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 Einführung 
 
 

,  

Ein Mandanten-Dokument enthält verschiedene Arten 
von Datensätzen: 
 

Belastungskonten: Belastungskonten sind die Konten, 
von denen die zu überweisenden Beträge abgebucht 
werden. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Post- 
und Bankkonten, da die von CLX.PayMaker OS X er-
zeugten Zahlungsdateien für Post und Bank unterschied-
lich sind. 
Zahlungsempfänger: Zahlungsempfänger sind die Perso-
nen und Firmen, denen die überwiesenen Beträge gutge-
schrieben bzw. ausgezahlt werden. 
 

2.1 Datensätze 
  

 

Beim ersten Start von CLX.PayMaker OS X wird automa-
tisch ein neuer Mandant erstellt. Ein Mandant ist nichts 
anderes als ein Dokument, das irgendwo auf der 
Festplatte abgelegt werden kann, normalerweise im Do-
kumente-Verzeichnis. 
Beachte: 
 

 CLX.PayMaker OS X merkt sich die zuletzt ge-
speicherten Mandanten-Dokumente und öffnet 
sie beim nächsten Start des Programms 
selbständig. 

 Es ist nicht notwendig, vor oder nach jedem Er-
fassen von Zahlungsaufträgen ein neues Man-
danten-Dokument anzulegen! 

 

1.1 Mandanten 
  

  

2.2 Datensätze 
  
 

 
 
 
Zahlungsaufträge: Zahlungsaufträge beschreiben die 
Überweisung eines Geldbetrags von einem Belastungs-
konto zu einem Zahlungsempfänger. 
 
Zahlungsdateien: Zahlungsdateien enthalten eine Menge 
von Zahlungsaufträgen für jeweils ein Belastungskonto. 
Zahlungsdateien müssen vom Benutzer via Internet an 
das Finanzinstitut (Post oder Bank) übermittelt werden. 
 

  

3.1 Übersichts- und Detail-Fenster 
  
 Für jede Art Datensätze gibt es in CLX.PayMaker OS X 
ein Übersichtsfenster, in der die wichtigsten Merkmale 
der Datensätze in Tabellenform dargestellt werden. 
 
Für die meisten Datensatztypen gibt es zudem ein De-
tailfenster. In der Detailansicht können Datensätze er-
fasst, geändert oder auch nur betrachtet werden. Eine 
Ausnahme bilden die Zahlungsdateien; dort ist die De-
tailansicht in den unteren Teil des Übersichtsfensters in-
tegriert. 
 
Übersichtsfenster enthalten eine Symbolleiste, mit der 
die wichtigsten Aktionen für Datensätze ausgelöst wer-
den können. Sie können die Symbolleisten anpassen, in-
dem Sie sie mit gedrückter crtl-Taste bzw. mit der rech-
ten Maustaste anklicken. 

  

4.1 Kopieren und Einsetzen 
  
 
 

 
Die meisten Datensätze können durch Auswahl im Über-
sichtsfenster und anschliessendem Kopieren und Einset-
zen dupliziert werden. Bei Zahlungsaufträgen 
gilt die Regel, dass eingesetzte Datensätze immer als neu 
erfasste Zahlungsaufträge eingefügt werden; das heisst, 
sie sind keiner Zahlungsdatei zugeordnet. 
Zahlungsdateien können nicht kopiert werden. 
 
Beachte: Es ist nicht möglich, Datensätze von Mandant 
zu Mandant zu kopieren. 
 

  

5.1 Aktionen widerrufen 
  
In CLX.PayMaker OS X können die meisten Aktionen 
rückgängig gemacht werden, insbesondere das Erfassen, 
Ändern und Löschen von Datensätzen. Um die letzte 
Aktion rückgängig zu machen, wählen Sie (Name der 
letzten Aktion) widerrufen im Menü Bearbeiten.  
 
Die umfangreiche Implementierung der Widerrufen-
Funktionalität ist der Grund dafür, dass in CLX.PayMaker 
OS X im allgemeinen keine Rückfrage-Dialoge angezeigt 
werden. Solche Dialoge stören nur den Arbeitsfluss und 
sollte man sich tatsächlich einmal verklicken, kann man 
die Aktion einfach widerrufen. Rückfrage-Dialoge 
werden nur dann angezeigt, wenn sich eine Aktion nicht 
rückgängig machen lässt, zum Beispiel beim Laden der 
letzten Version eines Mandanten oder beim definitiven 
Löschen von Daten. 
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