Erste Schritte in Profi cash 12

Nachdem Sie Profi cash gestartet haben, kommen Sie
in die Anmeldemaske.
Beachten Sie hier, dass beim ersten Start an Ihrem
Arbeitsplatz ggf. nicht Ihre gewünschte Firma und /
oder Ihr gewünschter Anwender voreingestellt ist.
Bitte wählen Sie hier die gewünschten Anmeldedaten
aus. Die von Ihnen gewählten Einstellungen merkt sich
Profi cash bei allen folgenden Anmeldungen.

Nach Ihrer erfolgreichen Anmeldung erscheint die neue Oberfläche von Profi cash 12.

Profi cash 12 hat eine stark individualisierbare Oberfläche mit einigen Funktionen, die Ihnen Ihre
Arbeit einfacher machen können.
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Zuvor empfehlen wir Ihnen, die wichtigsten Funktionen des täglichen Gebrauchs in die neue
Favoritenleiste oben links zu legen.
Hierzu ziehen Sie einfach das Symbol in der oberen Leiste mit gedrückt gehaltener linker Maustaste
in die Favoritenleiste und lassen das Symbol dort fallen.
Funktionen des täglichen Gebrauchs könnten zum Beispiel die folgenden Punkte sein.
Symbole Version 11
Kontoinformation
Erfassung von Zahlungsaufträgen
Joberstellung
Unterschrift von ZV-Jobs
Datenübertragung

Symbole Version 12
Reiter „Kontoinformation“ / „Umsätze
pro Konto“
Reiter „Zahlungsverkehr“ /
„Auftrag erfassen“
Reiter „Datentransfer“ / „Job erstellen“
/ „Zahlungsverkehr senden“
Reiter „Datentransfer“ / „Job
unterschreiben“ / „EBICS bzw. HBCI
unterschreiben“
Reiter „Datentransfer“ /
„Datenübertragung durchführen“

Ihre Favoritenleiste sollte nun zum Beispiel wie folgt aussehen.

Mit diesen wenigen Klicks haben Sie die wichtigsten Funktionen zur täglichen Nutzung ohne langes
Suchen parat. Sie können Ihre persönliche Favoritenleiste natürlich ganz nach Ihren individuellen
Bedürfnissen gestalten.
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Tätigkeiten, bei denen Sie Profi cash 11 in der täglichen Arbeit unterstützt hat, finden Sie in Profi cash
12 nun an anderer Stelle. Insbesondere die Auswertungsfunktionen sind stark erweitert worden!
•
•
•
•
•

Schauen Sie sich für grundlegende Informationen das kurze Video des Programmherstellers
auf unserer Internetseite https://www.kd-bank.de/profi12 an.
Probieren Sie die neuen Funktionen aus. Vielleicht finden Sie auch neue Funktionen, die Sie
immer schon vermisst haben.
Über die Hilfetaste >F1< erreichen Sie das Profi-cash-Hilfesystem mit detaillierten
Informationen über die jeweiligen Menüpunkte.
Bei Fragen oder Problemen sind wir natürlich auch persönlich für Sie da.
Per Telefon unter 0231/58444-234 oder per E-Mail unter EBL@KD-Bank.de .
Melden Sie sich für unseren Profi-cash-Newsletter unter https://www.kd-bank.de/newsletter
an und verpassen Sie keine Neuigkeiten rund um Profi cash.
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