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EINFÜHRUNG 
 

 
Willkommen bei Movie Magic Budgeting 10, der maßgeschneiderten Software nach 
Branchenstandard für die Budgetierung eines Films oder einer TV-Show für jedes 
Genre. 
 
Dieser Leitfaden soll Sie beim ersten Mal durch die Software führen und Ihnen 
zeigen, wie Sie Ihr erstes Budget erstellen können. 
 
Templates 
Movie Magic Budgeting 10 bietet Ihnen Dutzende „real-world“ Budgetvorlagen, die 
Sie verwenden können, wenn Sie ein Budget für ein bestimmtes Unternehmen 
erstellen. Alternativ gibt es auch exemplarische Vorlagen, wenn sich diese besser für 
die Art von Projekt eignen sollten, an dem Sie arbeiten. 
 
Auto-Save 
Movie Magic Budgeting 10 ist eine Connected Application. Dies bedeutet, dass alle 
Ihre Dateien sowohl auf Ihrem Computer als auch auf dem EP-Server automatisch 
gespeichert werden. Dies bedeutet auch, dass Sie sich bei einem Absturz Ihres 
Computers keine Sorgen darüber machen müssen, dass alle Ihre Dateien verloren 
gegangen sind. Wenn Sie MMB10 auf einem neuen Computer installieren, können 
Sie auf alle auf dem EP-Server gespeicherten Dateien zugreifen. 
 
Offline arbeiten 
Mit der Anwendung können Sie sieben Tage lang offline arbeiten. 
Nach diesem Zeitraum von sieben Tagen müssen Sie sich mit einer 
Internetverbindung anmelden, damit die Gültigkeit Ihrer Lizenz automatisch vom EP-
Server überprüft werden kann.  
 
Das bedeutet auch, dass Sie Ihre Datei problemlos bearbeiten und auf Ihrem 
Computer speichern können, wenn Ihre Internetverbindung beispielsweise einige 
Minuten lang unterbrochen ist. Sobald Ihr Internet wieder verfügbar ist, werden die 
auf Ihrem Computer gespeicherten MMB10-Dateien automatisch mit dem EP-Server 
synchronisiert. 
 
Erweiterte Funktionen 
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Nachdem Sie sich mit den Grundlagen von Movie Magic Budgeting 10 vertraut 
gemacht haben, empfehlen wir Ihnen, unseren anderen Leitfaden „Unterschiede 
zwischen Movie Magic Budgeting 7 und 10“ zu lesen, der für MMB 7 Benutzer 
entwickelt wurde und in dem wir fortgeschrittenere Funktionen behandeln. 
 
 
  



 

 

  
 

Copyright © Vidatech Ltd (trading as Moviesoft) 2021 - All rights reserved. No part of this publication may be reproduced 
or transmitted in any form or by any means without the prior written consent of the publisher. 

 
5/45 

DIE GRUNDPRINZIPIEN DES PROGRAMMS 

 
 
Movie Magic Budgeting 10 verfügt über eine dreistufige Struktur: 
 

1. Topsheet (Ihre Summen pro Abschnitt, sowie Gesamtsummen),  
2. Accounts Level (Kontoebene), die alle Konten in diesem Budgetabschnitt 

zusammenfasst 
3. Detail Level (Detailebene), in der Sie Ihre Informationen zeilenweise 

eingeben. 
 
Das Programm verfügt auch über leistungsstarke Tools, die wir später betrachten 
werden und die Sie innerhalb Ihrer Berechnungszeile auf dem Detail Level 
(Currency (Währung), Units (Einheiten), Globals, Locations (Positionen) und Sets 
(Mengen) oder über Ihre Berechnungslinie auch auf der Detailebene (wie z. B. 
Fringes and Groups Ränder und Gruppen) anwenden können. 
 
Sie können über die Softwareschnittstelle auf diese Tools zugreifen und sie 
einrichten und verwenden, für einen leistungsstarken professionellen Workflow beim 
Erstellen Ihres Budgets und um es schnell und dynamisch neu zu budgetieren. 
 
Hier können Sie nun die Struktur von Movie Magic Budgeting 10 visualisieren 
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DAS INTERFACE 

 
 
OK, beginnen wir nun mit dem Öffnen von Movie Magic Budgeting 10: 
 
Startup Page (Startseite) 
Beim Starten der Software sehen Sie die Startup Page (Startseite). 
Darüber ist das Fenster Hilfe und Tutorials aktiv, in dem Sie auf die kurzen 
Schulungsvideos zugreifen können, die von Entertainment Partnern erstellt und 
regelmäßig aktualisiert werden. Sehen Sie sich diese Videos gerne an. Sie 
behandeln einen Aspekt der Softwarefunktionalität und sind eine großartige 
Ressource. 
Abonnieren Sie den YouTube Kanal BroadcastEP, um Tutorials zu Movie Magic 
Budgeting 10 und anderer Branchensoftware von Entertainment Partnern zu sehen. 
Um diese Hilfe & Tutorials Fenster zu schließen, klicken Sie unten rechts in dem 
Fenster auf Schließen. 
 
Jetzt können Sie die Startup Page (Startseite) sehen. 
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Oben links sehen Sie zwei Tabs - Open Budgets (offene Budgets) und Templates 
(Vorlagen). Hier können Sie die von Ihnen erstellten Budgets sowie die in Movie 
Magic Budgeting 10 vorinstallierten Templates anzeigen. 
 
Wir nehmen an, dass Sie die Software zum ersten Mal verwenden, also sehen wir 
uns zunächst die Vorlagen an. 
 
 
Die Template Library (Vorlagenbibliothek) 
Klicken Sie auf den Template (Vorlage) Tab. 
 
Movie Magic Budgeting 10 ist eine vorlagenbasierte Anwendung. Das bedeutet, 
dass Sie neue Projekte mit einem voll funktionsfähigen Budget nach 
Branchenstandard beginnen können. 
 
Auf der linken Seite des Bildschirms sehen Sie Kategorien oder Ordner. Im Laufe 
der Zeit können Sie Ihre eigenen Vorlagen My Templates (Meine Vorlagen) 
hinzufügen. Um jedoch auf die vorinstallierten Templates zuzugreifen, klicken Sie 
auf EP Templates und wählen Sie MMB7 Legacy aus. Das sind die Vorlagen, auf 
die jeder Benutzer, der mit früheren Versionen von Movie Magic Budgeting vertraut 
ist, auch zugreifen kann. 
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Wenn Sie die Liste der über 70 Vorlagen auf und ab scrollen, werden Sie viele 
bekannte Firmennamen sehen. Sie werden auch sehen, dass es häufig nicht nur 
Firmenbeschreibungen gibt, sondern auch Beschreibungen, welche Art von Genre 
die Vorlage abdeckt. Wenn Sie sich beispielsweise die Budgetvorlagen von 
DreamWorks ansehen, gibt es eine für Spielfilme, eine für Animationen und eine für 
TV. 
 
