
Name ALF BanCo Profi ALF BanCo Business Star Money Lexware FinanzManager 
2016 Deluxe

Banking 4W moneyplex 12 Busi-
ness

WISO Mein Geld  
Professional 2016

Hibiscus Sparkasse + Finanzblick VR Bank

Hersteller Alf AG Alf AG Star Finanz Lexware Subsembly Matrica Buhl Data Service Olaf Willuhn Star Finanz Buhl Data Service Fiducia & GAD IT AG

Webseite www.alf-banco.de www.alf-banco.de www.starmoney.de www.lexware.de www.subsembly.com www.matrica.de www.buhl.de www.willuhn.de www.sparkasse.de www.finanzblick.de www.vr-banking-app.de

getestete Version 6.2.1 6.2.1 10.0 23.36.0.119 6.0.0.5644 12.0 21.2.0.139  2.6.14 2.8.0 3.1.7.7922 2.34

Betriebssystem Windows Windows Windows Windows Windows, Mac Windows, Mac, Linux Windows Windows, Mac, Linux Android, iOS, 
WindowsPhone

Android, iOS, 
WindowsPhone

Android, iOS, 
WindowsPhone

iOS-/Android-App noch nicht/ noch nicht/ /  - /  - /  -

Datensynchronisation Desktop und App noch nicht noch nicht noch nicht, aber 2015  - -  - noch nicht  -

Unterstützte Konto-Typen
Giro, Tagesgeld diverse           

LBS Bausparkonto/Kreditkarte  / / / / / /  -/- /  -/  -/

Wertpapier-Depot Consors/Ing Diba / / / / / /- /  -/-  -/-  -/- /-

PayPal/Amazon/eBay nur Paypal nur Paypal // nur Paypal nur Paypal nur Paypal nur Paypal  -/-/-  -/-/- nur Paypal  -/-/-

Geldkarte/Bargeld / / /  -/   -/ / /  -/-  -/-   -/  -/-

Unterstützte TAN-Verfahren
iTAN           -

Chip-TAN manuell/optisch / / / / / / / / / /  -/-

SMS-TAN          (mit zweitem Gerät)  -

pushTAN/photoTAN / / / / / / /  -/- /  /  -/-

HBCI mit Chipkarte (Secoder)         -  -  -

Postbank BestSign/Consors eTAN / / / / / / /  -/-  -/-  -/-  -/-

Banking
"SEPA-Überweisung/-Umbuchung/ 
-Terminüberweisung/-Dauerauftrag/ 
-Sammelüberweisung/Lastschrift"

// // // // // // // // // // // // // // // /- / // /- / // /- / 
// /- / 

// /- / // 
/- / 

elektronischen Kontoauszug abrufen        - -  -

Aufträge sammeln/regelm.Zahlungen / / / / / / / / / / /

Bildschirmtastatur für PIN-Eingabe    - -   - -  - - -

"suchen nach Absender o.Empfänger/ 
Verwendungszweck/Kategorie" // // // // // // // // // // //

Auswertung/Planung
Kategorien per Regeln zuordnen          -  

Auswertung nach Kategorien/ Zeitraum/kontoübergrei-
fend/ Einnahmen und Ausgaben /// /// /// /// /// /// /// ///- -/// /// ///

Ausgabe als Tabelle/Grafik / / / / /- / / /- / / /

Budgetplanung         -  -  

Buchhaltungsfunktionen  -  -  -   -    -  -  -  -

Schnittstellen zu "Dritt"-Software
Importformate CSV, QIF, MT940, 

DTA, DTI, XML, OFX
CSV, QIF, MT940, 

DTA, DTI, XML, OFX
MT940, QIF u. 

div.Programme
CSV, QIF, DTA eigenes, CSV, QIF MXL, QIF, CSV, txt, 

MT940
CSV, QIF, DTA und 

div. Programme
eigenes, CSV, DTAUS, 
Moneyplex, MT940

 - bei Web-App: jpg, png, 
txt, Word, Excel, PDF, 

Open Office

 -

Exportformate CSV, QIF, MT940, 
DTA, DTI, XML, OFX

CSV, QIF, MT940, 
DTA, DTI, XML, OFX

eigenes, CSV, txt QIF eigenes, CSV, QIF, 
MT940

MT940, DATEV, XML, 
DTAUS, DTAZV, CSV

XLS eigenes, CSV, 
HTML, PDF, MT940

 -  -  -

Schnittstelle zu Programmen  - Access DB, ActiveX  - Elster  -  - Wiso Börse +, Wiso 
Steuer

-  -  -  -

Bewertungen
Einrichtung gut gut gut befriedigend gut befriedigend gut ausreichend gut gut gut

Anwendung/Bedienung sehr gut sehr gut gut gut gut befriedigend gut befriedigend sehr gut sehr gut gut

Suchfunktion gut sehr umfangreich gut sehr umfangreich gut sehr umfangreich sehr umfangreich befriedigend sehr gut gut mangelhaft

Banking sehr gut sehr gut sehr gut gut gut sehr gut sehr gut befriedigend gut gut gut

Auswertung gut gut gut sehr gut mangelhaft gut sehr gut ausreichend befriedigend befriedigend mangelhaft

Funktionsumfang gut sehr gut sehr gut sehr gut befriedigend sehr gut sehr gut befriedigend befriedigend befriedigend ausreichend

Preis einmalig 35,00 € 70,00 € 55,00 € 75,00 € 20,00 € 140,00 € 50,00 € kostenlos 0,99 € kostenlos kostenlos

Preis im ABO nicht möglich nicht möglich 2,79€/Monat nicht möglich nicht möglich nicht möglich 35€/Jahr nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich

Testzeitraum / Aktionen 60 Tage testbar 60 Tage testbar 60 Tage testbar nur 4 Wochen testbar nur 30 Tage testbar nur 30 Tage testbar nur 30 Tage testbar am Weltspartag 
kostenlos

nut Sm@rt-TAN plus 
möglich

Banking-Software-Vergleich 2016


