Lastschriften, Vertrags- und Abbosystem im WOpticus
Mit dem WOpticus kann auf einfacher Weise eine Ratenzahlung oder Leasing mit automatischem
Lastschriftverfahren erstellt werden. Dabei übernimmt der WOpticus alle Arbeiten von der
Auftragerfassung bis hin zum Bankeinzug.
Als Beispiel soll hier ein Brillenratenkauf dienen:

Ist der Auftrag ordnungsgemäß erfasst und gespeichert, kann unter Details die Vereinbarung
aufgerufen werden:

Die Zahlungsvereinbarung kann wie oben ausgefüllt werden, ohne Zinsen und Anzahlung, mit 12
Monatsraten. Als Zahlungsart wird „Lastschrift“ angegeben und die erste Monatsrate wird zum
„01.07.2010“ fällig.

Über „Lastschriftsystem“ werden die 12 Monatsraten an das
Lastschriftensystem übergeben. Beim Kunden muss die
Bankverbindung eingetragen sein.
Über „Vorschau“ und „Drucken“ kann ein frei definierbarer
Vertrag ausgedruckt werden der alle notwendigen Angaben
für den Ratenkaufvertrag mit automatischem
Lastschrifteneinzug enthält.

Ratenkaufvertrag Vorschau

Um die Daten an das Lastschriftensystem zu übergeben muss beim Kunden die Bankverbindung
unter „Details“ eingetragen sein.
Abweichender

Kontoinhaber

Wenn der Lastschriften-Einzug über ein anderes Konto laufen soll kann der Name des Kontoinhabers
unter „Versicherter“ eingetragen werden. Ansonsten wird der Kundenname verwendet.

Lastschriftsystem:

Nach der Übertragung an das Lastschriftensystem, wo alle anstehenden Lastschriften gesammelt
werden ist die Auftragserfassung abgeschlossen. Der Auftrag landet zur Überwachung im Rechnungsund Mahnwesen unter „Vereinbarungen“

Unter Zahlungsvereinbarungen werden alle Verträge die ans Lastschriftensystem übergeben worden
sind aufgelistet und können hier übersichtlich überwacht werden.
Die Auflistung kann nach Restdatum sortiert werden wobei Gelbe Einträge im aktuellen Monat
ablaufen und Rote Einträge bereits vollständig Bezahlt sein sollten.

Lastschriftensystem
Im Lastschriftensystem werden alle Lastschriften überwacht. Zum Einzug anstehende Lastschriften
werden grün markiert.

Sammellastschrift erstellen

Beim Erstellen der Sammellastschrift kann ausgewählt werden welche Lastschriften eingezogen
werden sollen. Wählen Sie eines der bis zu drei Konten aus und klicken Sie auf Einreichen um eine
Sammellastschrift zu erstellen.

Sammellastschriften verwalten

Exportieren
Die einzelnen Lastschriften können unter Sammellastschriften kontrolliert und bei Bedarf bearbeitet
werden. Klicken Sie auf DTA-Export um von der markierten Sammellastschrift eine DTAUS-Datei zu
erstellen die im Online-Banking oder in der Banksoftware importiert werden kann.

Nachträgliches bearbeiten einer Lastschrift.

Lastschrifteneinzug überwachen

Im Rechnungs- und Mahnwesen unter Vereinbarungen können alle Lastschrifteneinzüge überwacht
werden. Bei Zahlungsrückstand kann mit dem Kunden vereinbart werden um Ratenzahlungen
vorrübergehend auszusetzen.

Werden Zahlungen ausgesetzt ändert sich automatisch das Restdatum für den jeweiligen Auftrag.
Rücklastschriften können im Lastschriftensystem erneut zum Einzug übergeben werden. Die
anfallenden Kosten werden zusätzlich eingezogen und bei der Lastschrift im Verwendungszweck
angegeben.

