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Integrierter Zahlungsverkehr

Zahlungsaufträge zusammenstellen
Die Verarbeitung von Zahlungsaufträgen im HBCI- und 
EBICS-Verfahren ist in die bestehenden Arbeitsabläufe 
von Haufe PowerHaus integriert.

❯❯ Die gebuchten Zahlungsaufträge aus Überwei-
sungen oder Lastschriften werden mit Hilfe der 
Haufe PowerHaus-Standardfunktionalitäten in 
Austauschdateien überführt.

❯❯ Diese können Sie dann einzeln oder im Stapel mit 
dem Online-Banking weiter verarbeiten.

Mit dem Modul Integrierter Zahlungsverkehr können 
Sie direkt aus Haufe  PowerHaus heraus Überweisungen 
und Lastschriften übermitteln sowie Kontoumsätze ab-
rufen. Ein zusätzliches Programm eines anderen Anbie-
ters ist nicht erforderlich.

Durch die nahtlose Integration in die Buchhaltung von 
Haufe PowerHaus können so zeitsparend alle Kontoum-
sätze verbucht und Zahlungsaufträge verarbeitet werden. 
Das manuelle Buchen von Auszügen entfällt. 

Für das Online-Banking unterstützt Haufe PowerHaus 
neben dem HBCI-Übertragungsstandard ab Release 
22.83 auch EBICS. 

Vom Grundsatz her ist vieles am EBICS-Verfahren mit 
dem HBCI-Verfahren identisch. Auch EBICS nutzt SEPA 
XML-Dateien für den elektronischen Zahlungsverkehr. 
Und der Bankzugang erfolgt über Kontakte, die analog 
zu HBCI auf den jeweiligen Rechnern eingerichtet werden 
müssen.
Das EBICS-Verfahren erlaubt jedoch die schnelle Über-
tragung auch großer Datenmengen und unterstützt ein 
mehrstufiges Berechtigungskonzept über verteilte elek-
tronische Unterschriften.
Für die EBICS-Erweiterung des Zahlungsverkehrs in Po-
werHaus ist eine eigene Lizenz erforderlich.

Online-Banking konfigurieren

❯❯ HBCI- und EBICS-Kontakte werden im DDBAC 
Homebanking Administrator verwaltet. Die Kompo-
nente wird aus Haufe PowerHaus heraus aufgerufen.

❯❯ Bei EBICS wird zusätzlich ein sogenannter Tech-
nischer Teilnehmer als Kontakt eingerichtet.

❯❯ Über die Zugriffsberechtigung kann für jeden Benut-
zer eingestellt werden, ob er grundsätzlich die Funk-
tionalitäten für den integrierten Zahlungsverkehr 
nutzen darf.

❯❯ Wurde der integrierte Zahlungsverkehr um die li-
zenzpflichtige EBICS-Anbindung erweitert, wird 
für jeden Benutzer noch festgelegt, welche EBICS-
Kontakte er für den elektronischen Zahlungsverkehr 
verwenden soll.

❯❯ Die PIN für den Bankzugang über den Technischen 
Teilnehmer wird rechnerübergreifend in PowerHaus 
hinterlegt.
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Zahlungsaufrträge übermitteln

Die Übertragung der Zahlungsaufträge erfolgt komfor-
tabel mit Hilfe eines Sende-Assistenten.

❯❯ HBCI-fähige und EBICS-fähige Austauschdateien 
lassen sich hierbei ohne Einschränkung in einem Ar-
beitsgang verarbeiten.

❯❯ Die im Hintergrund aus den Austauschdateien er-
zeugten SEPA XML-Dateien werden in einer Stapel-
verarbeitung nach und nach an das jeweilige Kredi-
tinstitut übertragen.

❯❯ Der Bankzugang erfolgt abhängig vom Übertra-
gungs- und Zugangsverfahren jeweils durch Eingabe 
einer PIN bzw. TAN.

