Anleitung zum Einrichten eines HBCI-Kontaktes mit einem VR-NetKey in
Verbindung mit Smart-TAN, mobile-TAN oder SecureGo
Der von uns ausgegebene VR-NetKey ist für die Nutzung über die Internetseite erstellt worden.
Es ist aber möglich dieses TAN-Verfahren in Windata 8 zu hinterlegen. Damit die Einrichtung
erfolgen kann muss der VR-NetKey aktiv sein und die PIN muss von Ihnen schon geändert
worden sein.
Vor der Neueinrichtung überprüfen Sie bitte, ob Ihr Programm korrekt installiert ist (Installation
als Administrator) und ob es dem neuesten Stand entspricht. Eine Aktualisierung können Sie über
die Update-Funktion vornehmen.

Um die Bankkontakte bearbeiten zu
können, öffnen Sie Ihre Systemsteuerung
von Windows und starten Sie die
„Homebanking-Kontakte“. Alternativ
können Sie im Windata die „Stammdaten“
öffnen und den „Administrator für HBCI“
starten.

Über die Banking-Kontakte können alle
Bankverbindungen in Deutschland
hergestellt werden.
Klicken Sie auf den Befehl „Neu“, um Ihren
Zugang mit dem VR-NetKey anzulegen.
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Geben Sie nun die Bankleitzahl im
vorgegebenen Feld ein.
Optionale Einstellungen müssen nicht
ausgewählt werden.
Klicken Sie danach auf „Weiter“.

Das System prüft die verschiedenen
Zugangsarten unserer Bank.
Ist die Prüfung beendet, klicken Sie bitte
auf „Weiter“.

Wählen Sie die Zugangsart „PIN/TAN (inkl.
Zwei-Schritt-TAN) aus und klicken Sie auf
„Weiter“.
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Geben Sie nun Ihren persönlichen VRNetKey ein.
Der Kontaktname kann individuell
umbenannt werden. Klicken Sie im
Anschluss auf „Weiter“.

Geben Sie hier Ihre PIN ein und bestätigen
Sie mit „Weiter“.
Hinweis:
Das Tastenfeld ist nur optional angegeben.
Das Passwort kann über Ihre Tastatur
eingegeben werden.

Nach erfolgreicher Synchronisation kann
der Vorgang fortgesetzt werden. Bitte
klicken Sie auf „Weiter“.
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Wählen Sie nun ihr bestehendes TANVerfahren aus und klicken Sie auf „Weiter“.
Hinweis:
Folgende Verfahren bieten wir an:
- Smart-TAN plus optisch
- Smart-TAN plus manuell
- Mobile-TAN (im Bild nicht sichtbar)
- SecureGo

Es erfolgt eine weitere Synchronisation. Sie
können mit „Weiter“ fortfahren.

Die Einrichtung der Banking Kontakte ist
abgeschlossen. Mit „Fertig stellen“ wird der
Vorgang abgeschlossen.
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