Problem Datenübertragung in bmFinanz
In bmFinanz kann man Daten über Server1 oder Server2 übertragen. Ab der Programmversion 29.10.2014 muss beim Einlesen der
Daten kein Server mehr angegeben werden, da dieser automatisch ermittelt wird. Server 2 ist für grössere Datenmengen besser
geeignet.
Wir empfehlen Ihnen in jedem Fall ein Zusatzkennwort einzugeben. Damit erhöht sich die Sicherheit der Datenübertragung. Sie
können als gemeinsames Kennwort z.B. Ihre Telefonnummer ohne Leerzeichen und ohne Sonderzeichen, z.B. 0718786000
verwenden.
Leider gibt es Virentester, welche den Upload stören oder ganz verhindern. In diesem Fall empfiehlt es sich den Virenschutz
kurzzeitig zu deaktivieren oder die session.exe und main000.exe in der Ausschlussliste des Virenschutzes als vertrauenswürdig zu
deklarieren. Wenden Sie sich dafür an Ihrem IT-Support.
Bitte beachten Sie weiter, dass ein Datenpaket nach dem Einlesen gelöscht wird, d.h. nur einmal eingelesen werden kann. Wenn Sie
also einem Partner Daten senden und testhalber diese selber einlesen, wird er keine Daten mehr erhalten.
Um den Datentransfer zu testen, übermitteln Sie am besten einen Mustermandanten z.B. 9999 und lesen ihn anschliessend wieder
ein. Wenn das funktioniert können Sie problemlos Daten übermitteln.
Blockiert Ihr System jeglichen Datentransfer und ist nicht „übertölpelbar“, besteht die Möglichkeit die Daten auf Datenträger oder den
Desktop zu speichern. Anschliessend können Sie Ihrem Partner die Datei per Mail zustellen. Er oder sie speichert dann den Anhang
des Mails ab und kann ihn auf demselben Weg einlesen.
Immer wieder stellen wir fest, dass der Datensicherung nicht genügend Beachtung geschenkt wird.
In bmFinanz finden Sie oben in der Leiste ein Sicherungssymbol. Sie können darüber das komplette bmFinanz sichern. Geben Sie
unbedingt als Laufwerksbuchstabe z.B. C: oder besser den Laufwerksbuchstaben einer externen Harddisk z.B. F: an. Wir sind gerne
bei der Datensicherung und deren Überprüfung behilflich.

Symbol für die Datensicherung
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