❯❯ Beim HBCI-Verfahren ist der Vorgang mit der Proto-
kollierung der übermittelten Zahlungsaufträge ab-
geschlossen.

Zahlungsaufträge elektronisch unterschreiben

EBICS-Zahlungsaufträge müssen analog zum HBCI-
Verfahren elektronisch unterschrieben werden. Die 
Unterschrift erfolgt in beiden Verfahren mit dem Ab-
senden und der Eingabe der PIN.

Bei HBCI ist das Verfahren damit beendet. Mit EBICS 
kann zusätzlich zur Einzelunterschrift auch die Verteilte 
Elektronische Unterschrift (VEU) genutzt werden.

❯❯ Der Unterschriftenstatus eines Zahlungsauftrags 
kann in Haufe PowerHaus abgefragt werden.

❯❯ Erst nach der Zweitunterschrift wird der Zahlungs-
auftrag abgeschlossen und protokolliert.

Abfrage des Übertragungsstatus im EBICS-Verfahren

Da EBICS für die Übertragung großer Datenmengen 
ausgelegt ist, werden die Zahlungsaufträge zunächst 
nur rein technisch übermittelt.

Eine Prüfung, ob die Zahlungsaufträge nach dem Über-
tragen auch erfolgreich von der Bank verarbeitet wer-
den konnten, erfolgt in einem separaten Prozess der 
Statusabfrage.

❯❯ Die Statusabfrage wird automatisiert beim Beenden 
des Sende-Assistenten gestartet.

❯❯ Sie erfolgt pro Kontakt und wird durch einen Fort-
schrittsbalken im Bereich EBICS-Status visualisiert.

❯❯ Die Statusabfrage ist beendet, wenn der Bereich 
EBICS-Status wieder ausgeblendet wird und die Li-
ste der abzufragenden Bankverbindungen leer ist.
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Kontoumsätze abrufen

Mit Hilfe eines Assistenten können Kontoumsätze so-
wohl von HBCI- als auch von EBICS-fähigen Bankver-
bindungen in nur einem Arbeitsgang abgerufen werden. 

❯❯ Sie können Kontoumsätze nur für ein einzelnes Kon-
to oder kontenübergreifend für mehrere Bankkonten 
abrufen.

❯❯ Den Abrufzeitraum können Sie frei festlegen.

❯❯ Im Unterschied zum HBCI-Verfahren lassen sich 
Kontoumsätze von EBICS-fähigen Konten nur ein-
mal abrufen.

❯❯ Die eingelesenen Kontoumsätze lassen sich dann in 
Ihre Buchhaltung übernehmen.

Die Vorteile im Überblick

❯❯ Minimierung des Buchungsaufwands gegenüber der 
manuellen Buchung von bis zu 90 %.

❯❯ Der gesamte Zahlungsverkehr wird innerhalb von 
Haufe PowerHaus realisiert.

❯❯ Überweisungen und Lastschriften werden vollinte-
griert erzeugt und an die Bank übertragen.

❯❯ Hohe Standards bieten bestmögliche Sicherheit bei 
der Nutzung.

❯❯ Verschiedene Benutzerkennungen für Onlinekonten 
ermöglichen eine individuelle Rechtevergabe.

❯❯ Festlegung per Benutzersteuerung, welcher Mitar-
beiter Zugriff auf den integrierten Zahlungsverkehr 
erhält.

Zusätzliche Vorteile von EBICS

❯❯ Unbegrenzte Datensatzübermittlung für ein hohes 
Transaktionsvolumen.

❯❯ Mehrstufiges Berechtigungskonzept über Verteilte 
Elektronische Unterschriften.

❯❯ Standortunabhängiges Leisten der Zweitunterschrift 
mit der sogenannten Unterschriftenmappe auf mo-
bilen Endgeräten.
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Rechnungseingangsbuch
Das Erweiterungsprogramm Rechnungseingangsbuch 
ergänzt Haufe PowerHaus in der Bearbeitung der ein-
gehenden Rechnungen.

