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Neue E-Banking Oberfläche 
 
 
Das neue, übersichtliche Design ist das augenfälligste Merkmal des neuen E-Bankings, doch auch unter der Oberfläche  
verstecken sich viele neue Funktionen, die Ihnen die Bedienung erleichtern werden. 
 
In der nachstehenden Anleitung zeigen wir Ihnen einige „Tipps & Tricks“ im neuen E-Banking der St.Galler Kantonalbank AG. 
 
Performance beim Login verbessern Cockpit 
 

1)  Beim ersten Login wird Ihnen die 
neue Hauptmaske, das „Cockpit“ 
als erstes auffallen. Das Cockpit 
kann individuell nach Ihren Be-
dürfnissen angepasst werden.  

 

 

2) Da die Standard-Ansicht des 
Cockpits auf Privatkunden ausge-
legt ist, macht es für Sie als Ver-
mögensverwalter Sinn, dies ein-
malig anzupassen. Unter „Ser-
vices“, „Einstellungen“ kann dies 
angepasst werden. Dabei kann 
unter „Darstellung“ die Startseite 
neu definiert werden. Wir emp-
fehlen Ihnen „Portfoliogruppen“ 
als Einstiegsseite einzurichten.  

 

3) Sollten Sie dennoch mit dem 
Cockpit arbeiten wollen, so emp-
fehlen wir Ihnen einzelne nicht 
benötigte Übersichten, soge-
nannte Widgets, zu löschen. Da-
zu klicken Sie im Cockpit oben 
rechts auf „Cockpit bearbeiten“. 
Dadurch können nicht benötigte 
Widgets mittels anklicken des Pa-
pierkorbs gelöscht werden.   

  
Um die Ansicht zu speichern ein-
fach den Menüpunkt „Cockpit 
Bearbeitung verlassen“ wählen. 
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Einstellungen anpassen Services 
 

1) Unter „Services“ befinden sich 
die „Einstellungen“, wo Sie diver-
se persönliche Anpassungen zu 
Ihrem E-Banking-Vertrag vor-
nehmen können. 

 

2) In der Übersicht „Börsenhandel“ 
kann die Standard Auftragsart 
ausgewählt (Limitiert / Bestens), 
sowie die Option für Stop Auf-
träge (Loss / Limit) aktiviert wer-
den.  

  
 
 
 

3) Möchten Sie für Depots oder 
Konti eigene Bezeichnungen zur 
internen Abgrenzung im E-
Banking verwenden, welche der 
Kunde jedoch nicht auf den Aus-
zügen sehen wird? Dies kann un-
ter „Eigene Bezeichnung“ vorge-
nommen werden. 
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Börsenauftrag platzieren Börsenhandel 
 

1) Ein Börsenauftrag kann via „Bör-
senhandel“ als „Kaufen“ oder 
„Verkaufen“ gestartet werden. 

 
 Ein Sammelorder wird nach der-

selben Logik ausgeführt. Der 
Start erfolgt hier via „Kauf  / Ver-
kauf Sammelauftrag“ 

 

 

2) In der nachfolgenden Ansicht 
kann das entsprechende Wertpa-
pier gesucht werden. Hierbei 
kann die Suche auf Kundenebene 
via Portfoliogruppen eingegrenzt 
werden. Portfoliogruppen wer-
den auf der Folgeseite erläutert 
(Gruppenmanager). 

3) In der nächsten Ebene kann der 
Auftrag spezifiziert und mittels 
Kaufen oder Verkaufen an die 
Börse gesandt werden. 

 
 Beim Sammelauftrag besteht 

aktuell das Problem, dass die 
Abwicklungskonti der Kunden 
nicht automatisch angewählt 
werden. Es muss somit für jeden 
Kunden einzeln das Abwick-
lungskonto ausgewählt werden. 
Der Fehler wird im August 2016 
behoben werden. 

4) Zusätzlich wurde eine neue Opti-
on eingebaut, welche bei Sam-
melaufträgen die Positionen au-
tomatisch zuteilt. So kann bei-
spielsweise jeweils pro Kunde für 
5% des Depotwerts in einen be-
stimmten Titel investiert werden. 
Die Berechnung erfolgt automa-
tisch auf Basis der Vortageswerte. 

 
 Diese Funktion ist momentan mit 

Vorsicht zu nutzen, da die Be-
rechnung nicht immer korrekt er-
folgt. Bitte kontrollieren Sie diese 
auf jeden Fall. Wir erwarten eine 
Lösung bis August 2016. 
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Der Gruppenmanager heisst neu „Portfoliogruppen“  Finanzen - Portfoliogruppen 
 

1) Die bisher als „Gruppenmana-
ger“ bekannte Funktion finden 
Sie neu unter Finanzen als „Port-
foliogruppen“. 

 

2) In der neu gestalteten Übersicht 
können Kunden, Portfolios und 
einzelne Positionen gesucht wer-
den um entsprechende Gruppen 
zu erstellen oder spezifische 
Suchanfragen zu tätigen. 

  
 Bestehende Portfoliogruppen 

können via gleichnamiger Lasche 
oben rechts aufgerufen werden. 

 

3) Im Beispiel suchen wir mittels 
Eingabe der Valorennummer 
Portfolios, welche ABB Aktien 
enthalten. 

