Anleitung zum einlesen einer HBCI-Chipkarte in der
Banking-Software Profi cash
Die personalisierte HBCI-Karte wird mit einem festen Laufzeitende ausgeliefert. Am Ende der
Laufzeit ist die bestehende HBCI-Chipkarte gegen eine neue VR-NetWorld-Card
auszutauschen. Mit der begrenzten Laufzeit ist sichergestellt, dass die Karte immer auf dem
aktuellsten Stand der Sicherheitstechnik ist.
Um wie gewohnt in Profi cash arbeiten zu können, muss die neue Karte zunächst in der
Software eingerichtet werden.
Bitte beachten Sie, dass der unten beschrieben Vorgang gegebenenfalls bei mehreren
Anwendern ausgeführt werden muss.
1. Karte vorbereiten
Legen Sie Ihre neue Karte in den Chipkartenleser und halten Sie die dazugehörige neue PIN
bereit.
2. HBCI-Verwaltung
Öffnen Sie in Profi cash das Menü
„Stammdaten“ und wählen hier
„Konten Auftraggeber“ aus.

Wählen Sie über das Kontokürzel ein Konto
aus, das der neuen Karte zugewiesen
werden soll. Im Feld „HBCI-Kürzel“ wird
Ihnen das bislang diesem Konto
zugeordnete Kürzel angezeigt. Wechseln
Sie bitte in die „HBCI-Verwaltung“.
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3. Chipkartendaten lesen
Bestätigen Sie den Button „Chipkartendaten lesen“.
Das System fordert Sie auf, die neue Chipkarte in den
Kartenleser einzulegen. Da diese schon im Gerät
eingelegt ist, bestätigen Sie bitte die Aufforderung
direkt mit „OK“.
Es folgt der Hinweis auf die PIN-Eingabe am Kartenleser.
Geben Sie jetzt bitte Ihre neu erhaltene PIN ein.

4. Chipkartendaten ergänzen
Es öffnet sich ein Fenster mit den Bankverbindungsdaten,
die Profi Cash von der Karte gelesen hat.
Vergeben Sie im Feld „HBCI-Kürzel“ eine neue, eindeutige
Bezeichnung für die Bankverbindung (z.B. „Volksbank
2023“) ein. Anschließend bestätigen Sie bitte die
Eingaben mit „Speichern“.
Nun kommen Sie automatisch zurück in die
HBCI-Verwaltung, die Sie bitte über „Beenden“ verlassen.
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6. HBCI-Kürzel hinterlegen
Profi Cash fragt Sie jetzt, ob das neu vergebene HBCIKürzel am gewählten Konto hinterlegt werden soll. Dies
bestätigen Sie bitte mit „Ja“ und gelangen anschließend
wieder in die Maske „Konten Auftraggeber“.

Hier wird Ihnen jetzt das gerade neu vergebene HBCIKürzel angezeigt.
Ihre Änderungen bestätigen Sie bitte mit „Speichern“.

Sofern Sie mehr als ein Konto zu dieser Bankverbindung
in Profi cash eingerichtet haben, fragt das Programm, ob
Sie auch weitere Konten dem neuen HBCI-Kürzel
zuordnen möchten. Dies bestätigen Sie ebenfalls mit „Ja“.

Anschließend können Sie die Kontoverwaltung über „Beenden“ verlassen.

Der Austausch in nun abgeschlossen.
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