs-Email zur Verifizierung senden?
1. Klicken Sie bitte in der Menüleiste auf „Mitglieder“ und anschließend auf „Überblick“ Î Sie
gelangen auf die Übersichtsseite mit der Auflistung aller Clubmitglieder.
2. Wählen Sie nun das betreffende Mitglied aus und klicken Sie in der jeweiligen Zeile auf
„Details“. So gelangen Sie auf die Seite „Mitglied bearbeiten“.
3. Nun setzten Sie den Status des Mitglieds auf „Mitglied – offline“ und klicken anschließend
auf „OK“, um zum Mitgliederüberblick zurückzukehren.
4. Klicken Sie nun erneut auf „Details“, um auf die Seite „Mitglied bearbeiten“ zu gelangen.
Dort ändern Sie nun den Status wieder auf „Mitglied“. Wenn Sie anschließend auf „OK“
klicken, erhält das Mitglied automatisch eine Bestätigungs-E-Mail zur Verifizierung. Durch
einen Klick auf den Bestätigungslink, schaltet das Mitglied seinen Online-Zugang frei. Bitte
informieren Sie Ihre Mitglieder im Voraus über diese Vorgehensweise, damit sie die E-Mail
akzeptieren.
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Export der Mitgliederdaten
1. Klicken Sie bitte in der Menüleiste auf „Mitglieder“ und anschließend auf „Überblick“ Î Sie
gelangen auf die Übersichtsseite mit der Auflistung aller Clubmitglieder.
2. Klicken Sie nun auf „Neues Mitglied“.

3. Die Daten werden automatisch als kommagetrennte Excel-Datei heruntergeladen.
4. Öffnen Sie nun die Datei.

5. Es wurden alle Daten, bis auf das Passwort in die Excel-Datei exportiert. Auch
ausgetretene Mitglieder werden in dieser Datei angezeigt.
6. Um die Daten in eine übersichtlichere Form zu bringen, markieren Sie bitte die komplette
Spalte A in der Excel-Datei und klicken anschließend in der Menüleiste auf „Daten“ Æ
„Text in Spalten“
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7. Sie gelangen zum folgenden Fenster und markieren dort das Feld „Getrennt“ und klicken
anschließend auf „Weiter“.

8. Im nächsten Schritt markieren Sie bitte das Feld „Komma“ und klicken anschließend auf
„Fertigstellen“
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9. Die Daten sind nun übersichtlich in Tabellenform dargestellt. Sie können die Datei
speichern und bearbeiten.

Austritt zum Monatsende
1. Klicken Sie bitte in der Menüleiste auf „Mitglieder“ und anschließend auf „Überblick“ Î Sie
gelangen auf die Übersichtsseite mit der Auflistung aller Clubmitglieder.
2. Bei jedem einzelnen Mitglied können Sie nun die detaillierten Kontaktdaten aufrufen, indem
Sie bei dem jeweiligen Mitglied auf „Details“ klicken. Sie gelangen zum Formular „Mitglied
bearbeiten“:
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3. Ändern Sie nun den Status des Mitglieds zu „Austritt zum Monatsende. Nachdem Sie das
Mitglied auf diesen Status gesetzt haben, werden automatisch alle seine Anteile gekündigt.
Das Mitglied wird am Monatsende ausgezahlt und ist anschließend kein aktives Mitglied
mehr.
4. !!!Achtung!!! Sollten für das Mitglied im laufenden Monat Einzahlungen vorliegen (z.B. aus
einem Sparplan oder manuell eingetragen), müssen diese rückgängig gemacht werden.
5. Klicken Sie bitte in der Menüleiste auf „Mitglieder“ und anschließend auf „Ein/Auszahlungen“ Î Sie gelangen auf die Übersichtsseite mit der Auflistung aller
Clubmitglieder.
6. Klicken Sie bei dem entsprechenden Mitglied auf „Zahlungen“, um zum Eingabeformular zu
gelangen.
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7. Tragen Sie nun eine negative Einzahlung ein. Z.B. Ihr Mitglied hat einen Sparplan von 250
EUR/Monat, dann müssen Sie „-250“ eintragen und auf „Einzahlen“ klicken, um die
Korrektur zu bestätigen.
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Mitglieder – Ein-/ Auszahlungen
Um zu dieser Seite zu gelangen, bitte in der Menüleiste auf „Mitglieder“ und dann auf „Ein/Auszahlungen“ klicken.

Inhalt der Seite:
• Anzahl der Clubmitglieder.
• Gegenwärtiger Anteilspreis.
• Kurzüberblick zu allen Clubmitgliedern mit folgenden Informationen zum jeweiligen Mitglied:
o Anzahl und Wert der Anteile am Clubvermögen.
o Prozentualer Anteil am gesamten Clubvermögen.
o Anstehenden Einzahlungen.
o Gekündigter absoluter Geldbetrag zum Monatsende.
o Anzahl der gekündigten Anteile zum Monatsende.
o Ausstehende Auszahlungen für bereits gekündigte Anteile.
Funktionen:
• Eingabe anstehender Einzahlungen der Clubmitglieder.
• Eingabe des absoluten gekündigten Betrages des jeweiligen Clubmitglieds zur
Auszahlungen.
• Eingabe der zum Monatsende gekündigten Anteile am Clubvermögen des jeweiligen
Mitglieds.
• Eingabe der Auszahlung an ein Mitglied.
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Mitgliedereinzahlung vornehmen
(Korrektur von Einzahlungen siehe Punkt 5.)
2. Klicken Sie bitte in der Menüleiste auf „Mitglieder“ und anschließend auf „Ein/Auszahlungen“ Î Sie gelangen auf die Übersichtsseite mit der Auflistung aller
Clubmitglieder.
3. Klicken Sie bei dem Mitglied, der die Einzahlung vorgenommen hat, auf „Zahlungen“ um
zum Eingabeformular zu gelangen.

