Bankverbindung mit USB-Stick 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“

- Klicken Sie bitte auf "Datei neu erstellen" und wählen hier das Laufwerk von Ihrem USB-Stick aus.
(Ihr USB-Stick muss bereits angeschlossen sein)

- Klicken Sie bitte auf das Feld mit den drei Punkten

- Jetzt vergeben Sie sich einen Dateinamen (z.B. "security.key") und klicken auf "Speichern"

- Klicken Sie jetzt auf "Weiter"

- Hier tragen Sie die Bankleitzahl, und die Benutzerkennung (diese finden Sie auf dem INI-Brief, den
Sie von Ihrer Bank erhalten haben) ein anschließend sieht ihr Bild wie nachstehend aus und klicken
auf "Weiter"

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

- Bitte vergeben Sie sich ein Passwort (PIN). Der Zugriff auf das Sicherheitsmedium wird durch die
Vergabe einer PIN geschützt. Die PIN muss mindestens 8-stellig sein und mindestens eines der
folgenden Sonderzeichen enthalten \". > < ( ) + - & ? * ; , % : \". Sie können die PIN in VR-NetWorld
Software abspeichern. Setzen Sie hierzu den Haken bei 'Speichern'. Die PIN wird verschlüsselt auf der
Festplatte abgespeichert.

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

- Nun erfolgt der Zugriff auf das Sicherheitsmedium (hier USB-Stick). Vergewissern Sie sich, dass der
USB-Stick eingesteckt ist und klicken auf "Weiter"

- Vergleichen Sie die Werte von Ihrem Monitor nun mit den Werten auf Ihren INI-Brief. Stimmen
diese überein, klicken Sie auf "Die Werte stimmen überein".

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

- Bitte drucken Sie jetzt den INI-Brief aus und klicken danach auf "Fertig stellen". Unterzeichnen Sie
bitte den INI-Brief und geben ihn bei Ihrer Geschäftsstelle ab. Danach erfolgt die letztendliche
Freigabe durch die Bank

- Klicken Sie erneut auf "Fertig stellen"

- Jetzt können Sie die VR-NetWorld-Software schließen.
- Sobald die Freischaltung bei der Husumer-Volksbank eG durchgeführt wurden ist (ca. 1-2 Tage nach
Abgabe des INI-Briefes), können Sie Ihre Software wieder starten. Nach erfolgreicher Anmeldung
werden Sie aufgefordert Ihre Bankverbindung zu synchronisieren. Klicken Sie auf "Ja"

- Bitte betätigen Sie auch die nächste Meldung mit "Ja"

- Nun erfolgt der Zugriff auf das Sicherheitsmedium (hier USB-Stick). Vergewissern Sie sich, dass der
USB-Stick eingesteckt ist und klicken auf "Weiter"

- Bitte tragen Sie Ihre PIN mit dem Sonderzeichen ein (Diese Abfrage erfolgt nicht, wenn Sie das
Passwort gespeichert haben)

- 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"

- Zum Abschluss Klicken Sie auf "Alle Konten" um die aktuelle Umsätze und Kontostände abzurufen

- Bestätigen Sie mit "Ja"

- Klicken Sie auf "Weiter"

- Geben Sie bitte Ihr Passwort (PIN mit Sonderzeichen) ein und klicken auf "Ok"

- Alles verlief erfolgreich. Klicken Sie auf "Fenster schließen"

- Herzlichen Glückwunsch!!! Sie haben Ihre Bankverbindung erfolgreich eingerichtet.