Wenn Sie für ein Unternehmen arbeiten, dessen Budgetvorlage gelistet ist, empfiehlt 
es sich nicht nur, deren Vorlage zu verwenden, sondern Sie werden auch feststellen, 
dass die Struktur und sogar die Kostencodes jeder Budgetlinie für dieses 
Unternehmen passend sind. 
 
Wenn Sie ein neues Budget erstellen, wählen Sie ein Budget aus, welches dem 
Genre, an dem Sie arbeiten, entspricht. 
 
In Großbritannien ist beispielsweise das Channel 4 Budget Template eine gute 
Wahl, da dies das Standardbudgetlayout für alle Sender ist. Außerdem ermöglicht 
die Vorlage die Budgetierung jedes Genres, von Reality bis hin zu Spielfilm. 
 
 

 
 
 
Wählen Sie dieses Template aus, indem Sie darauf klicken, und klicken Sie dann 
entweder oben im Fenster oder unten rechts auf die Schaltfläche New Budget from 
Template (Neues Budget aus Vorlage). 
 

 
 

Open Budgets (Offene Budgets) 
Der Bildschirm wechselt von der Template view (Vorlagenansicht) zur Open 
Budgets (Offene Budgets) Ansicht. 
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Jetzt können Sie im rechten Bereich alle Ihre Budgets sehen, sei es das erste, das 
Sie erstellt haben, oder eines von vielen. 

 

 
Sie können Ihrem Budget jetzt einen Namen geben - Standardmäßig wird der Name 
der Vorlage angezeigt, mit der es erstellt wurde. 
 
Beachten Sie, dass der Tab oben links jetzt Open Budgets gelb unterstrichen 
anzeigt. 

  
 

 
 
Bevor Sie jedoch die von Ihnen gerade umbenannte Datei öffnen, sollten wir uns mit 
der Organisation Ihrer Projekte befassen. 
 
 
Organisation Ihrer Ordner 
 

Beachten Sie, dass der linke Bereich My Projects (Meine Projekte) heißt. Dies ist 
ein Ordnersystem, in dem Sie Ihre Budgets in Projektordnern speichern.  
 
Uncaregorized (nicht kategorisiert) bezieht sich auf Budgets, die Sie nicht in 
einem Projekt gespeichert haben. (Sie können den Namen dieser Kategorie nicht 
löschen oder anpassen.) 

 
 
Sie können auf die Schaltfläche Add Project (Projekt hinzufügen) klicken, um einen 
Ordner zum Speichern Ihrer Arbeit zu erstellen, z. B. für eine bestimmte Show, die 
Sie budgetieren. Sie können beliebig viele Projekte erstellen. 
 



 

 

  
 

Copyright © Vidatech Ltd (trading as Moviesoft) 2021 - All rights reserved. No part of this publication may be reproduced 
or transmitted in any form or by any means without the prior written consent of the publisher. 

 
10/45 

Sie können auch Archive Project (ein Projekt archivieren). Dabei wird der 
Projektordner nicht gelöscht, sondern sowohl auf Ihrem Computer als auch in der 
Cloud gespeichert. 
 
Unten links in dem Fenster auf der linken Seite sehen Sie den Archived 
(archivierten) Ordner, in dem auf solche archivierten Projekte zugegriffen werden 
kann. 
 
Es gibt auch einen Ordner, in dem Sie Budgets speichern können, die von anderen 
Movie Magic Budgeting 10-Benutzern Shared with Me (für mich freigegeben) 
wurden. 

 
Schauen wir uns im rechten Bereich die Schaltflächen oben im Fenster an, bevor wir 
mit der Arbeit an diesem Budget beginnen. 
 

 
 
 

● Hier können Sie auch ein New Budget (neues Budget) aus den Templates 

erstellen. 

● Sie können Ihr Budget Rename (umbenennen) – Ich empfehle, dies zu tun, 

damit Ihr Budget einen eindeutigen Namen hat. Klicken Sie einfach auf das 

von Ihnen ausgewählte Budget, klicken Sie auf den Rename Button und 

bearbeiten Sie den Namen des ausgewählten Budgets. 

● Sie können das ausgewählte Budget auch direkt an das Archive (Archiv) 

senden. 

● Sie können das Budget Duplicate (duplizieren), was nützlich ist, wenn Sie ab 

diesem bestimmten Punkt in Ihrem Workflow weiterarbeiten möchten. 

Benennen Sie Ihr Budget auch hier um, um Verwirrung zu vermeiden. 

● Wenn Sie im linken Bereich Projekte erstellt haben, können Sie Ihr Budget 

über den Button Move to Project (zum Projekt verschieben) dorthin senden, 
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wodurch Sie auswählen können, welchen Projektordner Sie verwenden 

möchten. 

● Zuletzt gibt es noch Import Movie Magic Budgeting 7  Budget /Template. 

Mit diesem Befehl wird das Finder-Fenster Ihres Computers geöffnet, in dem 

Sie zu der Vorlage oder dem Budget Ihrer Wahl navigieren können. 

 
Navigieren Sie zu dem Ort, an dem Sie die Datei gespeichert haben, wählen Sie sie 
aus und klicken Sie unten rechts auf Open Budget (Budget öffnen). 
 

 
 
Auf diese Weise gelangen Sie zum Budget Interface. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wichtig: Movie Magic Budgeting 10 Vorlagen und Budgets können in Legacy 

Movie Magic Budgeting 7 gelesen werden und umgekehrt. 
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Das Budget Interface  
Das Budget Interface ist eine neu gestaltete GUI (Benutzeroberfläche), deren 
Erscheinungsbild sich stark von Legacy Movie Magic Budgeting 7 unterscheidet. (Für 
diejenigen unter Ihnen, die mit MMB 7 vertraut sind, siehe unsere Anleitung „Unterschiede zwischen MMB7 und 
MMB 10“)

 
Wie oben erwähnt, funktioniert Movie Magic Budgeting 10 genauso wie Legacy 
Movie Magic Budgeting 7, bloß mit einigen Verbesserungen und Änderungen. 
 
Grundsätzlich sehen Sie das Budget Topsheet. Wir werden die neue Navigation 
zwischen den Topsheets, Accounts (Konten) und Details Ebenen in Kürze erläutern. 
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Lassen Sie uns zuerst einen Blick auf das Interface werfen. 
 
Beginnend Links Oben 
 

● Wenn Sie auf Open/New (Öffnen/Neu) klicken, kehren Sie zum Fenster Open 
Budgets and Templates (Budgets öffnen und Vorlagen) zurück. Dort können 
Sie Ihr Budget im rechten Bereich auswählen, Ihr Budget Rename 
(umbenennen) oder Duplicate (duplizieren), es in einen Move it to a Project 
Folder (in Projektordner verschieben) oder ein Archive (Archiv) verschieben 
und wie oben beschrieben mit der Arbeit an einem anderen Budget beginnen.     
Beachten Sie, dass Sie, um zum Budget, an dem Sie gerade arbeiten, und 
zum Budget Interface zurückkehren, es im rechten Bereich auswählen und 
auf Open Budget (Budget öffnen) klicken müssen. 

