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Erinnerungen in StarMoney 11, StarMoney 11 Deluxe und  

StarMoney Business 8 

Sie möchten erinnert werden, wenn eine bestimmte Buchung vorgenommen wurde?  

Sie verwalten evtl. Ihre Verträge mit StarMoney und möchten, dass Ihnen angezeigt wird, wenn eine Kündi-

gungsfrist ansteht? 

Sie wollen informiert werden, wenn ein Wertpapier einen bestimmten Wert unterschritten hat? 

Dann nutzen Sie die Funktion „Erinnerungen“ in StarMoney, um wichtige Ereignisse zu überwachen und anzei-

gen zu lassen. 

Die vorliegende Anleitung beschreibt Ihnen Schritt für Schritt das Extra „Erinnerungen“ und die damit verbunde-

ne Möglichkeit der Ereignisüberwachung in StarMoney. 

Exemplarisch zeigen wir in dieser Anleitung die Vorgehensweise in StarMoney 11. Diese ist in StarMoney 11 

Deluxe und StarMoney Business 8 identisch. 

 

Die Funktion „Erinnerungen“ in StarMoney 

Mit StarMoney können Sie über die Funktion „Erinnerungen“ Ereignisse überwachen lassen und StarMoney 

dazu veranlassen Sie bei Eintreffen eines Ereignisses zu informieren. 
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1. Erstellung einer Erinnerung in StarMoney 

 

 

 

Wechseln Sie in der oberen Menüleiste 

auf „Verwaltung“ und wählen die Option 

„Erinnerungen“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter „Verwaltung“ – „Erinnerungen“ 

können Sie über „Neue Erinnerung“ ent-

sprechende Ereignisse definieren, bei 

denen StarMoney  einen Alarm anzeigen 

soll. 

Im Dialog „Erinnerung“ zeigt Ihnen Star-

Money, welche Erinnerung bereits einge-

richtet wurden. 

Über „Entfernen“ können Sie markierte 

Erinnerung aus der Benutzerdatenbank 

löschen. 

Mit der Schaltfläche „Details“ können Sie 

einen bereits erstellte Erinnerung aufru-

fen und anpassen. 

Wählen Sie jetzt bitte die Schaltfläche 

„Neue Erinnerung“ an, um eine neue 

Erinnerung in StarMoney zu erstellen und 

zu konfigurieren. 
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Im Dialog „Erinnerung: Details“ können 

Sie nun einstellen, welche Erinnerungs-

art Sie nutzen möchten. 

Hinweis: Die notwendigen 

„Einstellungen“ stehen in Abhängigkeit 

zur „Erinnerungsart“, die Sie ausgewählt 

haben. 

In den „Einstellungen“ legen Sie fest, 

wann StarMoney eine Erinnerung anzei-

gen soll. 

 

 

 

 

 

 

 

Im folgenden Beispiel wurde eine Erinnerung für „Wertpapier“ erstellt. Für diese Erinnerungsart muss eine 

Wertpapierkennnummer sowie der Börsenplatz hinterlegt werden. Unter „Kurs“ ist der Wert einzustellen, der je 

nach Funktion erreicht, über- oder unterschritten werden soll. 

In der unten gezeigten Abbildung wurde ein Alarm erstellt, der für ein Wertpapier aktiv werden soll, wenn dieses 

einem Wert von 54,00 Euro entspricht bzw. diesen überschreitet. 

Erstellen Sie z. B. eine Erinnerung für die Art „Kontosaldo“ ,so müssen Sie das entsprechende Konto auswäh-

len. 

 

 

 

Möchten Sie hingegen, dass StarMoney 

Sie informieren soll, wenn eine bestimm-

te Regel ausgeführt wurde, so stellen Sie 

unter „Alarm-Art“ „Regel“ ein. Geben Sie 

unter „Einstellung“ im Feld „Regel“ die 

zu überwachende Regel ein. 

Ihre Alarmeinstellungen sichern Sie an-

schließend über die Schaltfläche 

„Speichern“.  
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StarMoney zeigt Ihnen hier jetzt eine Zu-
sammenfassung der erstellten Erinne-
rung an. Über den Haken „Aktiv“ bzw. 
die Button „Aktivieren“ und 
„Deaktivieren“ können Sie eine Erinne-
rung jederzeit deaktivieren bzw. aktivie-
ren. 

Über die Schaltfläche „Details“ können 
Sie die markierte Erinnerung wiederum 
aufrufen und manuell anpassen bzw. 
aktualisieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofern StarMoney feststellt, dass eine 
aktivierte Erinnerung eintritt, wird Ihnen in 
StarMoney die nachfolgende Hinweis-
meldung angezeigt: 

Über „Zur Übersicht“ können Sie direkt 
auf die „Übersicht“-Seite von StarMoney 
wechseln. Dort zeigt Ihnen StarMoney 
eine eingetretene Erinnerung an. 
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Sie können die Erinnerung auf der 
„Übersicht“ bestätigen oder deaktivieren. 

Sofern Sie eine Erinnerung bestätigen, 
wird diese von der „Übersicht“ gelöscht 
und bleibt weiterhin im Hintergrund aktiv 
bis zum nächsten Eintreffen. 

Wenn Sie die Erinnerung jedoch deakti-
vieren, wird zum einen die Anzeige auf 
der „Übersicht“ deaktiviert, als auch die 
Erinnerung selbst wird entsprechend de-
aktiviert. 

In diesem Fall müsste sie über 
„Verwaltung“ – „Erinnerungen“ wieder 
manuell neu aktiviert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aktivierung / Deaktivierung von Erinnerungen in StarMoney 

 

Erinnerungen sind in StarMoney nach der Erstellung immer aktiviert und laufen bereits im Hintergrund. 

Sofern Sie jedoch eine ausgeführte Erinnerung, z. B. über die Seite „Übersicht“ im Container „Wichtige Hin-
weise und Erinnerungen“ deaktiviert haben, wird diese lediglich in der „Übersicht“ entfernt, bleibt aber unter 
„Erinnerungen“ weiterhin bestehen. 

Um eine Erinnerung zu aktivieren bzw. deaktivieren, wechseln Sie bitte in StarMoney über „Verwaltung“ in das 
Menü „Erinnerungen“. 
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Es wird die Übersicht aller erstellten Erin-
nerungen angezeigt. In der Spalte 
„Aktiv“ zeigt Ihnen StarMoney den Sta-
tus der Erinnerung an. Sofern Sie einen 
Haken vor der Erinnerung haben, ist die-
se bereits aktiv. 

 

Klicken Sie auf das Symbol unter „Aktiv“ 
vor der Erinnerung bzw. auf den Button 
„Deaktivieren“ oder „Aktivieren“ , um 
die Erinnerung entweder zu deaktivieren 
oder zu aktivieren. 

StarMoney übernimmt die Einstellung 
direkt. 

 

 

 

 

 

Copyright und Warenzeichen  

Alle in diesem Dokument zusätzlich verwendeten Programmnamen und Bezeichnungen sind u. U. ebenfalls  

eingetragene Warenzeichen der Herstellerfirmen und dürfen nicht gewerblich oder in sonstiger Weise verwen-
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Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt gearbeitet. Trotzdem  

können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die angegebenen Daten dienen lediglich der Produkt-
beschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen. Herausgeber  

und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder juristische Verantwortlichkeit noch  

irgendeine Haftung übernehmen.  

 

 

 

 

 


