__________________________________________________________________________

Einrichtung HBCI mit Wechseldatenträger in der
VR-NetWorld Software
_____________________________________________
Dies ist eine Anleitung wenn Sie nachträglich eine neue HBCI-Kennung mit
Wechseldatenträger einrichten oder eine bestehende HBCI-Kennung ersetzen wollen.
Für die "Erst-Einrichtung" einer HBCI-Kennung mit Wechseldatenträger bei einer neu
installierten VR-NetWorld Software führt Sie der angebotene "Installations-Assistent"
durch die HBCI-Einrichtung.
1. Neueinrichtung einer HBCI-Bankverbindung
Gehen Sie nach der Anmeldung in der VR-NetWorld Software als "Supervisor" auf
"Stammdaten" >> "Bankverbindungen" >> "Neu".

Unter "Bezeichnung" können Sie einen
beliebigen Text eingeben z.B. HBCI Raiba
KE-OA. Als Bankleitzahl setzten Sie die
entsprechende BLZ Ihrer Bank ein z.B.
73369920.
Gehen Sie anschließend auf "Weiter".

Wählen Sie unter "Typ des Sicherheitsmedium"
den Punkt "Schlüsseldatei" aus.

Unter "Typ des
Sicherheitsmediums"
wählen Sie ein externes
Laufwerk
(Wechseldatenträger =
USB-Stick) aus.
Anschließend gehen Sie auf den Button mit den "Drei Punkten"
und weisen dem
Sicherheitsmedium einen Dateinamen zu (nehmen Sie am besten den gleichen Namen wie
bereits Eingangs unter "Bezeichnung"). Gehen Sie im Anschluss auf den Button
"Speichern" und im nachfolgendem Fenster auf "Weiter".
Anmerkung:
Bitte verwenden Sie nur noch USB-Sticks für die Schlüsseldatei. Verwenden Sie
diesen Stick auf keinen Fall für den Datenaustausch an Dritte oder für anderweitige
Sicherungen.

Geben Sie hier bitte Ihre Benutzerkennung, welche Sie von Ihrer Bank ausgehändigt
bekommen haben in das vorgesehene Feld ein, danach bitte auf "Weiter" gehen.

Im nachfolgendem Fenster kontrollieren Sie die unten stehenden Felder und ergänzen Sie
diese ggf. Anschließend bitte mit "Weiter" bestätigen.

Vergeben Sie sich mind. eine 8
stellige PIN mit einem den im Text
aufgeführten Sonderzeichen.
Speichern Sie diese aus
Sicherheitsgründen auf keinen Fall
im Programm ab.
Wiederholen Sie die PIN-Eingabe
und bestätigen Sie den Vorgang mit
"OK".

Bestätigen Sie die nachfolgende Aufforderung mit "JA" und warten bis Sie das folgende
Prüffenster erhalten.

Kontrollieren Sie die
angezeigten Hashwerte mit
dem von Ihrer Bank
ausgehändigten INI-Brief.
Stimmen beide Werte
überein, dann bestätigen Sie
dies, indem Sie auf "Die
Werte stimmen überein"
gehen.

Gehen Sie im nächsten
Fenster auf "Fenster
schließen" und anschließend
auf "Weiter".

Im letzten Fenster der
Einrichtung ist noch der INIBrief für die Freigabe bei der
Bank auszudrucken. Bitte
füllen Sie die entsprechenden
Felder nach dem Ausdruck
handschriftlich aus
(vergessen Sie Ihre
Unterschrift nicht) und reichen
diesen dann bei Ihrer Bank
zur Freischaltung ein, ggf. per
Fax (0831 252222-171).
Anschließend gehen Sie auf
"Fertig stellen".

Der Status Ihrer Bankverbindung steht jetzt auf :

Sobald die Freigabebestätigung durch Ihre Bank erfolgt, gehen Sie wieder auf
>> Stammdaten >> Bankverbindung

und klicken einmal mit der linken Maustaste auf die noch zu synchronisierende
Bankverbindung.

Klicken Sie oben links auf den Button "Synchronisieren Senden" und folgen Sie den
einzelnen Eingabeaufforderungen.