 
● Als Nächstes finden Sie die Dropdown Liste Reports (Berichte), mit der Sie 

Ihren Budgetbericht im PDF-Format erstellen und mit Ihren Mitarbeitern teilen 
können. Dazu später mehr. 

 
● Share (Teilen) ist eine neue Funktion in Movie Magic Budgeting 10 zum 

Senden Ihrer Datei. Weitere Informationen finden Sie weiter unten. 
 

● Als nächstes kommen die oben genannten Tools Set Ups (Tools 
Einrichtung). Sehen wir uns nun diese Funktionen an, die Movie Magic 
Budgeting 10 zu einer so leistungsstarken Anwendung machen. 

 
 
Tools Set Up: 
 
Beachten Sie, dass sich ganz rechts in der Kopfzeile eine Umschalttaste namens 
Tools befindet. 
 

 
 
  
Wenn Sie diese Option aktivieren, wird rechts auf dem Bildschirm eine Anzeige 
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angezeigt (oder wenn Sie möchten, können Sie diese Option am unteren 
Bildschirmrand festlegen, wenn Sie auf das kleine Symbol direkt unter der 
Umschalttaste "Extras" klicken). Auf diese Weise können Sie auf alle Tools 
zugreifen, wenn Sie auf der Detail Level (Detailebene) des Budgets arbeiten, 
wodurch sich Ihr Workflow beschleunigt. 
 

 
 

Durch Klicken auf einen der Tool Setups Tabs in der Kopfzeile können Sie diese 
Tools für Ihr Budget einrichten. (Sie können auch über das Setup-Menü in der 
Menüleiste oben auf dem Bildschirm darauf zugreifen.) 
 

 
 
Dadurch wird das Budget Setup Window geöffnet. Dort können Sie alle Tools 
anzeigen, ändern und darauf zugreifen, indem Sie die Namen oben auf dem 
Bildschirm auswählen. 
 
Klicken Sie auf ein beliebiges Tool Setup, um das Budget Setup Window zu öffnen, 
und sehen Sie in jedem Abschnitt nach, welche Arbeiten für Sie bereits erledigt 
wurden. 
 
Beachten Sie, dass dies zwei Abschnitte umfasst: Das linke Fenster zeigt entweder 
Ihre budgetbasierten Tools an, oder Sie können auf Ihre Cloud-Bibliothek zugreifen. 
 
Sie können Ihre Tools in sortierbaren Ordnern speichern, indem Sie Ordner 
hinzufügen oder löschen. Stellen Sie diesmal für die Zwecke dieser Anleitung sicher, 
dass Sie in diesem Fenster Budget ausgewählt haben. 
 
OK, lassen Sie uns nun einen Blick auf jedes dieser Tools werfen und erklären, 
was Sie damit machen können. 
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TOOLS 
 

 
Klicken Sie auf Units, um die Unit Tool Box zu öffnen 
 
Units (Einheiten) werden in jeder Budgetberechnungszeile verwendet. Betrachten 
Sie diese als Platzhalter.  
 

 
 
Die Standardwerte sind  

● Hour (H), (Stunde) 
● Day (D), (Tag) 
● Week (W), (Woche) 
● Month (M), (Monat) 
● Allow (A) ist eine Schätzung  
● Flat (F) ist ein vereinbarter Tarif.  

 
Units werden in die zweite Spalte einer Berechnungszeile auf dem Detail Level 
eingegeben. Zum Beispiel: 5 Tage x 1 €100 ergeben eine Zwischensumme von 
€500. 
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Die Buchstaben in Klammern oben sind wichtig, da die Software das Einfügen 
dieses Buchstabens alleine erkennt und automatisch Singular oder Plural 
kompensiert. 
 
Sie können neue Units (Einheiten) erstellen, falls Sie diese benötigen (z. B. Nacht/ 
Nächte). 
 

 
 
Im Budget Setup Fenster für Units (Einheiten) sehen Sie jede aufgelistete Unit, die 
Häufigkeit, mit der jede Unit im Budget verwendet wird, die Singular- und 
Pluralversionen, jede Beschreibung die Sie hinzufügen möchten, und die 
entsprechende Anzahl der Stunden pro Tag/Woche/Monat (was keinen Einfluss auf 
die Berechnung hat.) 
 
Ganz rechts im Fenster befinden sich drei Punkte, sogenannte Breadcrumbs, mit 
denen Sie diese Spalten ein- und ausschalten können. 
 

 
 
Am oberen Rand des Fensters befinden sich die Schaltflächen zum Hinzufügen oder 
Löschen einer Unit, zum Verschieben in eine Kategorie, die Sie auf der linken Seite 
dieses Fensters eingerichtet haben, oder zum Hochladen in Ihre Cloud Tool 
Bibliothek zur Verwendung in anderen Budgets. 
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Die Currency (Währung) ist natürlich von entscheidender Bedeutung für die 
Budgetierung. Die meisten Vorlagen sind in US-Dollar, da es sich um amerikanische 
Software handelt. Wenn Sie also den Currency Tab öffnen, können Sie falls nötig 
Add Currency (eine Währung hinzufügen). 
 

● Durch Klicken auf Add Currency wird eine neue Zeile erstellt. In Movie Magic 
Budgeting 10 sind die gängigsten Währungen vorinstalliert. Geben Sie den 
ersten Buchstaben der Währung ein, z. B. E für Euro oder G für Great British 
Pound. 
 

 
 

Die Software bietet Ihnen eine Dropdown-Liste mit Auswahlmöglichkeiten - wählen 
Sie die gewünschte aus. 
 

● Tabulatortaste vorwärts, um eine Beschreibung hinzuzufügen, die 
automatisch ausgefüllt werden sollte. 

● Tabulatortaste vorwärts auf Symbol, um Ihre Auswahl aus einem Drop-Down 
Menü zu treffen. 

● Wenn dies ganz rechts in der Spalte Ihre einzige Währung ist, geben Sie 
einen Wert von 1.000 an. Wenn Sie mehrere Währungen verwenden, 
entscheiden Sie, welche Ihre Basiswährung ist, setzen Sie sie auf 1.000 und 
geben Sie den Umrechnungskurs Ihrer anderen Währungen gegenüber Ihrer 
Basiswährung ein. 

● Sie möchten eventuell Delete Currencies (Währungen löschen), welche nicht 
verwendet werden. 

● Über die Kontrollkästchen ganz links können Sie eine Währung auswählen. 
Dies bedeutet, dass in Ihrem Budget das Währungssymbol auf Ihren 
Arbeitsblättern und Berichten angezeigt wird. 

● Wenn Sie mehr als eine Währung mit den eingegebenen 
Umrechnungskursen haben, können Sie in beiden Währungen ausgeben, 
indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. 