4. Bitte geben Sie unter „Einzahlungen“ den Einzahlungsbetrag ein und klicken anschließend
auf „Einzahlen“. Der Betrag wird zum Monatsanfang auf dem Clubkonto verbucht und die
Anteile dem Mitglied gutgeschrieben.
5. Den Einzahlungsbetrag können Sie auf der Übersichtseite zu den Ein- und Auszahlungen in
der Spalte „Einzahlungen + aktueller Monat“ einsehen.
6. Um den Einzahlungsbetrag gegebenenfalls zu korrigieren, bitte wieder auf „Zahlungen“
klicken und unter „Einzahlungen“ den Korrekturbetrag eintragen (z.B. wenn Sie 50 EUR zu
viel eingegeben haben, dann bitte „-50“ als Korrekturbetrag eingeben, wenn Sie 50 EUR zu
wenig eingegeben haben, dann bitte „50“ als Korrekturbetrag eingeben).

Einsicht in bisherige Einzahlungen
1. TeamInvest bietet Online-Mitgliedern einen Überblick über ihre bisherigen Einzahlung und
Geschäftsführern den Überblick über die bisherigen Einzahlungen aller Clubmitglieder.
2. Klicken Sie bitte in der Menüleiste auf „Mitglieder“ und anschließend auf „Bisherige Ein/Auszahlungen“ Î Sie gelangen auf die Übersichtsseite mit der Auflistung der bisherigen
Ein- und Auszahlungen.
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3. Die Ein- und Auszahlungen sind jeweils nach Monat, Jahr und nach der gesamten Laufzeit
seit Eintritt des Mitglieds aufsummiert.
Hinweis: Die Summe der Einzahlungen Ihrer Mitglieder, die vor dem Wechsel zum
TeamInvest-System erfolgt sind, können Sie unter „Mitgliederdaten bearbeiten“, im Feld
„Einzahlung vor TeamInvest“ eintragen.

Kündigung von Mitgliederanteilen vornehmen
1. Wenn ein Clubmitglied alle seine Anteile und anschließend seine Clubmitgliedschaft zum
Monatsende kündigen möchte, können Sie den Prozess vereinfachen. Sie müssen lediglich
bei dem entsprechenden Mitglied den Status auf „Austritt zum Monatsende“ setzen. Dies
können Sie unter „Mitgliederdaten bearbeiten“ durchführen. Die Kündigung der Anteile und
die Auszahlung des Mitglieds erfolgen automatisch.
2. Klicken Sie bitte in der Menüleiste auf „Mitglieder“ und anschließend auf „Ein/Auszahlungen“ Î Sie gelangen auf die Übersichtsseite mit der Auflistung aller
Clubmitglieder.
3. Klicken Sie bei dem Mitglied, der die Kündigung seiner Anteile zum Monatsende vornehmen
will, auf „Zahlungen“, um zum Eingabeformular zu gelangen.
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4. Im Feld „Kündigung“ können Sie entweder:
• In der ersten Spalte unter „Betrag“ den tatsächlichen Geldbetrag eingeben, den das
Clubmitglied zum Monatsende ausbezahlt bekommen möchte.
oder:
•
5.
6.

7.

8.
9.

In der zweiten Spalte unter „Anteile“ eingeben, wie viele Anteile das Clubmitglied zum
Monatsende veräußern möchte.
Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch einen Klick auf „vormerken“.
Den Kündigungsbetrag bzw. die Anzahl der gekündigten Anteile können Sie auf der
Übersichtseite zu den Ein- und Auszahlungen in der Spalte „Kündigung + aktueller Monat“
einsehen.
Um den Auszahlungsbetrag bzw. die Anzahl der gekündigten Anteile gegebenenfalls zu
korrigieren, bitte wieder auf „Zahlungen“ klicken und unter „Kündigung“ den Korrekturbetrag
eintragen (wenn Sie z.B. 50 EUR bzw. 50 Anteile zu viel eingegeben haben, dann bitte „-50“
in der jeweiligen Spalte als Korrekturbetrag eingeben, wenn Sie z.B. 50 EUR oder 50 Anteile
zu wenig eingegeben haben, dann bitte „50“ als Korrekturbetrag eingeben).
Nachdem die Kündigung am Monatsende durchgeführt wurde, wird der Betrag unter
„Auszahlungspositionen“ im “Vermögensüberblick“ verbucht.
Nun können Sie den gekündigten Betrag an das Mitglied auszahlen. Gehen Sie hierzu zum
Schritt „Auszahlung von Anteilsrückgaben“

