
 
 
StarMoney 12 Basic – Fusionsassistent 

 

 Ab dem 25.05.2020 wird Ihnen beim Programmstart der Umstellungsassistent 

angeboten. Lesen Sie sich die Umstellungsseite bitte vorab aufmerksam durch. 

 

Weitere Hinweise 

 Ist der Button „Jetzt umstellen“ nicht aktiv, befinden sich noch Aufträge in Ihrem 

Ausgangskorb. 

 Sie können den Fusionsassistenten über „Später umstellen“ zunächst beenden und 

die Aufträge aus Ihrem Ausgangskorb entfernen. 

 Sollten Sie den Fusionsassistenten über „Später umstellen“ zunächst beendet 

haben, können Sie diesen jederzeit durch einen Neustart des Programmes oder auf 

der Übersichtseite rechts oben über den Container „Kontoumstellung“ erneut 

starten. 

 Haben Sie mehrere Sicherheitsmedien hinterlegt, beginnt der Assistent immer mit 

dem bevorzugten Sicherheitsmedium. Im Regelfall ist dies Ihr gewohntes 

Sicherungsmittel. 

 

 Historische, nicht geschlossene Konten, die noch in Ihrer Kontenliste aufgeführt 

sind, müssen vor dem Start des Umstellungsassistenten über  „Kontenliste“ – 

Doppelklick auf das Konto – Reiter „Kontodetails“ – Button „Nicht umstellen“ 

oberhalb des Reiters  ausgeschlossen werden. 

 Der Assistent überträgt bei der Umstellung die Kontoinhalte des „Altkontos“ (inkl. 

Elektronischer Kontoauszüge) in das neue Konto. 

 Das „Altkonto“ wird für den Zahlungsverkehr deaktiviert, aber nicht automatisch aus 

der Kontenliste gelöscht. 

 Nach der Prüfung des neuen Kontos auf die korrekte Übernahme der Altkontodaten, 

können Sie das „Altkonto“ bei Bedarf aus Ihrer Kontenliste entfernen. 

 Sollten Sie Einzel- bzw. Sammellastschriften einziehen, müssen Sie die Gläubiger ID 

nach dem erfolgreichen Durchlaufen des Umstellungsassistenten erneut über  

„Kontenliste“ – Doppelklick auf das Konto – Reiter „Kontodetails“ – Button 

„Gläubiger-ID“ oberhalb des Reiters  hinterlegen. Erst danach können 

gespeicherte Entwürfe wieder bearbeitet werden. 

 

 Führen Sie den Umstellungsassistenten zeitnah durch, um Ihre neue IBAN zu 

hinterlegen und die volle Funktionsfähigkeit Ihres Online-Banking-Zugangs zu 

gewährleisten. 

 Hinweis zur HBCI-Chipkarte: Ihre Karte funktioniert erst nach dem Durchlaufen der 

Umstellungsroutine wieder! 

 

Bei weiteren Supportanfragen wenden Sie sich bitte an den StarMoney Support. 

 

Die Kontaktdaten finden Sie in Ihrem StarMoney  

über den  Menüpunkt „Hilfe“ – „Kontakt“. 

 


