E-Banking spart Zeit, Geld und Nerven
Mein Bekannter hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die
Vergütungsaufträge per Post weniger sicher seien als das E-Banking. Ich
war der Meinung, dass das Internet unsicher ist. Was raten Sie mir?
Im heutigen, sich stetig wandelnden Geschäfts- und Privatleben ist das
Bewirtschaften der persönlichen Bankkontos und Wertschriftendepots bequem vom
Computer aus über eine Internetverbindung weit verbreitet. Im Zentrum steht dabei
der elektronische Zahlungsverkehr. Diese Entwicklung wird von allen Finanzinstituten
stark gefördert und hält auch auf den Landwirtschaftsbetrieben vermehrt Einzug.
Voraussetzungen dafür sind ein leistungsfähiger Computer und ein Internetzugang
mit entsprechender Software. Ebenfalls eine wichtige Rolle spielt die Bereitschaft
zum
Erlernen
der
erforderlichen
Kenntnisse
über
die
benötigten
Computerprogramme.
Der eigene PC als Bankschalter hilft Zeit und Kosten sparen
Da der Zahlungsverkehr nicht mehr von der Bank, sondern vom Kontoinhaber jeweils
selbst ausgeführt und online mit dem Heimcomputer betreut wird, fallen die ärgerlich
hohen Bearbeitungs- und Kontoführungsgebühren meistens weg. Einen höheren
Zinssatz bieten zudem diejenigen Spar- und Anlagekonten, besser bekannt als „EKonten“, welche direkt über den E-Banking-Zugang neu eröffnet werden. Die
Datenübermittlung an das Finanzinstitut ist während 24h gewährleistet. Folglich
können Zahlungsaufträge rund um die Uhr aufgegeben werden und die
Kontenbestände sind jederzeit abrufbereit, was eine gute Übersicht der
Zahlungseingänge, Ausstände und der vorhandenen Liquidität ermöglicht. Damit
kann die Arbeit auch ausserhalb der Schalterzeiten erledigt werden, was den
Landwirten sehr entgegenkommt.
Der elektronische Zahlungsverkehr ist mit der Buchhaltung vereinbar
Agro Twin sowie die meisten landwirtschaftlichen Buchhaltungsprogramme
ermöglichen das Übermitteln der erfassten Zahlungen mit anschliessender
Verbuchung in die eigentliche Buchhaltung. Somit müssen die erfolgten Zahlungen
dort nicht noch einmal separat eingegeben werden, was im Büroalltag eine
erhebliche Zeiteinsparung mit sich bringen kann! Selbstverständlich können die
Buchungen bei Bedarf im Buchhaltungsprogramm wieder geändert werden. Bei so
viel Automatismus ist es wichtig, dass sie trotzdem kontrollieren, ob z.B. keine
Zahlung versehentlich doppelt überwiesen wurde und die überwiesenen Beträge mit
den Rechnungen übereinstimmen.
Sicherheit und Datenschutz sind oberstes Gebot
Damit online auf die eigenen Bankkonten zugegriffen werden kann, muss der EBanking Zutritt beim Finanzinstitut beantragt werden. Nur mit persönlicher
Benutzeridentifikation, verbunden mit laufend ändernden Zusatzcodes, erlangt man
über das offizielle Login der Bankwebseite Zutritt zum berechtigten
Vermögensbereich. Spezielle Verschlüsselungstechniken machen heute die
Datenübermittlungen sehr sicher. Trotzdem können unseriöse E-Mails mit
Datenanfragen, auch zu persönlichen Bankverbindungen, den E-Banking-Benützer
verunsichern. Bitte geben Sie niemals E-Banking Passwörter und Codes weiter! Ihre
Bank wird weder nach Ihren Zugangsdaten, noch Ihrem Passwort fragen, schon gar
nicht per Mail oder Telefon. Beachten Sie dazu die Schutzempfehlungen Ihrer Bank,
welche selber stets für die Aufrechterhaltung der Datensicherheit über das Internet
bemüht ist. Die Benützung von E-Banking setzt eine hohe Eigenverantwortung
voraus!

Für weitere Auskünfte steht der Bereich Treuhand und Schätzungen des SBV unter
Telefon 056 462 51 11 gerne zur Verfügung.
Thomas Blaser, SBV Treuhand und Schätzungen, Brugg