Die Rechnungen werden zentral erfasst, vorkontiert 
und durchlaufen dann einen Prüfzyklus. 

Prüfzyklen können individuell je nach Sachverhalt und 
in beliebiger Anzahl verwendet werden. Maximalbeträ-
ge können beachtet werden. 

Die Prüfung kann wahlweise auch durch Prüfergruppen 
erfolgen. Die Prüfer bearbeiten die einzelnen Prüfstu-
fen, geben die Prüfung frei oder senden die Bearbei-
tung an eine frühere Prüfstufe oder an die Kontierung 
zurück. 

Ist der Prüflauf erfolgreich absolviert, kann die Rech-
nung zur Überweisung freigegeben werden. 

Wahlweise kann auch ohne Prüflauf gearbeitet werden.  

Bereits bezahlte Rechnungen können nacherfasst wer-
den. 

In einem Infobereich können Sie bei Rechnungen, de-
ren Überweisung erfolgt ist, die entsprechenden Bu-
chungen aufrufen. 

Die Anwendung verfügt über den speziellen Haufe Po-
werHaus-Komfort. So können Sie die Programme für 
den Schnellzugriff in den Navigator übernehmen. 

Die Bearbeitung der Rechnung

Im ersten Register erfassen Sie die Basisdaten der Rech-
nung. Sie können

❯❯ auf Adressen und Bankverbindungen von Lieferanten 
zugreifen,

❯❯ den Verwendungstext der Überweisung vorbereiten,

❯❯ das Rechnungsdatum und Belegnummern erfassen,

❯❯ das Fälligkeitsdatum festsetzen,

❯❯ den Betrag zzgl. Steuer erfassen,

❯❯ den Bearbeitungsstatus beobachten und

❯❯ das gescannte Rechnungsdokument als Verweis ein-
binden.

In weiteren Bearbeitungsfenstern finden Sie

❯❯ für Hausverwaltungen die Zuordnung zum Objekt 
und zur Objektbankverbindung,

❯❯ für Finanzbuchhaltungen die Zuordnung zu Firma, 
Kreditor und optional zum Baubuch,

❯❯ und die Positionen der Rechnung - über den Einsatz 
mehrerer Positionen ist die Zuordnung zu mehreren 
Kostenkonten möglich, ergänzend können je Positi-
on Dientleistungsanteile erfasst werden.

❯❯ Wird kein Skonto angezogen, kann ein Zahlungsplan 
mit einem Einbehalt festgelegt werden.
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Der Prüfzyklus

Sie ordnen der Rechnung einen Prüfzyklus zu.

Die Prüfer bearbeiten nun die einzelnen Stufen und be-
stätigen die Prüfung.

Mit der letzten Prüfung wird die Überweisung in ein 
Freigabeprogramm gestellt.

Wahlweise kann auch ohne Prüfzyklus gearbeitet werden. 

Bei Bedarf können Rechnungen, die in der laufenden 
Bearbeitung stehen, auch dokumentiert verworfen 
werden. 

Rechnungen überweisen

Mit dieser Funktion können Sie geprüfte Rechnungen 
als Überweisungen gezielt in die allgemeine Verarbei-
tung freigeben.

Die Überweisungen kommen in die allgemeine Zwi-
schendatei, werden gebucht und per Datenaustausch 
(SEPA-XML-Datei, HBCI) an die Bank übergeben.

Weitere Funktionen

❯❯ Mit einer Terminliste könenn die Rechnungen nach 
verschiedenen Kriterien wie Eingang, Fälligkeit oder 
Grantieende im Überblick oder im Detail gedruckt 
werden.

❯❯ In Verbindung mit dem Vorgangs- und Terminmanage-
ment oder dem Modul Objektbetreuung werden auto-
matisch Termine zum Fälligkeitsdatum, zur Garan-
tiefrist und zu Prüfterminen erzeugt.
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