Bankverbindung über Chipkarte einrichten
- Starten Sie die VR-Networld Software und melden sich an

- Bei einer "Neuinstallation" öffnet sich das nachstehende Fenster. Wählen Sie dort "Ja".

Alternativ können Sie auch eine neue Bankverbindung einrichten, indem Sie auf „Stammdaten“ –
„Bankverbindung“ – „Bankverbindung und Konto neu“ klicken.

- Der Einrichtungsassistent wird geöffnet. Wählen Sie erneut "Ja"

- Vergeben Sie Ihrer Bankverbindung eine Bezeichnung (z.B. Husumer Volksbank) -- Das Feld
"Beschreibung" können sie frei lassen. Klicken dann auf „Weiter“

- Wählen Sie bitte "Chipkarte" aus und klicken auf "Weiter"

- Für den Fall das sie sich bereits eine eigene PIN für die Chipkarte vergeben haben Tragen Sie diese
jetzt ein

- Haben Sie sich noch keine eigene PIN vergeben, klicken Sie bei auf Ihrem Kartenlesegerät auf die
Taste "OK".
- Bei einer neuen VR-Networld-Card wählen Sie bitte "Meine Karte ist mit einer Transport-PIN
versehen, die ich noch nicht geändert habe. Ich möchte die Transport-PIN ändern."

- Nun erfolgt die Änderung der Transport-PIN. Ihre Transport-PIN haben Sie von Ihrer Bank erhalten.
Beachten Sie die Hinweise im Fenster und klicken auf "Weiter"

- Bitte folgen Sie jetzt den Anweisungen auf dem Kartenlesegerät. Sie werden mehrmals aufgefordert
Ihr neu vergebenes Passwort (PIN) einzutragen

- Nach erfolgreicher Änderung der Transport-PIN, erscheint das folgende Fenster. Klicken Sie bitte auf
"Weiter".

- Das nächste Fenster können Sie auch wieder mit "Weiter" bestätigen

- Wählen Sie bitte die Version 3.0 aus und klicken auf "Weiter"

- Jetzt erfolgt die Synchronisation - Bitte mit "Ja" fortfahren

- Nun erfolgt der Zugriff auf das Sicherheitsmedium (hier Chipkarte). Bitte mit "Weiter" fortfahren.

- Tragen Sie jetzt Ihr neues Passwort (PIN) in Ihrem Kartenlesegerät ein.

- Jetzt werden Ihnen alle Konten gemeldet, bei denen Sie Inhaber bzw. Bevollmächtigter sind. Klicken
Sie die NICHT GEWÜNSCHTEN Konten weg und bestätigen Sie mit "Weiter"

- In dem folgenden Fenster werden Ihnen die "SEPA-fähigen Konten" angezeigt. Behalten Sie die
voreingestellten Einstellung und klicken auf "Weiter"

- Nun erscheint der Hinweis "Alles verlief erfolgreich". Klicken Sie auf "Fenster schließen"

- Danach Klicken Sie auf "Fertig stellen".

- Sie werden gefragt ob noch weitere Konten angelegt werden sollen. Wählen Sie "Nein" aus und
klicken auf "Weiter".

- Zum Abschluss aktualisieren Sie noch Ihre Konten. Klicken Sie auf "Weiter"

- Bestätigen Sie im nächsten Fenster mit "Ja"

- Klicken Sie auf "Weiter"

- Geben Sie bitte Ihr Passwort (PIN) auf den Kartenlesegerät ein und klicken dort auf OK
- Nun erscheint ein neues Fenster -Alles verlief erfolgreich- Klicken Sie auf "Fenster schließen"

- Herzlichen Glückwunsch!!! Sie haben Ihre Bankverbindung erfolgreich eingerichtet. Klicken Sie im
nächsten Fenster auf "Fertig stellen"