● Darüber hinaus können Sie Werte von Nicht-Basiswährungen nativ auf jeder 
Detail Level Zeile eingeben, in der sich ein Betrag in einer Währung befindet, 
die nicht der Basiswährung entspricht. Dazu müssen Sie in der 
Währungsspalte in Ihrer Detailzeile umschalten (siehe spätere Hinweise). 
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Fringes (Nebenkosten) sind Nebenleistungen oder lohnbezogene Gemeinkosten, 
die in den einzelnen Ländern unterschiedlich sind. Sie müssen sich daher 
informieren, welche für Ihr Budget gelten. Um die zukünftige Arbeit zu unterstützen, 
möchten Sie möglicherweise Ihre ausgewählten Nebenkosten zu einem Ordner im 
linken Bereich hinzufügen und dann in Ihre Cloud Library hochladen. 
 
Sie müssen Ihre Nebenkosten einrichten, indem Sie auf Add Fringes (Nebenkosten 
hinzufügen) klicken und jede Zeile mit einem Namen, einer Beschreibung, einer 
kurzen ID (jeweils nur einmal vergeben) und der prozentualen Altersrate ausfüllen, 
die von der Software zusätzlich zu dem von Ihnen eingegebenen Nettolohn für jeden 
Arbeiter berechnet wird. (Nebenkosten sind lohnbezogen und ein Zusatz zu einem 
Nettolohn, und gelten daher nicht für Waren und Dienstleistungen). 
 

 
 
Hinweis: Mit Cut Off können Sie ein Limit für eine Zahlung festlegen, falls nationale 
Gesetze oder Gilden- / Gewerkschaftsvereinbarungen bestimmte Zahlungen pro 
Person deckeln. 
 
Im Gegensatz zu Units, die als Teil einer Berechnung in die „Detail Line“ Spalte 
eingegeben werden, werden Nebenkosten auf eine oder mehrere Budgetlinien 
angewendet, indem die Linie (n), auf die die Nebenkosten angewendet werden 
sollen, hervorgehoben werden, und die Nebenkosten im Tools Menü rechts oder 
unterhalb Ihres Budget Interfaces ausgewählt werden. 
 
Locations and Sets (Standorte und Sets) sind Budget Tagging Tools - sie 
verändern die Budgetberechnung nicht, sind jedoch extrem hilfreich, wenn Sie die 
Ausgaben in einem Land / einer Stadt oder die Kosten einer bestimmten 
Produktionsentscheidung nachverfolgen müssen. 
 
Beide Tools funktionieren auf die gleiche Weise, deswegen werden in diesem 
Abschnitt beide behandelt. 
 



 

 

  
 

Copyright © Vidatech Ltd (trading as Moviesoft) 2021 - All rights reserved. No part of this publication may be reproduced 
or transmitted in any form or by any means without the prior written consent of the publisher. 

 
19/45 

 
 

● Entscheiden Sie, was Sie markieren möchten, und Add (fügen Sie hinzu) Ort 
oder Set. 

● Teilen Sie einen Code zu – da Sie diesen für jeden Eintrag eingeben müssen, 
halten Sie sich kurz (z. B. ein paar Buchstaben) und achten Sie darauf, nicht 
denselben Namen wie eine Unit oder ein Global zu verwenden. Mit Locations 
haben Sie die Möglichkeit, die Namen einer Stadt oder Provinz hinzuzufügen, 
um Ihre Beschreibung zu verdeutlichen. 

● Locations und Sets werden in der Detailzeile für jede markierte Ausgabe 
hinzugefügt, indem Sie die Detailzeilen auswählen und das Tag Standort oder 
Set im Menü "Extras" rechts oder unten auf Ihrem Budget Interface 
anwenden.  

● In diesem Budget Setup Fenster können Sie das Budget anzeigen, das an 
dem von Ihnen ausgewählten Ort oder Set ausgegeben wurde. 

 
Wie bei den anderen Tools können Sie die Standorte oder Sets in die Categories 
(Kategorien) Move (verschieben), die Sie im linken Bereich des Budget-Setup-
Fensters erstellt haben, oder zur Verwendung in anderen Projekten Upload to your 
Cloud Library (in Ihre Cloud-Bibliothek hochladen). 
 
Groups (Gruppen) können wie Locations und Sets auch als Tagging-Tool 
verwendet werden. Es ist jedoch weitaus leistungsfähiger, da es auch ein 
Vergleichstool sein kann. Es kann auch zur Berechnung von Gutschriften und zur 
Bearbeitung von Vertragsgebühren verwendet werden. 
 

 
 
Um Ihre Gruppen einzurichten: 
 

● Klicken Sie „Add Group“ oben im Fenster 
● Weisen Sie einen Namen zu, eine kurze Beschreibung, wählen Sie „inBT“ an 

(um es in die Budgetsumme aufzunehmen) 
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● Wenn Sie die Detailzeilen in Ihren Berichten farblich kennzeichnen möchten, 
wählen Sie eine Farbe aus der Dropdown Liste aus. 
 
Der Rest der Zeilen wird von der Software ausgefüllt, wenn Sie Gruppen auf 
die gleiche Weise wie Nebenkosten anwenden. Markieren Sie die Detailzeile 
(n), klicken Sie in Extras auf das Feld Gr und aktivieren Sie das 
Kontrollkästchen in der Gruppe, die Sie anwenden möchten. 

 
Verwenden Sie die InBT (in Budget total) Kontrollkästchen, um sich gegenseitig 
ausschließende Gruppen zu vergleichen.  
 

- Ankreuzen, um einzuschließen, deaktivieren, um auszuschließen. Dieses 
leistungsstarke Tool ist einfach zu bedienen.  

 
Beachten Sie, dass oben im Fenster "Globals Budget Setup" drei wichtige 
Dropdown-Listen angezeigt werden, die sich auf Ihre Berechnungen auswirken: 
 

1. Standardmäßiges Einschließen oder Ausschließen von Non-Grouped 
Detailzeilen  - um ein vollständiges Budget einschließlich Ihrer Gruppe 
anzuzeigen, wählen Sie Einschließen. Um nur ein Budget mit Ihrer 
ausgewählten Gruppe anzuzeigen, klicken Sie auf Ausschließen. Also eine 
weitere sehr leistungsstarke Funktion auf Knopfdruck. 
 

2. Einschließen / Ausschließen, wenn ein Gruppenstatus Konflikt vorliegt - Je 
nachdem, ob Sie die Informationen in Ihrer Budgetberechnung einschließen 
oder ausschließen möchten, wenn Sie mehr als eine Gruppe für ein Detail 
verwenden. 
 

3. Einschließen/Ausschließen von Lohnnebenkosten in Gruppensummen 
ermöglicht es Ihnen, jegliche Nebenkosten in angewählten Zeilen 
einzuschließen oder auszuschließen. 