Auszahlung von Anteilsrückgaben
1. Nachdem der gekündigte Betrag am Monatsende im „Vermögensüberblick“ unter
„Auszahlungspositionen“ verbucht wurde, können Sie den gekündigten Betrag an das
Mitglied auszahlen.
2. Klicken Sie bitte in der Menüleiste auf „Mitglieder“ und anschließend auf „Ein/Auszahlungen“ Î Sie gelangen auf die Übersichtsseite mit der Auflistung aller
Clubmitglieder.
3. Klicken Sie bei dem Mitglied, der ausbezahlt wurde, auf „Zahlungen“ um zum
Eingabeformular zu gelangen.
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4. Es wird nun die zusätzliche Zeile „Auszahlung“ eingeblendet.
5. Bitte geben Sie unter „Auszahlung“ den Auszahlungsbetrag ein und klicken anschließend
auf „Auszahlen“. Der Betrag wird sofort von dem Vormerkposten „Auszahlungsposition“
abgebucht.
6. Die verbliebenen anstehenden Auszahlungen können Sie auf der Übersichtseite zu den Einund Auszahlungen in der Spalte „Anstehende Auszahlungen“ einsehen.
Hinweis: Kündigungen werden zunächst am Monatsende automatisch verbucht und der Betrag
als Auszahlungsposition verbucht. Die Auszahlungsposition stellt somit den Betrag dar, der
nicht mehr zum Clubvermögen zählt, aber noch auf ihrem Girokonto verbucht ist. Dies hat den
Sinn, da Sie evtl. die Mitglieder erst einige Tage nach der Kündigung real auszahlen. So
erkennen Sie, welcher Betrag auf Ihrem Konto nicht mehr zum Clubvermögen zählt. Sobald Sie
das Geld an das Mitglied auszahlen, müssen Sie die Mitgliederauszahlung über die
beschriebenen Schritte eingeben.
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Clubverwaltung
Inhalt:
Im Bereich Clubverwaltung, können Sie Ihre Clubdaten verwalten, sowie Clubberichte einsehen
und herunterladen. Jeweils am Monatsanfang können sie Club- und Mitglieder-Monatsberichte
erstellen und einsehen. In der Enterprise-Version können diese sogar als PDF-Datei
heruntergeladen werden.

Berichte:

•
•
•
•
•
•

Wie kann ich Monatsberichte erstellen (Monatsberichte erstellen)?
Wie kann ich Club-Monatsberichte einsehen (Club-Monatsberichte einsehen)?
Wie ist ein Club-Monatsbericht aufgebaut (Inhalt des Club-Monatsberichts)?
Wie kann ich Mitglieder-Monatsberichte einsehen (Mitglieder-Monatsberichte einsehen)?
Wie ist ein Mitglieder-Monatsbericht aufgebaut (Inhalt des Mitglieder-Monatsberichts)?
Wie kann ich alle Berichte auf einmal einsehen und ausdrucken (Serienbrieferstellung)?

Profil:
•

Wie kann ich meine Clubdaten anpassen (Clubdaten bearbeiten)?
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Berichte
Hinweis: In den Monatsberichten werden ausschließlich die Transaktionen berücksichtigt, die
Sie bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Monatsberichts verbucht haben. Nach der Erstellung
eines Berichts können zwar weitere Transaktionen für zurückliegende Monate verbucht werden.
Diese haben dann aber keine Auswirkung mehr auf den Monatsbericht, sondern lediglich auf
den Jahresabschlussbericht.

Monatsberichte erstellen
1. Klicken Sie in der Menüleiste auf „Clubverwaltung“ Æ „Clubberichte“
2. Sollten Sie seit mehreren Monaten keinen Bericht erstellt haben, wählen Sie bitte im Bereich
„Bericht erstellen“ das gewünschte Jahr und den gewünschten Monat aus und klicken dann
auf „Erstellen“

3. Bevor die Berichte erstellt werden, haben Sie die Möglichkeit ein Anschreiben an Ihre
Mitglieder zu generieren. Dieses erscheint dann auf einer separaten Seite vor jedem
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einzelnen Mitgliederbericht.

Hinweis 1: Bitte beachten Sie, dass die persönliche Anrede (z.B. Sehr geehrte Frau
Schmidt) automatisch erstellt wird. Somit wird keine persönliche oder allgemeine Anrede
benötigt. Fügen Sie lediglich das eigentliche Anschreiben ein.
Hinweis 2: Wir empfehlen das Anschreiben in einem Texteditor (z.B. Microsoft Word) zu
erstellen und dann in das Textfeld einzufügen. Erstellen Sie den Text in einem Editor,
markieren Sie den gesamten Inhalt. Anschließend nutzen Sie die Tastenkombination
„Strg+C“, um den Inhalt zu kopieren. Im Textfeld für das Anschreiben fügen Sie den Inhalt
mit der Tastenkombination „Strg+V“ ein
Hinweis 3: Sollten Sie das Anschreiben im Textfeld erstellen, haben Sie hierfür 30 Minuten
Zeit. Nach 30 Minuten erfolgt aus Sicherheitsgründen eine automatische Abmeldung vom
TeamInvest-System. Der Text aus dem Anschreiben wird in diesem Fall nicht gespeichert.
Um mögliche Verluste zu vermeiden, bitten wir Sie den erstellten Text, vor der Bestätigung
des Anschreibens sicherheitshalber in einen Texteditor zu kopieren (z.B. Microsoft Word).
Markieren Sie das gesamte Anschreiben, nutzen Sie die Tastenkombination „Strc+C“ um
den Inhalt zu kopieren und „Strg+V“, um den Inhalt im Texteditor einzufügen.
Hinweis 4: Sobald Sie das Anschreiben erstellt haben, klicken Sie bitte auf „Bericht mit
Vorwort“. Wenn der Mitgliederbericht ohne Anschreiben erstellt werden soll, klicken Sie
bitte auf „Bericht ohne Vorwort“. Wollen Sie doch keinen Bericht erstellen, klicken Sie bitte
auf „Abbrechen“.
4. Die Club-, Mitglieder-, und Anteilsrückgabeberichte werden erstellt, sobald Sie auf „Bericht
mit Vorwort“ bzw. „Bericht ohne Vorwort“ klicken.
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Club-Monatsberichte einsehen
Nach Erstellung der Berichte, kann nun der Geschäftsführer den Clubbericht einsehen. In der
Profi-Version können alle Berichte im HTML-Format auf der Homepage eingesehen werden. In
der Enterprise-Version können die Berichte im HTML-Format und im personalisierten PDFFormat eingesehen werden. Die PDF-Berichte eignen sich hervorragend dazu, zeitsparend per
E-Mail oder per Post versandt zu werden.
1. Die Clubberichte können in der Menüleiste über „Clubverwaltung“ Æ „Clubberichte“
aufgerufen werden. Sie finden die Berichte im unteren Abschnitt der Seite unter „Bericht
anzeigen“.
2. Um die Darstellung übersichtlicher zu gestalten, können Sie die Berichte nach Monat und
Jahr ausfiltern.

