Leitfaden – Einfügen von Ruhe- und
Bonuszeiten bei vielen Verträgen
gleichzeitig
WICHTIGER HINWEIS. Das Einfügen der RUHE-/BONUSZEIT kann nicht rückgängig gemacht
werden! Vor dem Einfügen erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis, den Sie zweimal
bestätigen müssen.

Vorbereitung
Die Ruhe- bzw. Bonuszeiten werden über die Statistik → Vertragsübersicht eingefügt, da hier die
Verträge entsprechend selektiert werden können. Um die RUHE-/BONUSZEIT einfügen zu können,
benötigt der Mitarbeiter ein entsprechendes Recht, welches Sie unter Mitarbeiter
->Mitarbeiterrechte zuordnen können.

Einfügen der RUHE-/BONUSZEIT
Klicken Sie zum Einfügen auf Statistiken → Vertragsübersicht und nehmen Sie unter Optionen die
gewünschten Einstellungen vor. Klicken Sie auf Anzeigen, und markieren Sie nun die Verträge, für
die ein RUHE-/BONUSZEIT eingefügt werden soll. Möchten Sie für alle Kunden bzw. Verträge die
Zeit einfügen, klicken Sie unten einfach auf „Alle markieren“.

Klicken Sie nun auf den Punkt „Aktion“ und auf „Ruhe oder Bonuszeit einfügen“.

Hier nehmen Sie nun die gewünschten Einstellungen vor:
a) Wählen Sie aus, ob Sie eine Ruhe- oder Bonuszeit einfügen möchten
b) Ob Sie diese zu einem bestimmten Zeitraum oder am aktuellen Ende des Vertrags anhängen
oder „Am Beginn des Vertrags bis zu einem bestimmten Datum“
c) Geben Sie den Zeitraum oder die Dauer ein
c2) Für die Option „Zeitraum“ haben Sie die Möglichkeit zu sagen, dass der Beginn der
neuen RUHE-/BONUSZEIT passend zum nächsten Beitragsintervall eingefügt werden soll. So
findet keine Splittung der vorhandenen Beiträge statt. Dafür ist die RZ dann immer
individuell woanders
c3) Auch bei „Am Ende des aktuellen Vertrags“ kann man angeben, dass die RUHE/BONUSZEIT passend zum Beitragsintervall eingefügt werden soll.
d) geben Sie ggf. einen Betrag an, der während dieser Zeit berechnet werden soll
f) Hinterlegen Sie eine Bemerkung für den Verwendungszweck, der auf dem Kontoauszug erscheint

Mit einem Klick auf „OK“, wird die RUHE-/BONUSZEIT an die gewünschte Stelle eingefügt

Hinweise
Die Zahlart der RUHE-/BONUSZEIT ist dabei die Zahlart, die der Beitrag zu dem Zeitpunkt hat, bzw.
der letzte Beitrag vor dem Beginn der RUHE-/BONUSZEIT.
Wenn Beiträge oder andere RUHE-/BONUSZEIT durch die neue RUHE-/BONUSZEIT
aufgetrennt/gesplittet werden, dann wird der zu bezahlende Betrag entsprechend auf vor und
nach der neuen RUHE-/BONUSZEIT aufgeteilt.
Die Fälligkeit wird für den Teil nach der neuen RUHE-/BONUSZEIT auch entsprechend nach der
neuen RUHE-/BONUSZEIT gesetzt.
Der Vertrag wird durch die neue RUHE-/BONUSZEIT entsprechend verlängert.
Zusätze/Rabatte und Dynamiken werden in der eingefügten RUHE-/BONUSZEIT nicht
berücksichtigt. (Die Dynamik wird natürlich weitergerechnet, muss aber in dieser RUHE/BONUSZEIT nicht bezahlt werden)