 
Wie bei den anderen Tools können Sie Gruppen zu Categories (Kategorien) Move 
(hinzufügen), die Sie im linken Bereich des Budget Setup Fensters, oder zur 
Verwendung in anderen Projekten Upload to your Cloud Library (in Ihre Cloud 
Library hochladen). 
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Globals sind eine extrem leistungsfähige Funktion von Movie Magic Budgeting 10. 
 
Globals ist eine leistungsstarke Datenbibliothek, die beispielsweise alle Cast & Crew 
Sätze enthalten kann. 
 
Globals gibt es in zwei Varianten,  
 

1. Solche mit verbundenen Units (z.B. Zeitraum des Drehs beträgt 7 Wochen)  
2. Oder als Zahl (einfach Lohnsätze für eine Person oder eine Sache).  

 
Ein häufig verwendetes Beispiel wäre das Erstellen eines Drehzeit Globals, 
beispielsweise "slw" (shoot length weeks). So erstellen Sie dieses Global: 
 

● Fügen Sie Global im Budget Set Up Fenster hinzu.  
● Nennen Sie es slw (Globals müssen mit Buchstaben beginnen, nicht Zahlen). 

Schreiben Sie eine Beschreibung, z.B. Shoot Length in Weeks (Drehzeit in 
Wochen). 

● Fügen Sie bei „Calculation“ eine 7 hinzu.  
● Bei „Units“ fügen Sie „Weeks“ hinzu.  

 
Die Software kümmert sich um den Rest.  
 

 
 
Mit diesem Unit basierten Global, können Sie in der Detail Line in Ihrem Budget slw 
in die Betragsspalte eingeben und die Software füllt „7“ in der Betragsspalte und 
Wochen in der Unit Spalte aus. 
 
Geben Sie “slw” ein und es wird 7 
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Für eine Vergütung, z.B. Kulissenschieber (Grip), können Sie ein „Value Only“ 
Global erstellen. 
 
Fügen Sie ein Global hinzu, nennen Sie es „Grip“, Beschreibung hinzufügen, z.B. 
Grip wöchentlicher Nettolohn und fügen Sie einen Betrag nur in die 
Berechnungsspalte ein. Dieses Global kann dann in die Tarifspalte (Rate Column) 
eingegeben werden. 
 
Durch die Verwendung von Globals beschleunigt sich der Prozess der Budgetierung, 
da Sie globale Namen eingeben, was eine schnelle Eingabe von Details bedeutet. 
 
Wenn Sie ein Budget anpassen möchten, können Sie die Globals ändern, anstatt 
einzelne Änderungen in jeder Zeile des Budgets vorzunehmen. 
 
Globals werden in der Detailzeile entweder in die Betragsspalte für einheitsbasierte 
Globals oder in die Tarifspalte für einfache numerische Globals eingefügt.  
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NAVIGATION IM BUDGET INTERFACE 

 
 
The Topsheet (Das Deckblatt) 
Schauen wir uns nun das Budget an, das den größten Teil Ihres Bildschirms 
einnimmt. 
 
Sie sehen das Budget Topsheet - die Summen. 
 
Unter dieser Ebene befindet sich die Kontenebene, auf der die einzelnen Konten in 
jeder Kategorie zwischensummiert werden. 
 
Darunter befindet sich die Detailebene, in der alle Daten eingegeben werden. 
 
Die Software berechnet basierend auf den numerischen Zahlen und Globals in jeder 
Detailzeile und allen Gruppen oder Nebenkosten (Fringe), die auf jede Zeile 
angewendet werden, wobei die Zwischensumme auf die Kontoebene und die 
Gesamtsumme auf dem Topsheet angegeben wird. 
 
Betrachtet man das Topsheet von links nach rechts, 
 

1. Es gibt eine Zahlenspalte, in der die Zeilen des Budgets nummeriert sind. 
2. Als nächstes kommen die Kontonummern, die sich auf Firmenkostencodes 

beziehen 
3. Dann die Kategorie oder Beschreibung. 
4. Und schließlich die Gesamtsummenspalte. 

 
(Durch Doppelklicken auf die Spalten "Account" oder „Category Description" können 
Sie diese nach Belieben bearbeiten). 
 
Es gibt jedoch noch mehr Möglichkeiten zur Anzeige - über der Summe befinden 
sich drei Punkte, die als Breadcrumbs bezeichnet werden. 



 

 

  
 

Copyright © Vidatech Ltd (trading as Moviesoft) 2021 - All rights reserved. No part of this publication may be reproduced 
or transmitted in any form or by any means without the prior written consent of the publisher. 

 
24/45 

 
 
Klicken Sie auf diese, um zusätzliche Spalten auszuwählen - Fringe Summen pro 
Kategorie sowie Original- und Variance Spalten, die für die Verfolgung von 
Budgetänderungen sehr hilfreich sind. Dies ist sowohl auf der Topsheet Ebene als 
auch auf der Accounts Ebene verfügbar. 
 
Navigieren durch die Budgetebenen und vorwärts und rückwärts durch das 
Budget 
 
Eine wesentliche Änderung gegenüber der früheren Version von Movie Magic 
Budgeting ist die Navigation. 
 
Die schnellste Art der Navigation ist zweifellos die Verwendung von Tastaturkürzeln 
wie Command oder Ctrl Pfeiltaste nach unten oder oben, um Sie durch die 
Budgetebenen zu führen. 
 
Um sich auf der Accounts Ebene von Kategorie zu Kategorie zu bewegen: 
Command oder Ctrl Linke oder Rechte Pfeiltaste. 
 
Für die Navigation durch die Detail Ebene: Command oder Ctrl Linke oder Rechte 
Pfeiltaste. 
 
Alternativ können Sie auf die Zahl ganz links in einer Budgetzeile doppelklicken, um 
vom Topsheet RUNTER zur Accounts und von der Accounts zur Detail Ebene zu 
navigieren. 
 
Sobald Sie sich in der Accounts Ebene befinden, sehen Sie oben im Arbeitsbereich 
– Topsheet, Aufwärts- und Abwärtspfeile und den Namen des Kontos, das Sie 
gerade anzeigen. 
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● Wenn Sie auf Topsheet klicken, gelangen Sie zurück zum Topsheet. 
● Die hoch/runter Pfeile führen Sie durch die Accounts Ebene 

 

 
 

● Mit der Dropdown-Liste können Sie zu einem anderen Kontoabschnitt 
wechseln, indem Sie ihn anwählen. 

● Sobald Sie sich in der Detail Ebene befinden, sehen Sie oben im 
Arbeitsbereich zusätzlich - Topsheet, Aufwärts- und Abwärtspfeile und den 
Namen des Kontos, das Sie gerade anzeigen. 
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● Wenn Sie auf Topsheet klicken, gelangen Sie zurück zum Topsheet. 
● Durch Klicken auf den Kontonamen kehren Sie zur Accounts Ebene zurück. 
● Die hoch/runter Pfeile führen Sie durch die Detail Ebene 
● Mit der Dropdown-Liste können Sie zu einem anderen Detail Zeilenabschnitt 

innerhalb dieses Kontos wechseln, indem Sie diesen anwählen. 
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WIE MAN EIN BUDGET BEARBEITET 
 

 
Jetzt können Sie im Budget navigieren. Lassen Sie uns nun einen Blick darauf 
werfen, wie man es bearbeitet. 
 