3. Wählen Sie im Anschluss das gewünschte Format, in dem der Bericht eingesehen werden
soll (Die Darstellung im PDF-Format ist nur in der Enterprise-Version möglich).
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Inhalt des Club-Monatsberichts
Der Club-Monatsbericht ist in folgende Abschnitte gegliedert:
• Überblick
• Mitgliederstatistik
• Portfolioüberblick
• Realisierte Erträge
• Kalkulatorische Abgeltungssteuer der offenen Positionen

Überblick

Im Überblick erhalten Sie eine Auflistung über das Clubvermögen und dessen Entwicklung. In
der ersten Zeile ist der absolute Vermögensstand der jeweiligen Position per Monatsende
angegeben. In der zweiten Zeile finden Sie die absolute Veränderung der jeweiligen Position im
Vergleich zum Monatsende des Vormonats.
• Das Clubvermögen (hier 33.276,20 EUR) ist die Summe aus dem in Wertpapiere
investierten Vermögen und den liquiden Mitteln. Dieser ist hier im Vergleich zum
Monatsende des Vormonats um 3.986,45 EUR angewachsen
• Das Wertpapiervermögen (hier 21.276,86 EUR) gibt den Gegenwert aller in Ihrem Depot
abgelegten Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Zertifikate) an. Der Wert berechnet sich aus
der Anzahl und dem Monatsschlusskurs (z.B. 30.01.2009) der Wertpapiere.
• Das Barvermögen gibt an, wie hoch der Betrag Ihrer freien Mittel per Monatsende ist.
Dieser Betrag entspricht im Normalfall dem Kontostand Ihres Clubs.
Achtung!!! Das Barvermögen kann in einigen Fällen von dem tatsächlichen Kontostand des
Clubs abweichen. Dies tritt in folgenden Fällen auf:
o Mitglieder haben im Laufe des Monats neue Anteile am Clubvermögen gekauft und
ihre Einzahlungen bereits vorgenommen.
o Neue Mitglieder sind im Laufe des Monats Ihrem Club beigetreten und haben bereits
Einzahlungen vorgenommen.
o Mitglieder haben im Laufe des Monats einen Teil ihrer Anteile gekündigt und die
Auszahlung an die Mitglieder ist bereits vor Monatsende erfolgt.
o Mitglieder sind im Laufe des Monats aus Ihrem Club ausgetreten und wurden bereits
vor Monatsende ausbezahlt.
Î Diese Ein- und Auszahlungen werden im TeamInvest-System vorgemerkt und
erst nach Erstellung des Monatsberichts im Barvermögen verbucht. Sollten die
Zahlungen auf dem Clubkonto vor Monatsende eingegangen sein, weicht der Wert
des Barvermögens von dem des Clubkontos ab. Im TeamInvest-System erhalten
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•

•

•

•

Sie den tatsächlichen Wert Ihrer liquiden Mittel, indem Sie zum Barvermögen die
vorgemerkten Einzahlungen addieren und die vorgemerkten Auszahlungen vom
Barvermögen subtrahieren. Die vorgemerkten Ein- und Auszahlungen finden Sie
im Monatsbericht im Abschnitt „Mitgliederstatistik“.
Der Anteilspreis gibt an, wie viel ein Anteil am Clubvermögen zum Monatsende kostet.
Dieser berechnet sich aus dem Gesamtwert des Clubvermögens, dividiert durch die Anzahl
der ausgegebenen Anteile.
Beispiel: Wenn Ihr Clubvermögen einen Anfangswert von 10.000 EUR hat, dann können Sie
100 Anteile im Wert von 100 EUR ausgeben. Der Anteilswert schwankt in Abhängigkeit von
Ihren Investments täglich. Ein neues Mitglied muss beim Eintritt Anteilswerte zum aktuellen
Kurs kaufen, ein austretendes Mitglied kann seine Anteile zu diesem Kurs veräußern.
Anteile Gesamt gibt an, wie viele Anteile Ihr Club bisher ausgegeben hat. Wenn Mitglieder
eintreten, oder neue Anteile kaufen, steigt die Menge der ausgegebenen Anteile. Wenn
Clubmitglieder austreten oder einige ihrer Anteile kündigen, sinkt die Menge der
ausgegebenen Anteile.
Die Monatsperformance gibt an, wie sich Ihr Clubvermögen im Vergleich zum Monatsende
des Vormonats entwickelt hat. Um die tatsächliche Performance zu messen, dürfen Einoder Auszahlungen der Clubmitglieder nicht in die Performanceberechnung eingehen. Somit
bezieht sich die Monatsperformance nicht zwangsläufig auf die Wertentwicklung des
Gesamtclubvermögens, sondern auf die Entwicklung des Anteilspreises.
Die Jahresperformance gibt an, wie sich Ihr Clubvermögen im Vergleich zum Jahresende
des vergangenen Jahres entwickelt hat. Um die tatsächliche Performance zu messen,
dürfen Ein- oder Auszahlungen der Clubmitglieder nicht in die Performanceberechnung
eingehen. Somit bezieht sich die Jahresperformance nicht zwangsläufig auf die
Wertentwicklung des Gesamtclubvermögens, sondern auf die Entwicklung des
Anteilspreises.
Hinweis: Wenn der auf TeamInvest.de erzeugte Monatsbericht von Januar 09 stammt,
kennt unser System nicht den Anteilspreis per Ende des Jahres 2008. Daher wird für die
Berechnung der Jahresperformance auf den ersten verfügbaren Monatsabschluss (Januar
09) zurückgegriffen. Sie können aber unter Clubverwaltung -> Profil den Anteilspreis per
Ende 2008 eintragen. Dieser wird ab der nächsten Monatsabrechnung für die
Jahresperformance verwendet.
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Mitgliederstatistik

