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SANI ist ein Programm zur Unterstützung bei Schuldenberatung und 

Schuldensanierung. Sie verwalten die Daten Ihrer Klienten und erstellen 
ein Detailbudget und ein Sanierungsbudget. Nach dem erfassen von 
Gläubigern und ihren Forderungen können Sie einen Sanierungsvor-
schlag erstellen.  
Die dabei benötigten Dokumente sind einfach aus der Anwendung mit 
Schreiben an Klienten, Gläubiger oder Behörden in Einzel- oder Serien-
briefen zu generieren. Die dazu verwendeten Wordvorlagen können Sie 
jederzeit auf Ihre Bedürfnisse anpassen.  
Aktennotizen und Termine werden pro Klient und Berater erfasst und 
können direkt ausgewertet werden. 
 
Zur Erfassung den von Ihnen bei der Beratung geleisteten Aufwände 
steht ein pro Fall oder Klient eingebautes Abrechnungssystem zur Ver-
fügung. Dieses erlaubt eine direkte Rechnungsstellung. Eine Statistik wie 
zum Beispiel vom Dachverband Schuldenberatung Schweiz erwünscht 
kann ebenfalls ausgegeben werden. 
 
Klienten 

Jeder Klient wird auf dieser 
Maske erfasst. Bei Bedarf kön-
nen auch Daten über den Part-
ner/In erfasst werden. 
Auf verschiedenen Registern 
werden zusätzliche Daten wie 
Adressen oder Kinder erfasst.  
Pro Klient können verschiedene 
Budgets erstellt werden. Die 3 
Arten Detailbudget, Sanierungs-
budget und betreibungsrechtli-
ches Budget stehen vorerfasst 
zur Verfügung. 
Alle Aktennotizen oder getroffe-

nen Abmachungen können schriftlich festgehalten und auch ausgedruckt werden. Im Bereich Termine kann 
die Beratungsperson die nächsten Fixpunkte erfassen. Sie werden nicht in Outlook oder eine andere Ter-
minverwaltung übertragen. Jeder der SANI jedoch benutzt, kann sich alle Termine von sämtlichen Beratern 
jederzeit anzeigen lassen, was insbesondere bei Stellvertretungen eine wesentliche Vereinfachung ergibt.  
 
Fälle 
Pro Klient können mehrere 
Fälle erfasst werden. Ein Fall 
beinhaltet sämtliche Forderun-
gen aller Gläubiger. Auf den 
verschiedenen Registern sind 
diese auf unterschiedliche Art 
dargestellt. Eine Schuldenliste 
und/oder ein Sanierungsplan 
kann direkt ab Seite Forderun-
gen angezeigt oder gedruckt 
werden. 
 
 

Auf dem Register Gläubiger werden pro Gläubiger 
und Klasse sämtliche Forderungen summiert an-
gezeigt. Auf dem Register Sanierung werden die 
Daten wie rechts abgebildet dargestellt. 
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Aufwand / Leistungen 
Auf einem Klient oder auf einem 
Fall kann ein Aufwand zum Erfas-
sen von Leistungen erstellt wer-
den.  
Sämtliche geleisteten Aufwände 
können hier in Stunden oder als 
Betrag eingegeben werden.  
Daraus können direkt Rechnun-
gen erstellt werden. Falls auch 
Leerzeiten oder nicht verrechen-
bare Aufwände ausgewiesen 
werden sollen, könnten aus dem 
Total Stunden pro Tag die Ar-
beitsleistungen pro Mitarbeiter 
abgeleitet und mit dem Soll pro 
Tag abgeglichen werden. 
 
 
 

 
Dokumente 
Sowohl auf dem Klient wie 
auch auf jedem Fall können 
Dokumente erstellt oder ver-
knüpft werden. Wird auf dem 
Klient ein Dokument erstellt 
können über Textmarken direkt 
Daten in Dokumentvorlagen 
übertragen werden. Die Adres-
se sowie weitere Daten ab 
Klient ergeben dabei teils na-
hezu versandbereite Dokumen-
te. Auf einem Fall können Do-
kumente welche an eine Be-
hörde oder einen Gläubiger 
adressiert sind erstellt werden. 

Es ist auch möglich ein Serienbrief an alle oder ausgewählte Gläubiger zu generieren, welcher die Daten 
aus den Forderungen oder entsprechend der gewählten Sanierungsform einen Vorschlag zur Begleichung 
der Forderungen beinhaltet. 

 
Stammdaten / Einstellungen 
Über verschiedene Stammdaten können die 
möglichen Eingaben auf den Masken vor-
gegeben werden. Die verschiedenen Posi-
tionen in den Budgets sowie bei der Statis-
tik lassen sich ebenso frei definieren. Mit 
Hilfe von weiteren Einstellungen für das 
gesamte System kann die Ablage der Dokumente sowie Vorlagen etc. definiert werden. Alle Parameter wel-
che sich im Laufe der Zeit oder nach neuen Anforderungen der Kunden ändern könnten, sind im Programm 
anpassbar. 
 
 
Präsentation / Installation 
Falls SANI ihr Interesse geweckt hat, werden wir Ihnen das Programm gerne bei Ihnen vor Ort präsentieren. 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an eine der untenstehenden Adressen. 
 