Das Topsheet 
Wie bereits erwähnt, können Sie die Darstellung auf dem Topsheet einfach ändern, 
indem Sie doppelklicken und Ihre Änderung eingeben. 
Mit den Breadcrumbs über der Gesamtsumme können Sie Spalten hinzufügen oder 
entfernen. 
 
Sie können auch eine Produktions Summe (Production Total) hinzufügen 
Wählen Sie die Zeile aus, in die Sie ein Production Total einfügen möchten, und 
klicken Sie mit der rechten Maustaste 
 

 
 

 
 
 
Einfügen einer Contractual Charge (Vertragsgebühr) 
Die Contractual Charges (vertraglichen Gebühren) sind wahrscheinlich für jedes 
Budget unterschiedlich. Es handelt sich um Gebühren, die auf das gesamte Budget 
angewendet werden (z. B. Eventualverbindlichkeiten, eine Produktionsgebühr) und 
somit in das Topsheet eingefügt werden. 
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Wählen Sie, wo genau auf dem Topsheet Sie Ihre Vertragsgebühr erstellen 
möchten. 
 

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste (bei gedrückter Ctrl-Taste) und wählen 
Sie Create/Apply Contractual Charge (Vertragsgebühr erstellen/anwenden) 

 
 
Dies öffnet das Budget Setup Fenster. Wählen Sie entweder eine Vertragsgebühr 
aus, die Sie für dieses Budget erstellt haben, oder klicken Sie auf den + Button, um 
eine neue Gebühr zu erstellen. 
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Ein neues Fenster öffnet sich: 

 
 

● Oben in der Box Gebühr benennen 
● Wählen Sie die Art der Gebühr – entweder % oder Fiat Gebühr 
● Geben Sie bei einer prozentualen Vertragsgebühr nur den Prozentsatz ein – 

geben Sie KEIN % Zeichen ein, da die Software bereits so eingestellt ist, dass 
Sie den Prozentsatz berechnet. 

● Geben Sie wenn Sie möchten eine Kontonummer ein 
 
Hinweis: Sie können den Prozentsatz oder einen ausgeschlossenen Betrag in 
der Beschreibung auf dem Topsheet anzeigen, indem Sie auf die 
Kontrollkästchen klicken. 

● Sie können einen Betrag oder eine Gruppe von dieser Gebühr ausschließen 
(eine weitere äußerst effektive Anwendung des Gruppen-Tools). 
 

 Apply Charge (Gebühr anwenden). (Sie können hier auch eine Gebühr  
  aufheben). Schließen Sie das Fenster. 
 
Auf die gleiche Weise können Sie Apply a credit (eine Gutschrift anwenden). Wir 
laden Sie ein, sich das dazugehörige Tutorial-Video anzusehen. 
 
Bearbeiten auf dem Account Level (Account Ebene) 
Auf dem Account Level können Sie jede Eingabe ändern, indem Sie auf Ihren Text 
doppelklicken und ihn bearbeiten. 
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● Um komplette Account Zeilen hinzuzufügen oder zu löschen: Markieren Sie 
die Account Row/s (Kontozeilen) 

● Rechtsklick - Zeilen nach Bedarf ausschneiden oder kopieren, einfügen oder 
löschen. 
 

 
 
Bearbeiten auf dem Detail Level (Detail Ebene) 
Wie bereits erwähnt, erfolgt Ihre Hauptbudgetierung auf der Detailebene. 
 
Die Software berechnet, zwischensummiert und summiert Ihr Budget automatisch 
basierend auf Ihren Berechnungen und den darin verwendeten Tools und wendet es 
auf die Detailzeilen an. 
 
Im einfachsten Fall haben Sie Multiplikatorfelder: 
 

 
 
 

● In der Amount Box (Betragsfeld) können Sie eine Zahl, oder ein Unit 
basiertes Global eingeben. 
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● In Unit (Einheit) können Sie die Einheit Ihrer Wahl hinzufügen. Wenn Sie im 
Betrag ein Unit basiertes Global verwenden, wird dieses Feld automatisch 
ausgefüllt 

● X ermöglicht Ihnen Vielfache – mehr als eins z.B. 2, oder Anteile von eins z.B. 
0.5. 

● Rate (Tarif) kann eine Zahl oder ein Global sein.  
● Dies führt zu einem Subtotal (Zwischensumme). 

Beachten Sie die drei Punkte, aka Breadcrumbs, neben dem Wort Subtotal. Klicken 
Sie auf diese, um weitere Spalten hinzuzufügen: 
 

 
 

● Agg zeigt Ihnen die zusammengefassten Nebenkosten.  
● Fringes (Nebenkosten) öffnet eine Nebenkosten Spalte, die Ihnen zeigt 

welche Nebenkosten Sie auf diese Zeile angewendet haben. 
● Groups (Gruppen) öffnet eine Gruppenspalte, in der angezeigt wird, welche 

Gruppen Sie auf diese Zeile angewendet haben. 
● Location ermöglicht Ihnen, den Namen der Location Ausgaben, die Sie 

markieren möchten, einzugeben (dies ändert nichts an der Gesamtsumme 
des Budgets). 

● Set hier können Sie den Namen für die Set Ausgaben eingeben, die Sie 
markieren möchten (dies ändert nichts an der Budgetsumme). 

 
Jetzt können Sie Ihre Daten eingeben. 
 
Movie Magic Budgeting 10 funktioniert einwandfrei, wenn Sie einfach nur Zahlen in 
die Spalten Amount, X und Rate eingeben möchten. Die Tools erweitern jedoch die 
Möglichkeiten durch einen schnelleren und genaueren Workflow und die Möglichkeit, 
wie oben erläutert, mithilfe von Tools wie Globals, schnell und genau ein neues 
Budget zu erstellen. 
 
So geben Sie Daten auf Detailebene ein: 
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● Um von links nach rechts zu wechseln, verwenden Sie die Tabulatortaste. 
● Um von rechts nach links zu wechseln, drücken Sie Shift und die 

Tabulatortaste. 
 
Es ist immer empfehlenswert, für jede Budgetzeile eine Beschreibung einzugeben, 
zu Ihrem eigenen Vorteil und für jeden, der die erstellte Softwaredatei oder den 
erstellten Bericht liest. 
 
Geben Sie unter Amount (Betrag) einen numerischen Wert oder ein Global ein, z.B. 
slw. Wenn Sie slw verwenden, werden sowohl die Spalten Amount (Betrag) als auch 
(Units) Einheiten ausgefüllt. (Alternativ geben Sie eine geeignete Einheit in die Unit 
Spalte ein. 
 

