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Mit „MD-Premium.NET Provisionsabrechnung“ hat Multidata ein Werkzeug geschaffen, 

das Finanzdienstleistern, wie Vertriebsorganisationen, Maklerorganisationen, 

Unterstützungskassen oder institutionellen Marktteilnehmern, helfen soll, Daten selbst 

einzupflegen sowie Provisionssätze zu definieren und somit ihre Abrechnung für deren  

Vermittler selbst zu erstellen. 

 

Im Mittelpunkt dieser Softwarelösung steht dabei der sogenannte Abrechnungskern, 

der alle notwendigen Inkasso/Exkasso-Funktionen mit Schnittstellen zu gängigen 

Bankensoftware für die Übermittlung bzw. für das Einlesen des Zahlungsverkehrs bietet. 

Im Standard enthalten ist eine integrierte DATEV-konforme Buchungsfunktion, mit der 

man z.B. die Buchungen an den Steuerberater per Datenträger zur Verfügung stellen 

kann. Des Weiteren bietet Multidata eine integrierte Finanzbuchhaltungssoftware an, 

wobei die internen Buchungsvorgänge der Provisionsabrechnung selbstverständlich 

automatisch mit dem Buchhaltungssystem abgeglichen werden. Ein integriertes 

Mahnwesen ermöglicht zusätzlich eine zeitnahe Inkasso-Kontrolle. 

Der Abrechnungskern enthält in der Standardversion die folgenden Grundelemente: 

Vertrags-Datenpflege, Vertrags-Kontrolle, Courtagenberechnung, Buchungsfunktion von 

Courtagen und Prämien, Vermittlerabrechnung/Listen für Vermittler-Courtagen, 

Courtagenoten, Courtagen-Zeitraum, Courtagen-Auszahlung, Überprüfung der 

Vermittlercourtage, Tilgung der Vermittlercourtage sowie Offene Posten. 

 

Im Folgenden werden nun spezielle Features der „MD-Premium.NET 

Provisionsabrechnung“ für Finanzdienstleister näher erläutert: 
 

Provisionsvorschau/-einsicht 

Im Gegensatz zu vielen anderen Anwendungsprogrammen, ist die Kommunikation der 

Multidata Software dual, d.h. dass nicht nur der Verrechner, sondern auch der Anwender 

oder Vermittler in der Multidata Software sehen kann, welche Provision in welchem 

Zeitraum zu erwarten ist. Dies gilt sowohl für die Erfolgs- als auch für die 

Abschlussprovision(en). 
 

Erstellung einer Sollprovision 

Zu Beginn legt man einen Antrag in der Multidata Software an. Darunter fallen z.B. die 

Gesellschaft, Produkt, Beiträge, Zahlungsart, Zuweisung des Kunden etc. Danach wird 

der Abschlussvermittler zugewiesen. Die Gesellschaft und die Produkte werden aus einem 

vordefinierten Katalog ausgewählt. 
 

Mit der Speicherung der Daten werden die Kunden- und Antragsdaten an den 

Abrechnungskern übergeben. Im diesem sind zu diesem Zeitpunkt bereits die 

Verteilungsstruktur sowie die Provisionssätze hinterlegt. Aufgrund der Verteilungsregel 

und der Antragsdaten wird nun eine Sollstellung pro Vermittler ermittelt. 
 

Erstellung einer Buchung pro Vertrag 

Mit der Zusendung der Provisionsnoten der Versicherungsgesellschaften kann der Vertrag 

gebucht werden. Der Vertrag wird in eine Forderungsliste eingetragen - diese kann 

anschließend vom System verarbeitet werden. 
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Einsicht der Verteilung pro Vertrag und Vermittler für Sollstellung sowie für 

Buchungen 

Für jede Vermittlung werden sowohl die Sollbuchungen als auch die durchgeführten 

Buchungen angeführt. Die Daten stehen dem Vermittler in einer Umsatzstatistik zur 

Verfügung. Hierbei wird nach bereits gebuchten Daten und nach offenen Buchungen 

(Sollstellung) unterschieden. Sofern der Vermittler noch weitere Vermittler unter sich in 

der Hierarchie hat, kann er auch diese Daten einsehen. 
 

Getrenntes Ausweisen des KVvoll und des PVN Beitrags 

Aufgrund der unterschiedlichen Provisionssätze werden der KVvoll Beitrag und der PVN 

Beitrag getrennt auf den Abrechnungen ausgewiesen. 
 

Erstellen von Abrechnungen 

Mit „MD-Premium.NET Provisionsabrechnung“ kann man seine Abrechnungen von A-Z 

selbst durchführen. Vor der Abrechnungserstellung hat man die Möglichkeit, alle Daten in 

der Umsatzstatistik einzusehen und zu prüfen. Sobald diese intern freigegeben wurden, 

können die Abrechnungsdokumente erstellt werden. Sollten zudem manuelle Kosten 

(beispielsweise IT-, Schulungs- oder Marketingkosten) mit der Provision verrechnet 

werden, so werden diese im Vorfeld im System hinterlegt und vermittlerbezogen gebucht. 
 

Archivierung von Abrechnungen 

Die Abrechnungsdokumente können selbstverständlich in der Software chronologisch 

archiviert und jederzeit eingesehen werden.  
 

Nachdruck von Abrechnungen 

Die Abrechnungen können jederzeit nachgedruckt werden. 
 

Reporting/Berichtswesen 

Da die Provisionsabrechnung vollständig integriert ist, stehen alle Buchungsdaten in der 

Software für diverse Statistiken und Berichterstellungen zur Verfügung. Übergeordnete 

Berichte wie Umsatzstatistiken, Provisionscontrolling, etc. werden mitgeführt. Verträge 

werden unterdessen bei vertragsbezogenen Provisionen mit angeführt. 
 

Vollhistorisierung  

Die Abrechnungssysteme setzen eine verfügbare Vollhistorie voraus. Die Reihenfolge der 

Historie muss über einen numerischen Index erkennbar sein. In „MD-Premium.NET 

Provisionsabrechnung“ können Datenänderungen historisch festgelegt werden. 

Beispiel: ein Vermittler wird ab 01.08.2012  in eine höhere Provisionsstufe eingestuft. Die 

Verträge vor dem 01.08.2012 werden mit der „alten“ Stufe abgerechnet und Verträge ab 

01.08.2012 werden mit der neuen Stufe abgerechnet. Dieses Umstufen der Provision 

kann auch mittels Hinterlegung eines Karriereplans automatisch erfolgen. Der Vermittler 

wird dann von der Software automatisch hoch- bzw. abgestuft. 

 

 