In der Mitgliederstatistik erhalten Sie eine Auflistung über die Anzahl der Clubmitglieder,
Anwärter, sowie ihre vorgemerkten Ein- und Auszahlungen. In der zweiten Zeile finden Sie die
absolute Veränderung der jeweiligen Position im Vergleich zum Monatsende des Vormonats.
• Die Anzahl der Mitglieder (hier: 11) gibt an, wie viele Mitglieder Ihr Club zum Monatsende
hatte und wie viele im vergangenen Monat neu eingetreten sind (hier: +0).
• Die Anzahl der Anwärter (hier: 0) gibt an, wie viele Anwärter Ihr Club zum Monatsende
hatte und wie sich die Zahl der Anwärter im Vergleich zum Vormonat entwickelt hat (hier:
+0).
• Unter „Einzahlungen“ werden die im Laufe des Monats vorgenommenen Mitglieder- oder
Clubeinzahlungen vorgemerkt (hier 12.020,00 EUR). Diese sind vor Erstellung des
Monatsberichts noch nicht auf dem Geldkonto im TeamInvest-System verbucht. Direkt nach
Erstellung des Club-Monatsberichts wird diese Position auf das Geldkonto des Clubs im
TeamInvest-System verbucht.
• Unter „Kündigungen“ wird der Wert für die im Laufe des Monats gekündigten Clubanteile
vorgemerkt (hier 795,03 EUR). Dieser entspricht dem Produkt aus Anzahl und Preis der
gekündigten Clubanteile.
• Der Wert der gekündigten Anteile muss in der Zukunft an die Mitglieder ausgezahlt werden.
Dieser Wert ist unter „Anstehende Auszahlungen“ vorgemerkt. Sollten in den letzten
Monaten nicht alle Mitglieder ihre Auszahlung erhalten haben, oder falls neben
Mitgliederauszahlungen noch andere Clubauszahlungen anstehen (z.B. für Büromöbel oder
–einrichtung), übersteigt der Betrag der ausstehenden Auszahlungen den Wert der
gekündigten Anteile.
• Der „Abgeltungssteuerpflichtige Buchgewinn“ ist ein kalkulatorischer Gewinn (hier:
1690,40 EUR), für den die Abgeltungssteuer fällig werden würde. Der Wert gibt an, wie hoch
der zu versteuernde Gewinn wäre, wenn alle abgeltungssteuerpflichtigen Positionen (z.B.
Aktien) zum Monatsende veräußert worden wären. Eine genauere Aufspaltung des Wertes
ist im Abschnitt „Kalkulatorische Abgeltungssteuer der offenen Positionen“ einsehbar.
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Portfolioüberblick

In diesem Abschnitt der Club-Monatsabrechnung erhalten Sie einen Überblick über:
• Ihren aktuellen Portfoliobestand, sortiert nach Anlagekategorien (z.B. Aktien, Anleihen,
Fonds, etc.).
• Detaillierte Informationen zu den einzelnen Positionen in Ihrem Portfoliobestand.
• Die Kursentwicklung der Anlage seit Kaufdatum bis zum Monatsende.
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Realisierte Erträge

In diesem Abschnitt der Club-Monatsabrechnung erhalten Sie einen Überblick über:
• Erträge, die auf Ihre Anlage gezahlt wurden, sortiert nach Ertragskategorie (z.B. Dividenden,
Zinsen, Spekulationsgewinne/Verluste).
• Die auf die Erträge zu entrichtenden Steuern (Abgeltungssteuer, Solidaritätszuschlag,
Quellensteuer).

Kalkulatorische Abgeltungssteuer

In diesem Abschnitt der Club-Monatsabrechnung erhalten Sie einen Überblick über Ihre offenen
Abgeltungssteuerpflichtigen Positionen. Zu jeder der Positionen erhalten Sie folgende
Informationen:
101

•
•
•
•

•

•

Wertpapiername, ISIN und der aktuelle Bestand des abgeltungssteuerpflichtigen
Wertpapiers
Kaufkurs und Kaufdatum des Wertpapiers
Schlusskurs des Wertpapiers im Berichts- und Vormonat.
Erzielter Gewinn aus der Entwicklung des Wertpapiers im aktuellen Monat (Anteil Gewinn
Januar). Dieser berechnet sich aus der Differenz des aktuellen Monatsschlusskurses und
dem Monatsschlusskurs aus dem Vormonat, multipliziert mit dem Bestand des Wertpapiers.
Sollten Sie das Wertpapier erst im Berichtsmonat in Ihr Depot aufgenommen haben,
berechnet sich der Gewinn aus der Differenz des aktuellen Monatsschlusskurses und dem
Kaufkurs, multipliziert mit dem Bestand des Wertpapiers.
Erzielter Gewinn aus der Entwicklung des Wertpapiers im aktuellen Jahr (Anteil Gewinn
gesamt). Dieser berechnet sich aus der Differenz des aktuellen Monatsschlusskurses und
dem Jahresschlusskurs aus dem Vorjahr, multipliziert mit dem Bestand des Wertpapiers.
Sollten Sie das Wertpapier erst im aktuellen Jahr in Ihr Depot aufgenommen haben,
berechnet sich der Gewinn aus der Differenz des aktuellen Monatsschlusskurses und dem
Kaufkurs, multipliziert mit dem Bestand des Wertpapiers.
Die kalkulatorische „Steuer bei 25%“ entspricht der Abgeltungssteuer, die fällig werden
würde, wenn die gesamte offene Position verkauft würde (z.B. wenn die fünf VW Aktien per
Monatsende Januar verkauft worden wären, wären 189,25 EUR Abgeltungssteuer fällig).
Der Wert berechnet sich aus dem im aktuellen Jahr erzielten Kursgewinn auf das
Wertpapier, multipliziert mit 25%.