● Wählen Sie Ihr X normalerweise 1 
● Geben Sie Ihre Rate ein, sei es ein numerischer Wert oder ein Global. 

 
Um die Ausgaben einer Location oder einem Set zuzuordnen, doppelklicken Sie in 
das Feld Location oder Set und geben Sie den vollständigen Namen ein, den Sie für 
Ihre Location oder Ihr Set erstellt haben. 
 
Fringes (Nebenkosten) anwenden 
Klicken Sie auf die Zahl ganz links, um eine Linie oder Linien hervorzuheben: 
 
Klicken Sie in Ihren Tools rechts oder unterhalb Ihres Arbeitsbereichs auf Fr. 
 

● Sie können jetzt die Fringes für dieses Budget sehen.  
● Um einen Nebenkostenposten anzuwenden, aktivieren Sie das 

Kontrollkästchen des einen oder der mehreren zutreffenden. Die Namen der 
angewendeten Fringes (Nebenkosten) werden in der Spalte Fringes 
angezeigt. 

 
Eine Group (Gruppe) anwenden 
Klicken Sie auf die Zahl ganz links, um eine oder mehrere betroffene Zeilen 
hervorzuheben: 
 
Klicken Sie in Ihren Tools rechts oder unterhalb Ihres Arbeitsbereichs auf Gr. 
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● Sie können jetzt die Gruppen für dieses Budget sehen. 
● Um eine Gruppe anzuwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen der einen 

oder der mehreren zutreffenden. Die Namen der angewendeten Gruppen 
werden in der Spalte Groups angezeigt. 
 
Wenn Sie Ihre Gruppe farblich gekennzeichnet haben, wird der Text in den 
Zeilen, auf die die Gruppe angewendet wird, in dieser Farbe angezeigt. 

 
Leistungsstarke Neubudgetierung 
Wenn Sie die Globals und die Gruppen verwenden, können Sie mit diesen Tools 
schnell das Budget überarbeiten. 
 
Durch Ändern des Werts des Globals im Fenster Budget-Setup wird das Budget der 
Software dynamisch neu festgelegt. 
Ebenso wird die Software durch Auswahl oder Deaktivieren von Gruppen im Fenster 
Budget-Setup dynamisch neu budgetiert. Dies ist eine der großen Stärken von Movie 
Magic Budgeting 10. 
 
ANDERE FEATURES 

 
 
Das Find (Suchen) Tool 
 
Rechts neben dem Budget Setup Menü befindet sich ein weißes Feld - Suchen. 
 
Dies öffnet die Funktion Find and Replace (Suchen und Ersetzen). 



 

 

  
 

Copyright © Vidatech Ltd (trading as Moviesoft) 2021 - All rights reserved. No part of this publication may be reproduced 
or transmitted in any form or by any means without the prior written consent of the publisher. 

 
34/45 

 
 
Mit Find können Sie jede beliebige Zeile in Ihrem Budget suchen (und dann zu ihr 
gehen oder sie bearbeiten) oder Find Tools (Suchwerkzeuge) wie Gruppen, Fringes 
usw. suchen. 
 

● Geben Sie einfach ein beliebiges Narrativ ein, z.B. „Prep“, um eine Liste aller 
Vorkommen dieser Art und der Budgetzeilen zu haben. 

● Klicken Sie einfach auf das Kontrollkästchen eines Ergebnisses, um zu 
diesem Eintrag zu gelangen und dessen Vorkommen in Ihrem Budget 
anzuzeigen. 

● Zudem können Sie dies verwenden, um den Eintrag zu ersetzen, z.B. „prep in 
Pre-production“ umwandeln. Oder Sie können zum Beispiel nach einem 
bestimmten Global suchen und dieses gegen ein anderes austauschen. 

 
 
Sub Budgets (Unterbudgets) 
Ein Sub-Budget ist ein Tochterbudget, das aus dem von Ihnen erstellten 
Mutterbudget generiert wird. 
 
Es kann verwendet werden, um einen Abschnitt Ihres Budgets zu erstellen, der an 
einen Mitarbeiter oder beispielsweise einen Abteilungsleiter Ihrer Produktion 
weitergegeben werden soll. Sub-Budgets können auf verschiedene Art und Weise 
erstellt werden: 



 

 

  
 

Copyright © Vidatech Ltd (trading as Moviesoft) 2021 - All rights reserved. No part of this publication may be reproduced 
or transmitted in any form or by any means without the prior written consent of the publisher. 

 
35/45 

 
Aus dem Budget Fenster: 
 

● File > Create Sub-Budget (Datei > Erstelle Unterbudget) 
 

 
 

● Klicken Sie auf die drei Punkte auf der Registerkarte mit dem Budgetnamen 
direkt unter Open/New (Öffnen/Neu) in Ihrer Budgetansicht. 
 

 
 
Aus dem Startup Window (Startfenster) 
 

● Ein Sub-Budget kann auch über das Fenster Open Budget (Budget öffnen) - 
Schaltfläche Create Sub Budget (Sub-Budget erstellen) unten im Bedienfeld 
erstellt werden. 
 

 
 
Dies öffnet ein Sub-Budget Fenster, in dem Sie die Elemente anpassen können, die 
in Ihr Sub-Budget aufgenommen werden sollen. 
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Im linken Bereich Available Budget (Verfügbare Budgetabschnitte) werden alle 
Kategorien aufgelistet, die in Ihrem Budget enthalten sind. 
 

● Sie können um Zeit zu sparen Exclude Empty Budget Accounts (Leere 
Budgetkonten ausschließen) oder Zero Total Budget Accounts 
(Gesamtbudgetkonten auf Null setzen) 

● Deaktivieren Sie alle Kategorien, die Sie ausschließen möchten, und sie 
verschwinden aus der rechten Überprüfung. 

● Klicken Sie auf Next (Weiter) (unten rechts). 
● Dies öffnet das Budget Setup Fenster, in dem Sie Tools deaktivieren/nicht 

anwenden können. Treffen Sie Ihre Auswahl. 
● Wenn Sie damit fertig sind klicken Sie Create Sub Budget (Unterbudget 

erstellen). 
● Ihr Startfenster wird geöffnet, wobei das neue Budget hervorgehoben und 

gemäß dem ursprünglichen Budget mit einem Zusatz, z. B. 1, benannt wird. 
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● Von hier aus können Sie das erstellte Unterbudget umbenennen (rename the 
“sub budget“). Es handelt sich dabei um ein voll funktionsfähiges MMB-
Budget, das Sie mit Mitarbeitern teilen oder woran Sie dann selbst 
weiterarbeiten können. 

 
Comparing Budgets (Budgets Vergleichen) 
 
Im Budgetfenster befindet sich links neben Find (Suchen) in der Kopfzeile Compare 
(Vergleichen) 
 

 
 
Mit diesem Tool können Sie Budgets vergleichen.  
 

