Leitfaden der Bildungskarte V.2.8

Sie werden aufgefordert, die Abbuchung zu bestätigen. Erst danach wird die Buchung gespeichert.

7.

Leistungen abbuchen in Dateiform / Transaktionen importieren

Durch die Import-Funktion kann pro Leistungsart eine Abrechnungs-Datei für mehrere
Leistungsberechtigte importiert werden, auch von unterschiedlichen Leistungsträgern (Kommunen,
Städte oder Gemeinden). Voraussetzung hierfür ist, dass der zuständige Leistungsträger den
Transaktionsimport in Dateiform freigeschaltet hat.
Eine Musterdatei können Sie im oberen gelben Bereich herunterladen (als xls oder csv). Der Aufbau
der Liste ist unten beschrieben. Die für die Abbuchung erforderlichen Angaben werden in einer csv/oder xls.Datei (Excel 2003) erstellt. Eine csv-Datei kann in Excel (oder ähnliche Programmen)
bearbeitet werden.

Die Zeilen 1-3 gehören zur Datenstruktur und müssen beibehalten werden.
Die ersten 3 Spalten müssen ausgefüllt sein. Die Spalten C-E sind für interne Bemerkungen geeignet
und werden ggf. mit hochgeladen und gespeichert in der Transaktion. Je nach Einstellung ist in
Spalte F der Leistungszeitraum (Monat z.B. Mai 2015) verpflichtend einzugeben.
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Sobald die Datei zum Upload zur Verfügung steht wählen Sie die Leistungsart aus, z. B. Mittagessen
und laden die Datei hoch.
Das System zeigt nach der Überprüfung den Stand der Buchungen an. Werden Fehler angezeigt,
überarbeiten Sie bitte die Datei und starten erneut den Upload. Sie haben auch die Möglichkeit den
fehlerhaften Datensatz in der Transaktionsübersicht zu bearbeiten. Nutzen Sie die Funktion
BEARBEITEN unter „Status“.
Wichtig: Sollten Sie die Liste mit den Transaktionen im Onlineportal bearbeiten, werden die
Änderungen nur dort gespeichert; nicht in der lokal abgespeicherten Liste.

Drücken Sie auf Transaktionen speichern um die korrekten Buchungen zu speichern. Ggf. muss ein
AGB-Text bestätigt werden.
Danach sehen Sie folgend eine Übersicht der importierten und fehlerhaften Transaktionen.
Sie haben des Weiteren die Möglichkeit die fehlerhaften Datensätze mit der Fehlerbeschreibung in
einer Excel-Liste abzuspeichern.

Sie können innerhalb der Excel-Datei die Korrektur vornehmen und erneut hochladen/importieren.
Beachten Sie, dass die Eingabe des Verwendungszweck-Feldes nicht auf dem Überweisungsträger
(beim Geldfluss) steht!
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