Mitglieder-Monatsberichte einsehen
Nach Erstellung der Berichte, kann nun der Geschäftsführer alle einzelnen Mitgliederberichte
einsehen. Ein Online-Clubmitglied kann seinen persönlichen Bericht abrufen. In der ProfiVersion können alle Berichte im HTML-Format auf der Homepage eingesehen werden. In der
Enterprise-Version können die Berichte im HTML-Format und im personalisierten PDF-Format
eingesehen werden. Die PDF-Berichte eignen sich hervorragend dazu, zeitsparend per E-Mail
oder per Post versandt zu werden.
1. Die Mitgliederberichte können in der Menüleiste über „Clubverwaltung“ Æ
„Mitgliederberichte“ aufgerufen werden. Sie finden die Berichte im unteren Abschnitt der
Seite unter „Bericht anzeigen“.
2. Um die Darstellung übersichtlicher zu gestalten, können Sie die Berichte nach Monat und
Jahr ausfiltern. Um zusätzlich nach einzelnen Namen zu filtern, geben Sie bitte im „Suche“Feld den entsprechenden Namen ein und drücken anschließend auf „Enter“. Um wieder die
Berichte aller Mitglieder anzuzeigen, löschen Sie den Inhalt des „Suche“-Felds und drücken
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anschließend auf „Enter“.

3. Wählen Sie im Anschluss das gewünschte Format, in dem der Bericht eingesehen werden
soll (Die Darstellung im PDF-Format ist nur in der Enterprise-Version möglich).

Inhalt des Mitglieder-Monatsberichts
Der Mitglieder-Monatsbericht ist in folgende Abschnitte gegliedert:
• Zusammenfassung
• Ihr Mitgliedsanteil
• Kalkulatorische Abgeltungssteuer der offenen Positionen
Zusammenfassung

In der Zusammenfassung erhalten Sie eine Auflistung über das Clubvermögen und dessen
Entwicklung. In der ersten Zeile ist der absolute Vermögensstand der jeweiligen Position per
Monatsende angegeben. In der zweiten Zeile finden Sie die absolute Veränderung der
jeweiligen Position im Vergleich zum Monatsende des Vormonats.
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•
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•

Das Clubvermögen (hier 33.276,20 EUR) ist die Summe aus dem in Wertpapiere
investierten Vermögen und den liquiden Mitteln. Dieser ist hier im Vergleich zum
Monatsende des Vormonats um 3.986,45 EUR angewachsen
Das Wertpapiervermögen (hier 21.276,86 EUR) gibt den Gegenwert aller im Clubdepot
abgelegten Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Zertifikate) an. Der Wert berechnet sich aus
der Anzahl und dem Monatsschlusskurs (z.B. 30.01.2009) der Wertpapiere.
Das Barvermögen gibt an, wie hoch der Betrag der freien Mittel im Club per Monatsende
ist. Dieser Betrag entspricht im Normalfall dem Kontostand des Clubs.
Achtung!!! Das Barvermögen kann in einigen Fällen von dem tatsächlichen Kontostand des
Clubs abweichen. Dies tritt in folgenden Fällen auf:
o Mitglieder haben im Laufe des Monats neue Anteile am Clubvermögen gekauft und
ihre Einzahlungen bereits vorgenommen.
o Neue Mitglieder sind im Laufe des Monats dem Club beigetreten und haben bereits
Einzahlungen vorgenommen.
o Mitglieder haben im Laufe des Monats einen Teil ihrer Anteile gekündigt und die
Auszahlung an die Mitglieder ist bereits vor Monatsende erfolgt.
o Mitglieder sind im Laufe des Monats aus dem Club ausgetreten und wurden bereits
vor Monatsende ausbezahlt.
Î Diese Ein- und Auszahlungen werden im TeamInvest-System vorgemerkt und
erst nach Erstellung des Monatsberichts im Barvermögen verbucht. Sollten die
Zahlungen auf dem Clubkonto vor Monatsende eingegangen sein, weicht der Wert
des Barvermögens von dem des Clubkontos ab. Im TeamInvest-System erhalten
Sie den tatsächlichen Wert Ihrer liquiden Mittel, indem Sie zum Barvermögen die
vorgemerkten Einzahlungen addieren und die vorgemerkten Auszahlungen vom
Barvermögen subtrahieren. Die vorgemerkten Ein- und Auszahlungen finden Sie
im Monatsbericht im Abschnitt „Mitgliederstatistik“.
Der Anteilspreis gibt an, wie viel ein Anteil am Clubvermögen zum Monatsende kostet.
Dieser berechnet sich aus dem Gesamtwert des Clubvermögens, dividiert durch die Anzahl
der ausgegebenen Anteile.
Beispiel: Wenn das Clubvermögen einen Anfangswert von 10.000 EUR hat, dann können
100 Anteile im Wert von 100 EUR ausgeben werden. Der Anteilswert schwankt in
Abhängigkeit von den Investments des Clubs täglich. Ein neues Mitglied muss beim Eintritt
Anteilswerte zum aktuellen Kurs kaufen, ein austretendes Mitglied kann seine Anteile zu
diesem Kurs veräußern.
Anteile Gesamt gibt an, wie viele Anteile der Club bisher ausgegeben hat. Wenn Mitglieder
eintreten, oder neue Anteile kaufen, steigt die Menge der ausgegebenen Anteile. Wenn
Clubmitglieder austreten oder einige ihrer Anteile kündigen, sinkt die Menge der
ausgegebenen Anteile.
Die Monatsperformance gibt an, wie sich das Clubvermögen im Vergleich zum
Monatsende des Vormonats entwickelt hat. Um die tatsächliche Performance zu messen,
dürfen Ein- oder Auszahlungen der Clubmitglieder nicht in die Performanceberechnung
eingehen. Somit bezieht sich die Monatsperformance nicht zwangsläufig auf die
Wertentwicklung des Gesamtclubvermögens, sondern auf die Entwicklung des
Anteilspreises.
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Die Jahresperformance gibt an, wie sich das Clubvermögen im Vergleich zum Jahresende
des vergangenen Jahres entwickelt hat. Um die tatsächliche Performance zu messen,
dürfen Ein- oder Auszahlungen der Clubmitglieder nicht in die Performanceberechnung
eingehen. Somit bezieht sich die Jahressperformance nicht zwangsläufig auf die
Wertentwicklung des Gesamtclubvermögens, sondern auf die Entwicklung des
Anteilspreises.

Ihr Mitgliedsanteil

In diesem Abschnitt des Mitglieder-Monatsberichts erhalten Sie einen Überblick über:
• Ihren persönlichen absoluten Wertanteil am Clubvermögen und dessen Entwicklung im
Vergleich zum Vormonat. Der persönliche Wertanteil am Clubvermögen verändert sich
durch Ihren Kauf und Verkauf von Clubanteilen und durch die Performance des
Gesamtvermögens des Clubs.
• Ihre Anzahl persönlicher Anteile am Clubvermögen. Hier wird aufgelistet, wie viele Anteile
Sie am Clubvermögen zum entsprechenden Monatsende halten und wie sich Ihre Anzahl
der Clubanteile im Vergleich zum Monatsende des Vormonats verändert hat.
• Ihr prozentualer Anteil am Clubvermögen gibt an, wie viel Prozent des Clubvermögens
durch Sie gehalten wird. Der prozentuale Anteil steigt, wenn Sie neue Anteile am
Clubvermögen kaufen und/oder andere Mitglieder ihre Anteile am Clubvermögen verkaufen.
• Bitte beachten Sie für die Zeilen „Ein- bzw. Auszahlungen“, „Zusätzlich erworbene
bzw. verkauften Anteile“ und „Neue Anzahl persönlicher Anteile“:
Alle Ein- bzw. Auszahlungen, die Sie im Laufe eines Monats tätigen, werden erst nach
Erstellung Ihres Monatsberichts auf Ihrem Mitgliedskonto verbucht (z.B. Sie kaufen im
Laufe des Monats Januar 10 Anteile à 100 EUR und zahlen somit 1000 EUR zum
Clubvermögen ein. Diese Einzahlung wird registriert, die neu erworbenen Anteile werden
aber erst nach Erstellung des Januar-Monatsberichts auf Ihrem Mitgliedskonto verbucht).
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Ihre Ein- bzw. Auszahlungen geben an, wie viel Sie absolut in das Clubvermögen im Laufe
Berichtsmonat investiert bzw. desinvestiert haben.
Ihre zusätzlich erworbenen bzw. verkauften Anteile geben an, wie viele Anteile durch die
getätigten Ein- bzw. Auszahlungen im Berichtsmonat erworben werden konnten, bzw.
veräußert werden mussten. Die neu erworbenen Anteile werden nach Erstellung des
Monatsberichts in Ihrem Bestand verbucht.
Ihre neue Anzahl persönlicher Anteile gibt an, wie viele Anteile Sie aktuell, also nach
Erstellung des Monatsberichts, am Clubvermögen halten.
Der „Abgeltungssteuerpflichtige Buchgewinn“ ist ein kalkulatorischer Gewinn (hier:
206,67 EUR), für den die Abgeltungssteuer fällig werden würde. Der Wert gibt an, wie hoch
der zu versteuernde Gewinn wäre, wenn Sie alle Ihre Clubanteile zum Monatsende
veräußert hätten. Eine genauere Aufspaltung des Wertes ist im Abschnitt „Kalkulatorische
Abgeltungssteuer der offenen Positionen“ einsehbar.