● Klicken Sie auf Compare und wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Budgets 
aus, die Sie vergleichen möchten. 

● Nach der Auswahl werden sie als Linked (verknüpft) markiert. 
 

 
 

● Das Vergleichsbudget und das Budget werden in 2 verschiedenen Spalten 
Ihres Topsheets und Ihrer Kontoebene (Account Level) angezeigt. 
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● Klicken Sie auf Reports (Berichte) rechts von Open/New (Öffnen/Neu) 
 

 
 

● Wählen Sie Budget Comparison (Budget Vergleich). 
 

● Dadurch wird ein Bericht geöffnet, in dem Ihre Budget Headers über alle 
ausgewählten Budgets hinweg verglichen werden. 
 
Durch Klicken auf die blauen Schaltflächen Header (Kopfzeile) und Footer 
(Fußzeile) können Sie der Kopf- und Fußzeile des Berichts die erforderliche 
Beschreibung hinzufügen. 
 

 
 

● Dies kann als PDF gespeichert und anschließend per E-Mail gesendet oder 
gedruckt werden, indem Sie unten rechts auf die Schaltfläche Export pdf 
(PDF exportieren) klicken. 
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DRUCKEN/ REPORTING IHRER ARBEIT 
 

 
● So erstellen Sie einen Report (Bericht) zum Drucken auf einem physischen 

Drucker oder als PDF-Datei: 
 
Klicken Sie auf Report > Report Setup 

 
 

● Dies öffnet Printing / Report Window (Drucken/Report Fenster) 
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● Das Druckfenster ist komplett interaktiv. Auf dem Bildschirm wird eine „as 
printed“ (wie gedruckt) Version angezeigt. Sie sehen Ihr Budget, Topsheet 
und Details. Sie werden dies jedoch wahrscheinlich verfeinern wollen. 

● Von hier aus können Sie anpassen, was im Bericht angezeigt werden soll, 
einschließlich: 
 

○ Ändern der Spaltengröße auf Ihrem Topsheet oder Ihrer Kontoebene 
○ Auswählen der Konten und Informationen, die Sie ausdrucken möchten 
○ Personalisieren Ihrer Kopf- und Fußzeile 

● Überlegen Sie zunächst, welche Spalten in Ihrem Topsheet Report enthalten 
sein sollen. 

○ Klicken Sie auf die drei Punkte (Breadcrumbs) über der Total (Gesamt) 
Spalte. 

○ Hier können Sie zusätzliche Spalten anwählen, wie Fringe Totals, 
Original and Variance. 
 

 
○ Sie können die Größe jeder Spalte ändern 

 
● Um das Layout von Category and details (Kategorie und Details) zu ändern, 

wählen Sie das Dropdown-Menü im oberen linken Menü Category and Detail 
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Nehmen Sie die gewünschte Anpassung vor, einschließlich der Anzeige 
zusätzlicher Spalten und deren Größenänderung. 

 
 

● Weitere Einstellungen befinden sich im “included in this section” menu: 
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 Klicken Sie auf APPLY TO REPORT (ANWENDEN AUF BERICHT), um Ihre  
  Änderungen zu bestätigen 

● Zum Schluss können Sie die Kopf- und Fußzeile (Footer and Header) anpassen: 

Klicken Sie auf die blaue Footer oder Header Markierung. 
 

 
Ein neues Fenster öffnet sich 

 

● Hier können Sie nützliche Elemente wie Seitenzahl, heutiges Datum usw. per 
Drag & Drop entweder in die Mitte der Kopfzeile oder nach links oder rechts 
ziehen. 

● Sie können auch Text hinzufügen, indem Sie in ein Feld doppelklicken und 
eingeben. 
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● Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, klicken Sie unten rechts auf die 
Schaltfläche Apply to Report (auf Bericht anwenden). 

● Befolgen Sie den gleichen Vorgang für den Footer.  
 

● Auf diese Weise können Sie Ihre Arbeit als PDF speichern. Es öffnet sich ein 
Fenster, in dem Sie die Datei benennen und über Ihren Finder am Ziel Ihrer 
Wahl speichern können. 

 
EIN BUDGET TEILEN 

 
 
Mit jemandem, der MMB7 verwendet (Export Feature) 
Um Ihr Budget an jemanden zu exportieren, der Movie Magic Budgeting 7 (z. B. 
MMB 7) verwendet, müssen Sie Ihre Datei auf Ihren Computer exportieren. 
 
Im Budgeting Window (Budgetierungsfenster) 
 

● File > Export  MMB7 File  
 

 
● Auf diese Weise können Sie Ihre Arbeit als .mbd-Datei (MMB 7-Datei) auf 

Ihrem Computer speichern. 
● Wählen Sie Ihr Ziel und einen Namen und speichern Sie Ihre Datei. 
● Sie können dann Ihr Budget per E-Mail an Ihren Mitarbeiter senden (sofern er 

auch MMB 7 verwendet). 
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Mit jemandem, der Movie Magic Budgeting 10 verwendet 
Da es sich um "verbundene Software" handelt, ist es möglich, Ihre Arbeit mit 
anderen Movie Magic Budgeting 10 Benutzern innerhalb des "MMB 10-Ökosystems" 
zu teilen. 
 

● Öffnen Sie Ihr Budget 
● Klicken Sie auf Share 

 

 
 

● Add Recipient (Empfänger hinzufügen) und geben Sie die E-Mail-Adresse 
eines anderen Movie Magic Budgeting 10 Benutzers ein und klicken Sie auf 
Share 
 

 
 

● Mit einer Option können Sie eine aktualisierte Version Ihrer Datei senden. 
 

Wichtig: 

Der Begriff „teilen“ kann verwirrend sein. Hier teilen Sie eine Datei nicht wie bei einer 
Online-Bewerbung. Vielmehr senden Sie Ihre Datei einfach wie bei einer E-Mail. Dies ist 
eine viel sicherere Methode, da Sie im MMB10-Ökosystem bleiben. Sobald Ihr Partner die 
Datei in seiner freigegebenen Umgebung erhält und mit der Arbeit beginnt, werden alle von 
ihm vorgenommenen Änderungen nicht in Ihrer Datei angezeigt. 

Denken Sie daran: Wenn Sie eine MMB10-Datei freigeben, wird sie tatsächlich gesendet.. 

●  
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Um auf die an Sie gesendeten Budgets zuzugreifen, klicken Sie im Startup Fenster 
auf den Link „Shared with me“ (für mich freigegeben). 
 

 
  
 
 

● Hier werden die E-Mail-Adressen der Absender angezeigt. 
● Klicken Sie auf die E-Mail-Adresse des ausgewählten Absenders, um die/das 

an Sie gesendete/n Budget/s anzuzeigen (siehe rechtes Fenster). 
● Ein blauer Punkt kennzeichnet ein ungeöffnetes Budget. 
● Markieren Sie das Budget. Open Budget (Budget öffnen) (unten rechts) 