 Aktuell muss der „Typ“ immer 
auf „Alle Valorentypen“ einge-
stellt sein, ansonsten liefert die 
Suche keine Ergebnisse. 

4) In der nächsten Ansicht werden 
die betreffenden Portfolios aufge-
führt, welche ABB Aktien enthal-
ten. Hier kann eine statische1 o-
der dynamische2 Gruppe erstellt 
werden. Die dynamische Gruppe 
ist noch mit Vorsicht zu genies-
sen, da diese Funktion noch Feh-
ler enthält. 

 

 

5) Eine Gruppe kann mit einem 
Namen versehen und der Wäh-
rung, in welcher die Gesamtver-
mögen der Kunden angezeigt 
werden soll, gespeichert werden. 

 

 
 

                                                             
1 statische Gruppen beinhalten immer dieselben Kunden. Es werden keine weitere Kunden automatisch hinzugefügt oder gelöscht. 
2 Bei dynamischen Gruppen werden Kunden, welche bestimmte Kriterien (bsp. ABB Aktien im Depot) neu erfüllen, automatisch hinzugefügt. 
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Obligationen- und Kreditfälligkeiten anzeigen Finanzen - Portfoliogruppe 
 

1) Unter Portfoliogruppen beim 
Auswahlkriterium Position kön-
nen die Details der Obligationen 
unter „Fälligkeit“ eingegeben 
werden. Im Beispiel hier sämtliche 
Positionen mit Fälligkeit bis zum 
31.12.2017. 

 

2) In der folgenden Übersicht wer-
den Kunden aufgeführt, welche 
Positionen mit Fälligkeit im ge-
suchten Zeitraum aufweisen. 

  
 
 
 

3) Um die betreffenden Wertpapiere 
und Kredite aufzurufen öffnen 
Sie die Lasche „Positionen“.  

  
 Kreditfälligkeiten werden hier 
 ebenfalls aufgelistet. Nicht aufge-

führt werden hingegen Hypothe-
ken und Festzinskredite. 
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Konti mit negativem Saldo suchen Finanzen - Portfoliogruppe 
 

1) Unter Portfoliogruppen beim 
Auswahlkriterium Position bei 
„Betrag“ den Wert -0.01 einfü-
gen. 

 

2) In der folgenden Übersicht wer-
den wiederum die Kunden aufge-
führt, welche einen negativen 
Saldo bei einer Position aufwei-
sen. 

  
 

3) Um die betreffenden Konti anzu-
zeigen, muss die Lasche „Positio-
nen“ aufgerufen werden. Darin 
sind nebst den gesuchten Nega-
tivsaldi auch Kredite wie Feste 
Vorschüsse aufgeführt. Hypothe-
ken und Festzinskredite werden 
nicht angezeigt. 
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Kontoübertrag verbuchen Zahlungen 
 

1) In der Lasche „Zahlungen“ kann 
ein „Neuer Kontoübertrag“ ge-
startet werden. 

 

2) Die Auswahl der Belastungs- und 
Gutschriftskonti kann mittels 
Gruppe („Portfoliogruppe“) ein-
geschränkt werden. 

 Das Datum der Ausführung kann 
zwar vor-, jedoch nicht rückvalu-
tiert werden.  

 
 Neu können auch Währungs-

übergreifende Kontoüberträge 
verbucht werden. Die vereinbar-
ten Margen der Devisengeschäfte 
sind bei sämtlichen Kunden hin-
terlegt. Es wird jedoch ein Kon-
toübertrag und nicht ein Devi-
sengeschäft verbucht. 
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Bankbelege anfordern Services 
 

1) Unter dem Menüpunkt „Ser-
vices“ können die Bankbelege 
aufgerufen werden. 

 
 Ein Bankbeleg kann durch Klick 

auf „Neuer Bankbeleg“ bestellt 
werden. 

 

2) In diesem Beispiel fordern wir 
einen Vermögensauszug vor 
Steuern per Ende März 2016 an.  

  

3) Unter „Inhaber“ wird der ent-
sprechende Kunde und bei „Pro-
dukt“ das betreffende Depot 
ausgewählt. Durch einen Klick 
auf „Anfordern“ wird die Anfra-
ge gestartet. 

  
Nach einem kurzen Moment 
können Sie den gewünschten 
Auszug unter „Services“, Bank-
belege aufrufen. 
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Einzahlungsscheine für einen Kunden bestellen Services 
 

1) Unter dem Menüpunkt „Ser-
vices“ können „Bestellungen“ an 
die SGKB gerichtet werden. Unter 
anderem können Einzahlungs-
scheine für einen Kunden bestellt 
werden. 

 

2) In der Übersicht „Einzahlungs-
scheine“ können sowohl rote als 
auch orange Einzahlungsscheine 
bestellt werden. Die Details „Be-
trag“, „Einbezahlt von“, „Post-
leizahl / Ort“ und der „Zahlungs-
zweck“ können, müssen jedoch 
nicht angegeben werden.  

 Zwingende Angaben sind ledig-
lich das Empfängerkonto und die 
Anzahl der Einzahlungsscheine. 

  
 Werden via dieser Maske Einzah-

lungsscheine bestellt, so werden 
diese automatisch dem Kunden 
zugestellt. Wollen Sie die Einzah-
lungsscheine an eine andere Ad-
resse senden, melden Sie sich bit-
te via Telefon oder E-Mail bei 
uns. 

 


