1.1 Der Einstieg in die Umstellung
Werden die Bedingungen für eine Umstellung erfüllt, wird zunächst eine neue SFirmAufgabe mit einigen grundsätzlichen Informationen und einer Aufforderung (Link), den
Umstellungsassistenten zu aktivieren, angezeigt.

1.2 EBICS-Umstellung per Assistent
Nach dem Start des Umstellungsassistenten wird im Aufgabenbereich eine Liste aller EBICS
Bankparameter aufgeführt, die umgestellt werden müssen:

Nach einem Klick auf den
Link
jetzt
umstellen
erhalten
Sie
nebenstehende Meldung.
Da nach der Umstellung
ein Zugriff mit den alten
Teilnehmerdaten
nicht
mehr möglich ist, müssen
Sie zunächst die in Frage
kommenden
Abholauftrage ausführen.
Die
vorliegende
Checkliste dient hierbei
nur der Orientierung.

Das Fenster kann zur Ausführung dieser Abholaufträge vorerst über die Schaltfläche
<Schließen> geschlossen werden. Sobald alle erforderlichen Abholaufträge ausgeführt
wurden (und ggf. der Umstellungsassistent erneut über den Link jetzt umstellen aufgerufen
wurde) bestätigen Sie bitte das unten angegebene Kontrollfeld und klicken Sie anschließend
auf <Weiter>.

Sollten DFÜ Sendeaufträge für die
umzustellende
Bankparameterdatei
existieren, die nicht mehr auf dem alten
System
abgeschlossen werden können, werden
diese in einem zusätzlichen Dialog
angezeigt.
Dies
betrifft
alle
Sendeaufträge, bei denen die DTA-Datei
schon an das Alt-System verschickt oder
bereits eine EU geleistet wurde.
Abholaufträge werden umgestellt und
können nach vollständiger Migration der
Bankparameterdatei
weiter
benutzt
werden.
Wenn Sie auf <Weiter> klicken werden die angezeigten DFÜ-Aufträge gelöscht.
Die Zahlungsaufträge müssen nach Abschluss der Umstellung erneut versendet
werden. Beim Betätigen der Schaltfläche <Schließen> können Sie den
Assistenten an dieser Stelle abbrechen, die Aufträge prüfen – ggf. manuell
löschen oder bestätigen - und den Assistenten erneut starten.
Im darauf folgenden Dialog werden Sie
gebeten, die neue Kunden- und User-IDs
entsprechend Ihrer Umstellungsunterlagen
einzugeben. Da diese IDs i.d.R. aber von
SFirm online ermittelt werden können, sind
die Felder bereits mit den neuen Daten
gefüllt. Sollen einzelne User-ID’s von der
Umstellung ausgeschlossen werden, so
klicken Sie auf den entsprechenden Link
hinter der neuen User-ID. Klicken Sie
anschließend auf <Weiter>.
Die Umstellung ist damit erfolgreich
abgeschlossen.
Die
Teilnehmerdaten
wurden aktualisiert und den betreffenden
Bankverbindungen zugeordnet. Ist der
angemeldete Benutzer ein initialisierter
EBICS-Teilnehmer mit entsprechenden
Berechtigungen, kann nun der neue
Bankschlüssel über die Schaltfläche
<Weiter> abgeholt werden. Den weiteren
Ablauf der Umstellung entnehmen Sie bitte
dem
übernächsten
Abschnitt
1.2.1
Abholung des Bankschlüssels.

1.2.1 Abholung des Bankschlüssels
Damit öffnet sich die EBICS-Schlüsselverwaltung.

Die
alte
Bankparameterdatei
wurden mit der Endung
.alt versehen (Spalte
Parameter).
Markieren Sie nun die Zeile, in der die aktuelle (neue) Bankparameter zu sehen sind und
klicken Sie auf die Schaltfläche <Bankschlüssel abholen>. Geben Sie das Kennwort zu
Ihrem Authentifikationsschlüssel ein. Ist das Sicherheitsmedium eine SECCOS-Chipkarte,
werden Sie stattdessen aufgefordert, die Chipkarte einzulegen und das CSA-Passwort
einzugeben.
Nach einer erfolgreichen Übertragung werden die
Hash-Werte
der
öffentlichen
Bankschlüssel
angezeigt. Die angezeigten Hash-Werte müssen
nun mit den Hash-Werten abgeglichen werden, die
Ihnen auf dem Bankparameterbrief mitgeteilt
wurden.
Nach erfolgreicher Abholung des Bankschlüssels ist die Umstellung vollständig
abgeschlossen. Ein entsprechender Status wird Ihnen im Aufgabenbereich angezeigt:

