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Home
Mit dem Programm Haushaltsbuch können Sie Ihre persönlichen oder geschäftlichen
Einnahmen und Ausgaben auf einfachste Art und Weise auflisten, gegenüberstellen und
auswerten. Version 7.0 ist bereits die 9. Auflage dieser erfolgreichen Software, die um
verschiedene Features im Vergleich zu den vorhergehenden Versionen erweitert wurde.

Wie bei allen Programmen von Euchler Software, ist die Basisversion kostenlos und darf für
unbegrenzte Zeit genutzt und nach Belieben (unentgeltlich) weiterverteilt werden. Wenn
Ihnen das Programm gefällt und Sie an weiteren Zusatzfunktionen interessiert sind, können
Sie die Vollversion für einen kleinen Beitrag kaufen.

Um weitere Informationen zu erhalten kontaktieren Sie uns unter
www.euchler-software.de/contact

St. Catharines

What’s new…
Als Benutzer von früheren Versionen von Haushaltsbuch (z.B. Version 6.0) werden Sie
besonders an den neuen Funktionen, der Kompatibilität mit Ihren alten Daten und an
Verbesserungen im Programm interessiert sein. Dies alles ist hier für Sie zusammengefasst...



Der Import Ihrer alten Daten aus Haushaltsbuch 6.0 (oder früheren Versionen) ist
kein Problem. Bitte klicken Sie hier für eine Schritt für Schritt Anleitung.



Die Benutzeroberfläche der Software wurde auf den Wunsch vieler User angepasst.
Die Fenstergrӧße kann nun beliebig eingestellt werden. Grafiken und Tabellen
können auch nebeneinander dargestellt werden.



Wenn Sie Ihr Haushaltsbuch in verschiedenen Währungen führen, erfragt die
Software (optional) den tagesaktuellen Umrechnungskurs automatisch aus dem
Internet (aus der Datenbank der Europäischen Zentralbank). Es muss also kein
Umrechnungsfaktor mehr eingegeben werden.



Es wurde eine Backup Funktion eingebaut mit der Sie Ihre Daten sichern und bei
Bedarf zu einem früheren Zeitpunkt wiederherstellen können...mehr dazu.

Zusammenfassend: wir haben versucht die Hinweise von Usern (Ihnen) entgegenzunehmen
und so gut es geht umzusetzen. Wir hoffen, Sie haben weiterhin Spaß bei der Benutzung des
Programms.

Bitte geben

Sie

uns weiteres Feedback weil

Weiterentwicklung dieser Software beiträgt.

das zur ständigen

Datenübernahme

Die Übernahme der Daten aus Version 6.0 ist einfach... Nach der Installation von
Haushaltsbuch 7.0 gehen Sie ins Menü "Home" und klicken den "Import" Button. Im
daraufhin folgenden Dialogfeld wählen Sie "Daten aus der früheren Version 6.0
übernehmen..."

Klicken Sie "Import". Es öffnet sich ein Dialogfeld in dem Sie den Ordner der Ihre Daten
enthält auswählen sollen. Bei einer Standardinstallation befinden Sich Ihre Daten im Ordner
"Haushaltsbuch/HBDaten" im Ordner "Dokumente"... Es reicht aus, wenn Sie den
übergeordneten Ordner ("Dokumente") auswählen... das Programm sucht dann automatisch
nach den Dateien.

Wählen Sie den Ordner und bestätigen Sie mit "OK". Es kommt noch ein Warnhinweis, wie
viele Datensätze gefunden wurden und das diese an Ihre bestehenden "angehängt" werden.
Wenn Sie diesen Hinweis mit "OK" bestätigen, sollten die Daten im Hauptfenster nun zur
Verfügung stehen - sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns unter
www.euchler-software.de/contact

Input/Output
Die generelle Handhabung des Programms ist sehr einfach...wenn Sie die Bedeutung eines
bestimmten Buttons wissen möchten, bewegen Sie einfach den Mauszeiger über den Knopf
und es erscheint eine einfache Erklärung wozu der Button verwendet wird.

Wählen Sie bei der Eingabe Ihrer Einnahme oder Ausgabe zunächst aus dem
Datumsauswahlfeld das korrekte Datum. Standardmäßig wird beim Start des Programms
immer das aktuelle Datum eingestellt...

Sie können dann die passende Kategorie und Unterkategorie für Ihre Daten aus den
Listenfeldern auswählen. Geben Sie anschließend den Betrag in das dafür vorgesehene
Textfeld ein und drücken Sie "Enter" (oder den "Hinzufügen" Button).

Die Tabellenanzeige springt dann automatisch zur entsprechenden Tabelle und zeigt die
eingetragene Einnahme oder Ausgabe mit den bereits bestehenden Werten an. Die Summe
der in der Tabelle enthaltenen Werte wird immer aktuell rechts darunter angezeigt.

Sie können die Kategorien und Unterkategorien an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.
Wählen Sie dazu im Menü "Extras" den Punkt "Optionen" aus. Es erscheint das
Optionsfenster, in dem Sie beliebig viele Kategorien und Unterkategorien hinzufügen können.
Um Kategorien zu löschen oder zu ändern, markieren Sie die entsprechende Zeile und
drücken den entsprechenden Button.

Das Optionsfenster bietet Ihnen auch die Möglichkeit verschiedene Währungen für Ihr
Haushaltsbuch zu führen. Wählen Sie eine Währung im Drop Down Menü als
Standardwährung und selektieren Sie entweder die Option, dass das Programm den
tagesaktuellen Umrechnungskurs selber im Internet erfragt (von der Europäischen
Zentralbank) oder geben selbst Sie einen "festen" Umrechnungsfaktor ein.

Wenn Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben eingeben, wird nun automatisch immer die
eingestellte Standardwährung verwendet.

Im Tab "Allgemein" werden verschiedene generelle Einstellungen des Programms festgelegt.
Im Auswahlmenü können Sie die Sprache der Menüführung auswählen (deutsch oder
englisch). Weiterhin können Sie hier ein Passwort für die Anwendung vergeben, welches bei
jedem Programmstart eingegeben werden muss.

Wenn die Option "Default-Werte für Einnahmen und fixe Ausgaben speichern" aktiviert ist,
werden eingegebene Beträge für Einnahmen und fixe Ausgaben gespeichert und bei der
nächsten Eingabe automatisch vorgeschlagen. Wenn die beiden Häkchen darunter ("Fixe
Ausgaben / Einnahmen automatisch übernehmen") gesetzt sind, geht der Automatismus noch
einen Schritt weiter. In diesem Falle werden Einnahmen und fixe Ausgaben automatisch in
die entsprechenden Folgemonate übernommen.

Wenn Sie den entsprechenden Eintrag im Hauptfenster dann markieren und die rechte
Maustaste klicken, können Sie das Intervall (monatlich, vierteljährlich, jährlich usw.) für die
automatische Übernahme festlegen. Sie können natürlich auch mit diesem Kontextmenü den
entsprechenden Eintrag aus dem Automatismus entfernen indem Sie den Punkt "NICHT
automatisch übernehmen" wählen.

Sie können im Optionsfenster auch Ihre Punktekonten (Vielflieger-Meilen etc.) verwalten.
Um ein neues Punktekonto hinzuzufügen, geben Sie einfach den Namen und (bei Bedarf)
einen www-Link zum Internetportal des Kontos ein und drücken auf "Hinzufügen". Um ein
bestehendes Konto zu ändern oder zu löschen, markieren Sie es im Listenfeld und klicken
"Ändern" bzw. "Entfernen".

Wenn Sie die Optionen an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst haben, klicken Sie "OK"
und bestätigen Sie die darauf folgende Sicherheitsabfrage mit "Ja". Die Einstellungen werden
somit gespeichert und das Optionsfenster geschlossen.

Ihre persönlichen Einnahmen und Ausgaben werden in den Tabellen übersichtlich angezeigt.
Unterhalb der Tabelle wird Ihnen die Zwischensumme von mehreren in der Tabelle
markierten Einträgen angezeigt.

Sie können Ihre eingegebenen Daten auch ausdrucken. Wählen Sie dazu einfach den
Menüpunkt

"Drucken".

Es

wird

daraufhin

ein

Dialogfenster

mit

weiteren

Auswahlmöglichkeiten für den Druck geöffnet. Wählen Sie Ihre Einstellungen und führen Sie
den Druck mit dem entsprechenden Button aus. Das gedruckte Dokument kann sowohl eine
tabellarische als auch eine grafische Zusammenfassung für den ausgewählten Zeitraum
enthalten.

Mit den Menüpunkten "Export (*.csv)" können Sie ein Backup Ihrer Daten erstellen oder
wahlweise Ihre Daten im *.csv Format exportieren.

Die Backup Daten können Sie zu einem späteren Zeitpunkt wiederherstellen. Klicken Sie
dazu einfach den "Import" Button. Es werden Ihnen nun alle Backup Dateien mit
entsprechendem Datum aufgeführt, die auf Ihrer Festplatte gefunden wurden. Wählen Sie die
Datei die Sie wiederherstellen möchten und klicken "Import". Es sollten nun alle Daten auf
diesen Zeitpunkt wiederhergestellt werden (Achtung: alle später eingegebenen Daten werden
permanent gelöscht).

Die exportierten *.csv Dateien können u.a. mit Tabellenkalkulationsprogrammen wie z.B.
MS-Excel geöffnet und weiterbearbeitet werden.

Wenn Sie Ihre Daten im Excel-Format bestehen haben, können Sie diese auch von MS-Excel
als *.csv Datei speichern und in das Haushaltsbuch importieren. Voraussetzung ist, dass die
Daten das im Bild gezeigte Format haben (Spaltenüberschriften und Anordnung).

Auswertung
Um Ihre Daten grafisch darzustellen, wählen Sie aus dem Menü "Auswertung" eine
Darstellung (z.B. "Übersicht") aus. Es öffnet sich daraufhin das Fenster für die grafische
Auswertung. Bitte beachten Sie, dass einige dieser Funktionen nur mit der Vollversion zur
Verfügung stehen.

Auf der rechten Seite im Menü "Ansicht" können Sie den Zeitraum für den die Daten
angezeigt werden sollen einstellen. Wenn Sie bei der Darstellung "Übersicht" einen Zeitraum
mit mehreren Monaten wählen (z.B. "gewähltes Jahr"), können Sie die dann die Übersicht
wahlweise auch nach "Monatlicher Aufteilung" anzeigen lassen.

Klicken Sie einfach auf eine Säule um den Betrag anzuzeigen (dazu muss in den
Grafikoptionen die Auswahl "Werte anzeigen" gewählt sein).

Wählen Sie im Menü "Ansicht" die Darstellung "Verteilung", wird Ihnen eine Torten- bzw.
Sӓulengrafik der Zusammensetzung der Einnahmen oder Ausgaben angezeigt. Um die Farbe
einer bestimmten Kategorie zu ändern, doppelklicken Sie einfach das entsprechende Farbfeld
in der Legende links.

Um die Verteilung der Unterkategorien einer bestimmten Kategorie anzuzeigen,
doppelklicken Sie einfach den Eintrag in der Legende (rechts vom Farbfeld) und es öffnet
sich ein

weiteres

Fenster

das

die

Zusammensetzung dieser

Kategorie

anzeigt.

Auch hier können Sie einfach in einen bestimmten Bereich klicken um den Wert anzuzeigen.
Damit ist eine sehr genaue Analyse Ihrer Daten kein Problem.

Eine weitere interessante Funktion zur Analyse Ihrer Daten ist die "Entwicklung" Ihrer
Einnahmen bzw. Ausgaben. Hier wird der Verlauf einer bestimmten Kategorie über dem
entsprechenden Zeitraum dargestellt.

Die Darstellung erfolgt tageweise bei kleinen (bis 35 Tage), wochenweise bei mittleren (bis 3
Monate) und monatsweise bei längeren Zeiträumen. Um eine bestimmte Kategorie ein- bzw.
auszublenden, setzen Sie einfach das entsprechende Häkchen in der Farbbox der Legende.
Die Farbe einer Kategorie kann wiederum durch Doppelklick der Farbbox angepasst werden.

Klicken Sie im Menü "Extras" den Button "Optionen" um die Einstellungen aller Grafiken an
Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Hier können Sie Arten von Diagrammen, Farben,
Schattierungen, Gitternetzlinien usw. einstellen.

Das Grafikfenster und die Tabellen können nebeneinander dargestellt werden und sind (bei
entsprechender Einstellung in den Grafikoptionen) auch verknüpft. Wenn Sie z.B. einen
Eintrag hinzufügen wird die Grafik automatisch angepasst... wenn Sie einen anderen Zeitraum
im Tabellenfenster wählen, wird auch die Grafik aktualisiert.

Sie können das aktuell angezeigte Diagramm natürlich auch drucken. Wählen Sie hierzu
einfach den Menüpunkt "Home" - "Drucken". Das entsprechende Dialogfenster wird
automatisch geöffnet.

Zusatzfunktionen

Nützliche Zusatzfeatures sind der "Taschenrechner" und der "Währungsrechner", die Ihnen
im Menü "Extras" zur Verfügung stehen. Den Taschenrechner mit einfachen mathematischen
Operationen wie z.B. Subtraktion, Addition oder Prozentrechnung, können Sie für
Zwischenrechnungen nutzen. Mit dem Währungsrechner können Sie Beträge von einer
Währung in die Andere umrechnen. Wenn in den Optionen die automatische Aktualisierung
der Währungen ausgewählt ist, wird hier immer der tagesaktuelle Umrechnungskurs
verwendet

Vollversion
Sie können Ihr Haushaltsbuch für nur 5.75 CAD | 3.99 € auf die Vollversion Haushaltsbuch
7.0 PREMIUM upgraden. Durch diesen Kauf wird die Software um mehrere nützliche
Funktionen erweitert und Sie unterstützen die Weiterentwicklung des Programms. Die
zusätzlichen Features dieser Vollversion sind im Einzelnen:

Detaillierte Aufstellung Ihrer Einnahmen und Ausgaben

Mit Haushaltsbuch 7.0 PREMIUM

können Sie

zusätzlich zu

den grafischen

Gesamtübersichten die genaue Verteilung der Kategorien und Unterkategorien (wahlweise als
Torten- oder Säulendiagramme) anzeigen.

Zeitliche Entwicklung Ihrer Einnahmen und Ausgaben

Mit der Vollversion kann auch die zeitliche Entwicklung einzelner Kategorien Ihrer
Einnahmen

und

Ausgaben

(z.B.

über

ein

Kalenderjahr)

angezeigt

werden.

weiterhin können Sie mit der Vollversion auch alle grafischen Ansichten ausdrucken.

