
V iele Nutzer verwalten ihr Konto noch immer im Web-
Browser, dabei gehen Banking-Programme einen ganzen
Schritt weiter. Sie bieten Übersichten über alle verfügbaren

Konten, auch wenn diese bei unterschiedlichen Banken liegen
(siehe Vergleichstest in Mac & i Heft 5, S. 52), und erlauben es dem
Nutzer, seine Finanzen besser zu planen und auszuwerten. Außer-
dem verwalten sie die abgerufenen Buchungen über lange Zeit-
räume hinweg, wohingegen die Webdienste von Banken Konto-
auszüge häufig nur für die letzten 90 Tage anbieten. Bank X ist das
führende Online-Banking-Programm für den Mac.

Zur Installation der Vollversion müssen Sie sich bitte mit dem
auf der DVD-Bedienoberfläche angegebenen Aktionscode beim
Hersteller registrieren, um anschließend die Seriennummer per
 E-Mail zugeschickt zu bekommen. Das ist bis 6. Juni 2013 möglich.

Beim ersten Programmstart fragt Bank X nach, in welcher Form
eine neue Kontenmappe angelegt werden soll. Ein Assistent leitet
durch die verschiedenen Abfragen von Kontodaten und Zugangs-
arten. Lässt man sich auch gleich einen HBCI-Zugang anlegen –
das Homebanking Computer Interface ist Standard beim Online-
banking –, kann man sich zwischen den Verfahren mit PIN/TAN,
mit Chipkarte und externem Kartenleser oder mit Schlüsseldatei
entscheiden. Letzteres ist besonders für Nutzer zu empfehlen, die
noch keinen Chipkartenleser besitzen und auch keinen anschaffen
wollen. Zusätzlich entfällt der Zwang, bei jeder Transaktion TANs
eingeben zu müssen. Für die Variante HBCI mit Schlüsseldatei wird
ein digitaler Schlüssel generiert und an die Bank verschickt. Sobald
dieser freigeschaltet ist, lassen sich Umsätze und Bankgeschäfte
auf Knopfdruck abrufen und durchführen. 

Um allgemein die Datensicherheit beim Online-Banking zu er-
höhen, sollte man zumindest auf mobilen Rechnern die Schlüssel-
datei in ein verschlüsseltes Disk-Image packen, das bei Bedarf ge-
mountet wird. Noch besser ist es, die Datei auf einen USB-Stick zu
verschieben und diesen nur zu Banking-Zwecken anzustecken.
Auf keinen Fall sollten Sie mit der Schlüsseldatei leichtfertig um-
gehen und etwa auf Ihrem iPhone ungesichert mit sich herum -
tragen, um Gaunern den Zugang zu Ihrem Konto nicht unnötig zu
erleichtern. 

Etwas weniger bequem, aber sicherer ist die ChipTAN, die Sie
für 10 Euro bei Ihrer Bank bekommen.

Ordnung und Regeln

Ist die Kontenmappe mit allen gewünschten Konten auf dem Mac
eingerichtet, lassen sich die Daten mit dem Bank-Server abglei-
chen. Nach dem ersten Abruf stehen alle Umsätze zunächst in der
Kategorie „Sonstiges“. Um Ordnung in seine Kontoübersicht zu
bringen, sollte man die Daten kategorisieren. Das kostet zwar
etwas Zeit, schafft aber Übersicht und hilft, alle Ausgaben im Blick
zu behalten. Für zukünftige Abgleiche empfiehlt es sich, in den
Konteneinstellungen Regeln für bestimmte Buchungen zu definie-
ren, damit etwa solche mit dem Buchungstext „Personalabteilung“
automatisch in die Kategorie „Gehalt“ einsortiert werden.

Mit Hilfe der Kategorien lassen sich die Daten auswerten. Die pas-
sende Option „Budgets und Sparziele“ findet sich in Bank X 4 unter
dem Reiter „Auswertung“. Hier kann man beispielsweise ein monatli-
ches Limit für die Kategorie „Lebenshaltung“ und alle Unterkategorien
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definieren und sämtliche Ausgaben in
diesem Bereich überwachen.

Seine Stärken spielt Bank X bei der
sogenannten doppelten Buchführung
aus. Überweist ein Nutzer beispielswei-
se einen Betrag von seinem Girokonto
bei der Sparkasse auf sein Tagesgeld-
konto bei der Ing Diba, erscheint beim
nächsten Kontenabgleich die Buchung
auf beiden, einmal im Soll und einmal
im Haben. Bank X erkennt, dass es sich
um eine Umbuchung handelt, das
Geld also quasi nur von der einen Ho-
sentasche in die andere wandert. Eine
doppelte Buchung lässt sich auch
nachträglich noch als „Schattenbu-
chung erzeugen“. Dann werden die
betreffenden Buchungen in der Kon-
tenmappe zusammengefasst und die
Umbuchung vom Girokonto auf das
Tagesgeldkonto tritt in der Datenbank
künftig nur noch als eine Buchung auf.

Eine weitere praktische Funktion ist die Splitbuchung etwa für
Kreditkartenkonten. Nicht jedes lässt sich über Banking-Programme
auslesen. Um auch die Umsätze der Kreditkarte in Kategorien einzu-
ordnen, wichtig beispielsweise bei Budget-Berechnungen, erzeugt
man einfach eine Splitbuchung, indem man die Ausgleichsbuchung
auf dem Girokonto auswählt und in beliebig viele Unterbuchungen
unterteilt.

Schaltzentrale

Neben dem Abrufen von Umsätzen braucht man Überweisungs-
aufträge am häufigsten beim Online-Banking. In Bank X findet
man sie im Auftragsbuch, das ist die Schaltzentrale des Pro-
gramms. Vor der ersten Überweisung muss man jedoch klären,
welche Funktionen die eingerichteten Konten auf Seiten der Bank
unterstützen. Eine Übersicht der Möglichkeiten erhält man unter
dem Menüpunkt „Online/HBCI-Zugänge verwalten“, in dem für

jede Benutzerkennung die freigeschalteten Geschäftsfälle hinter-
legt sind.

Neben einfachen Überweisungen kann Bank X natürlich auch
mit Daueraufträgen, EU-Überweisungen und Lastschriften umge-
hen. Einige Banken bieten zudem die Möglichkeit, Prepaid-Handy-
Karten gängiger Anbieter aufzuladen. Auch diese Funktion findet
man im Auftragsbuch, ebenso wie die „echten Terminüberweisun-
gen“, die im Unterschied zu anderen Banking-Programmen pünkt-
lich ausgeführt werden, auch wenn der Rechner zum Stichtag
nicht läuft.

Aufrüsten

Bis heute bieten einige Banken keine Möglichkeit, Umsätze mittels
HBCI oder PIN/TAN-Verfahren abzurufen. Neben speziellen Modu-
len unter anderem für die Santander- und die BMW-Bank, die
 direkt auf deren Websites zurückgreifen, gibt es in Bank X auch

 die Möglichkeit, Daten über Buchungs-
 oder Transaktionslisten zu importieren.
Das Programm versteht das PIP-, XML-,
Quicken- und das MT940-Format. 

Während Bank X 4 Standard für fast
alle Arten von privaten Bankgeschäften
gewappnet ist, bringt ein Upgrade noch
einige nützliche Funktionen mehr. Die
kürzlich veröffentlichte Version 5 unter-
stützt weitere Banken, die Vollbildanzei-
ge von OS X Lion und auch die Umsatz-
abfrage für PayPal-Konten. Die Profes-
sional-Variante, hauptsächlich interes-
sant für Freiberufler und Selbstständige,
beherrscht darüber hinaus die Automa-
tisierung per AppleScript, das Verwalten
von Aktiendepots, eine ELSTER-Anbin-
dung, mächtigere Regeln und mehr
Funktionen zum Auswerten der Finan-
zen. Beide erhalten Mac & i-Leser exklu-
siv mit 20 Prozent Rabatt, wenn sie den
entsprechenden Link auf der DVD-
 Bedienoberfläche anklicken. (se)
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Das Auftragsbuch ist die Schaltzentrale in Bank X.

Dank Kategorien wird endlich transparent, wo das Geld bleibt.
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