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Individuelle und generelle Lohnentwicklung mit periodenübergreifen-

den Eingaben 

 

Ausgangslage:   In diversen Eingabemasken können mehrere zeitliche Perioden ge-

bildet werden. Sollen nun gewisse Werte für alle oder für einzelne 

zusammenhängende Perioden eingegeben werden, kann dies sehr 

umständlich sein.  

Vorschlag: Bislang konnte nach dem Anklicken der Spaltenüberschrift für die 

ganze Spalte ein einheitlicher Betrag eingegeben werden, z.B. ein 

bestimmter Betrag oder Prozentwert. Neu können nun die betref-

fenden Spalten selektiert werden und es kann insbesondere für das 

Einkommen oder den Stundenansatz über mehrere frei wählbare 

Perioden eine einheitliche prozentuale Veränderung eingegeben 

werden. 

 

Mittels Anklicken der Spaltenüberschrift 'Valid/Jahr' wird der Einga-

beassistent für Periodenüber-greifende Eingaben geöffnet. Dort las-

sen sich die Perioden - für die Zeit vor dem RT und nach dem RT ge-

trennt - eingeben und modulieren. 

Zunächst sind die gewünschten Perioden zu markieren. Dazu kann 

man einfach mit gedrückter linker Maustaste über die Perioden fah-

ren. Danach kann der gewünschte Betrag oder die prozentuale Ver-

änderung eingegeben werden. 
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Wurde zum Beispiel eine Periodenbildung für den zukünftigen Scha-

den mit den Werten der AHV-Statistik vorgenommen, lassen sich die 

Werte im Eingabeassistent markieren und die angenommene gene-

relle Einkommensentwicklung mit einem einheitlichen Prozentsatz 

festlegen. Dazu ist nach Auswahl der Perioden die Checkbox 'Pro-

zentuale Veränderung' anzuklicken und der entsprechende Wert 

einzutragen. Mit Enter lassen sich die Ergebnisse betrachten: 

 

Mit Betätigen des Buttons 'OK' werden die Daten in die Maske Er-

werbsausfall übernommen. 
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Wird beim Anklicken verschiedener, nicht zusammenhängender Pe-

rioden zusätzlich die Taste 'Ctrl' bzw. 'Strg' gedrückt, können auch 

diese Perioden selektiert und später mit einem einheitlichen Betrag 

befüllt werden. 

 

Mit den gleichen Funktionen lässt sich auch das Invalideneinkom-

men eingeben und modulieren. 

Auch die periodenübergreifende Eingabe des Invaliditätsgrades ist 

durch Auswahl der Perioden und Eingabe des einheitlichen Wertes 

möglich: 
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Weitere periodenübergreifende Eingabemöglichkeiten finden sich in 

der Spalte für die Arbeitnehmerbeiträge, in den Masken zum Haus-

halts- und zum Betreuungsschaden sowie bei der Versorgung aus 

Geldleistung. 