Bei erfolgreicher Synchronisierung werden Ihnen automatisch die entsprechenden
freigeschalteten Konten von Ihrer Bank übermittelt.

Bestätigen Sie die Anlage, indem Sie die Haken gesetzt lassen oder deaktivieren diese,
wenn nur bestimmte Konten in der VR-NetWorld Software angelegt werden sollen.
Nun Sollte Ihre Bankverbindung einen "Grünen Haken" im Status haben.

Gehen Sie jetzt auf Kontoübersicht und aktualisieren Sie die neu
angelegten Konten, indem Sie oben in der Menüleiste auf "Alle
Konten aktualisieren" gehen.

2. Änderung einer bestehenden HBCI-Bankverbindung:
Dies ist erforderlich, wenn Ihr bestehender Schlüssel nicht mehr funktioniert und Sie einen
neuen generieren müssen. In diesem Fall müssen Sie einen neue Benutzerkennung bei Ihrer
Bank beantragen.
Gehen Sie auf "Stammdaten" >> "Bankverbindung" und klicken Ihre bestehende
Bankverbindung mit der rechten Maustaste einmal an.

Wählen Sie mit der linken Maustaste den Punkt
"Sicherheitsmedium wechsel" aus. Bestätigen Sie den
anschließenden Hinweis mit "JA".

Als nächstes klicken Sie auf den
Punkt "Schlüsseldatei" und gehen
dann auf "Weiter".

Wählen Sie beim "Typ des
Sicherheitsmediums"
einen
"Wechseldatenträger" (z.B.
USB-Stick) aus und
benennen noch den
jeweiligen Datenpfad. Gehen
Sie auf "Speichern" und auf
"Weiter".

Als nächstes tragen Sie die
neue Benutzerkennung,
welche Sie von Ihrer Bank
erhalten haben in das
vorgegebene Feld ein.

Gehen Sie im nächsten Fenster auf "Weiter".

Vergeben Sie sich mind. eine
8 stellige PIN mit einem den
im Text aufgeführten
Sonderzeichen. Speichern
Sie diese aus
Sicherheitsgründen auf
keinen Fall im Programm ab.
Wiederholen Sie die PINEingabe und bestätigen Sie
den Vorgang mit "OK".

Bestätigen Sie die nachfolgende Aufforderung mit "JA" und warten bis Sie das folgende
Prüffenster erhalten.

Kontrollieren Sie die
angezeigten Hashwerte mit
dem von Ihrer Bank
ausgehändigten INI-Brief.
Stimmen beide Werte
überein, dann bestätigen Sie
dies, indem Sie auf "Die
Werte stimmen überein"
gehen.

Gehen Sie im nächsten
Fenster auf "Fenster
schließen" und anschließend
auf "Weiter".

Im letzten Fenster der
Einrichtung ist noch der INIBrief für die Freigabe bei der
Bank auszudrucken. Bitte
füllen Sie die entsprechenden
Felder nach dem Ausdruck
handschriftlich aus
(vergessen Sie Ihre
Unterschrift nicht) und reichen
diesen dann bei Ihrer Bank
zur Freischaltung ein, ggf. per
Fax (0831 252222-171).
Anschließend gehen Sie auf
"Fertig stellen".

Der Status Ihrer Bankverbindung steht jetzt auf :

Sobald die Freigabebestätigung durch Ihre Bank erfolgt, gehen Sie wieder auf
>> Stammdaten >> Bankverbindung

und klicken einmal mit der linken Maustaste auf die noch zu synchronisierende
Bankverbindung.

Klicken Sie oben links auf den Button "Synchronisieren Senden" und folgen Sie den
einzelnen Eingabeaufforderungen.

Nach erfolgreicher Synchronisierung sollte jetzt Ihr Status wieder mit einem grünen Haken
versehen sein.

Jetzt ist wieder eine erfolgreiche Buchung oder Umsatzabholung Ihrer Bankkonten möglich.

Weitere Informationen zu dem Programm VR-NetWorld Software finden Sie in einer
separaten "Anleitung VR-NetWorld Software" auf unserer Homepage.

Fragen beantworten wir Ihnen gerne unter der Kundentelefonnummer 0831 2522171
oder benutzen Sie unser Kontaktformular unter www.raiba-ke-oa.de.