Kalkulatorische Abgeltungssteuer

In diesem Abschnitt der Mitglieder-Monatsabrechnung erhalten Sie einen Überblick über die
offenen abgeltungssteuerpflichtigen Positionen des Clubs. Zu jeder der Positionen erhalten Sie
folgende Informationen:
• Wertpapiername, ISIN und der aktuelle Bestand des abgeltungssteuerpflichtigen
Wertpapiers
• Kaufkurs und Kaufdatum des Wertpapiers
• Schlusskurs des Wertpapiers im Berichts- und Vormonat.
• Erzielter Kursgewinn aus der Entwicklung des Wertpapiers im aktuellen Monat. Dieser
berechnet sich aus der Differenz des aktuellen Monatsschlusskurses und dem
Monatsschlusskurs aus dem Vormonat, multipliziert mit dem Bestand des Wertpapiers.
Sollten Sie das Wertpapier erst im Berichtsmonat in das Clubdepot aufgenommen haben,
berechnet sich der Gewinn aus der Differenz des aktuellen Monatsschlusskurses und dem
Kaufkurs, multipliziert mit dem Bestand des Wertpapiers.
• GbR-Anteil gibt an, wie hoch Ihr Anteil am Gesamtvermögen ist. Der genaue Wert ist im
Abschnitt „Ihr Mitgliedsanteil“ einsehbar.
• Ihr persönlich erzielter Gewinn aus der Entwicklung des Wertpapiers im aktuellen Monat
(Gewinn Monat (hier: Januar)). Dieser berechnet sich aus der Differenz des aktuellen
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Monatsschlusskurses und dem Monatsschlusskurs aus dem Vormonat, multipliziert mit dem
Bestand des Wertpapiers und Ihrem Anteil am Clubvermögen. Sollten das Wertpapier erst
im Berichtsmonat in das Clubdepot aufgenommen worden sein, ist der Kaufkurs des
Wertpapiers die Basis für die Berechnung.
Ihr persönlich erzielter Gewinn aus der Entwicklung des Wertpapiers im aktuellen Jahr
(Kumulierter Gewinn). Dieser berechnet sich aus der Differenz des aktuellen
Monatsschlusskurses und dem Jahresschlusskurs aus dem Vorjahr, multipliziert mit dem
Bestand des Wertpapiers und Ihrem Anteil am Clubvermögen. Sollte das Wertpapier erst im
akutuellen Jahr in das Clubdepot aufgenommen worden sein, ist der Kaufkurs des
Wertpapiers die Basis für die Berechnung.
Die kalkulatorische „Steuer bei 25%“ entspricht der Abgeltungssteuer, die fällig werden
würde, wenn Sie Ihre gesamten Clubanteile verkaufen würden. (z.B. würden bei Verkauf
Ihrer gesamten Clubanteile 23,14 – 6,85 – 35,38 = 51,67 EUR Abgeltungssteuer fällig
werden. 23,14 EUR entfallen auf den Gewinn aus den VW Aktien). Der Wert berechnet sich
aus dem persönlichen kumulierten Gewinn im aktuellen Jahr, multipliziert mit 25%.

Serienbrieferstellung
Wenn Sie alle Club- und Mitgliedermonatsberichte in einer Datei speichern wollen, oder wenn
Sie die Mitgliederberichte an alle Clubmitglieder versenden wollen, dann ist die Funktion
„Serienbrieferstellung“ hilfreich (nur in der Enterprise-Version vorhanden).
Hinweis: Der Mitgliederbericht über Anteilsrückgaben ist kein Bestandteil des Serienbriefs.
1. Zur Serienbrieffunktion gelangen Sie über „Clubverwaltung“ Æ „Clubberichte“ Æ Serienbrief.
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2. Wählen Sie den Serienbrief für den gewünschten Monat aus.
3. Es wird nun automatisch ein pdf-Dokument mit allen Club- und
Mitgliedermonatsabschlussberichten, sowie einem personalisierten Anschreiben (sofern bei
der ursprünglichen Berichterstellung gewünscht) erstellt.
4. Sie können das pdf-Dokument ausdrucken und z.B. an Ihre Mitglieder versenden.
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Profil
Clubdaten bearbeiten
1. Klicken Sie bitte in der Menüleiste auf „Clubverwaltung“ und anschließend auf „Profil“ Î Sie
gelangen zum Formular „Clubdaten bearbeiten“:

2. Hier einige Erläuterungen zu den Feldern:
• Die Felder im oberen Bereich des Formulars sind Pflichtfelder. Die Angabe der Kontaktdaten
des Clubs sind freiwillig.
• Gründungsdatum: Sie können das Gründungsdatum des Clubs aus dem Kalender
auswählen, oder direkt (z.B. 10.12.2005) eintragen.
• Investmentstil: Geben Sie hier die verfolgte Investmentstrategie des Clubs an, z.B.: DaxWerte, Anleihen, Optionsscheine, etc.
• Risikokategorie: Hier bitte aus dem Auswahlfeld die zum Investmentstil gehörende
Risikokategorie auswählen.
• Min. Beitrag/Monat: Hier geben Sie ein, wie hoch die Mindesteinlage pro Monat je Mitglied
ist.
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Anteilswert: Der Anteilswert gibt an, wie viel ein Anteil am Clubvermögen kostet.
Beispiel: Wenn Ihr Clubvermögen einen Anfangswert von 10.000 EUR hat, dann können Sie
100 Anteile im Wert von 100 EUR ausgeben. Der Anteilswert schwankt in Abhängigkeit von
Ihren Investments täglich. Ein neues Mitglied muss beim Eintritt Anteilswerte zum aktuellen
Kurs kaufen, ein austretendes Mitglied kann seine Anteile zu diesem Kurs veräußern.
Gewinnthesaurierung: Wenn die Gewinne der Investments im Club verbleiben, wählen Sie
„Ja“ aus; werden die Gewinne z.B. jährlich an die Clubmitglieder ausgezahlt, dann wählen
Sie „Nein“.
Kontaktdaten des Clubs: Geben Sie hier die Clubkontaktdaten ein, damit potentielle
Mitglieder oder andere Clubs mit Ihnen Kontakt aufnehmen können. Um die eingegebenen
Daten freizugeben, bitte die Freigabe durch Anklicken des Kontrollkästchens bestätigen.
Steuernummer: Hier können Sie die Steuernummer des Clubs eintragen
Finanzamt: Hier können Sie das für den Club zuständige Finanzamt eintragen.

3. Bitte bestätigen Sie die durchgeführten Änderungen mit einem Klick auf „OK“. Wenn Sie
nicht wollen, dass die vorgenommenen Änderungen gespeichert werden, oder Sie gar keine
Änderungen vorgenommen haben, dann klicken Sie bitte auf „Abbrechen“.
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