Archiv erstellen

Archiv erstellen

Wenn Sie die VR-NetWorld Software b
Software
werden.der
Hier kann es
Wenn Sie die VR-NetWorld Software bereits lange nutzen, kann es passieren, dass
sich dielänger
Reaktionszeit
Software verlängert. Um Abhilfe zu schaffen, können Sie ältere Umsätze in ein Archiv verschieben.
Gehen Sie dazu bitte oben links in der
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Gehen Sie dazu bitte oben links auf das Volksbank-Logo und
anschließend auf Archivieren.
Da Sie eine Archivierung nicht rückgängig machen können, beachten

Da Sie eine Archivierung nicht rückgängig machen
können,
Sie bitte den folgenden Hinweis und
klicken
Sie aufbeachten
Ja.
Hinweis
klicken
Sie Archivierung
auf Ja.
Da
Sie eine
nicht mehr rückgängig machen können,
beachten Sie bitte den folgenden Hinweis und klicken Sie auf Ja.

Da Sie eine Archivierung nicht rückgän
klicken Sie auf Ja.

Nun können Sie entscheiden, ob Sie ein Archiv bis zu einem bestimmte
Kalenderjahr vornehmen möchten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK
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Die beiden
Hinweise
bestätigen
Nun
entscheiden, ob
obSie
Sieein
einArchiv bis zu einem bestimmten
Nunkönnen
können Sie
Sie entscheiden,
Datumfolgenden
oder für ein
bestimmtes
Archiv
bis
zu
einem
bestimmten
Datum
Kalenderjahr vornehmen möchten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
oder für ein bestimmtes Kalenderjahr vornehmen möchten. Bestätigen Sie Ihre AusDie beiden folgenden Hinweise bestätigen Sie bitte mit OK.
wahl mit OK.
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Die beiden folgenden Hinweise bestätigen Sie bitte mit OK.

Die beiden folgenden Hinweise bestätigen Sie bitte mit OK.

Nun können Sie entscheiden, ob Sie ein
Kalenderjahr vornehmen möchten. Bes

Um zu einem späteren Zeitpunkt ins Archi
Volksbank-Logo auf Abmelden.
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Um zu einem späteren Zeitpunkt ins Archiv zu gelangen, klicken Sie ob
Volksbank-Logo
Um zu einem späteren Zeitpunkt ins Archiv zu gelangen,
klicken auf Abmelden.

Sie oben links über das Volksbank-Logo auf Abmelden.

Um zu einem späteren Zeitpunkt ins Archiv zu gelangen, klicken Sie oben links in der Ecke über das
Volksbank-Logo auf Abmelden.

Sie gelangen automatisch in die leicht veränderte Anmeldemask
Ihr gewohntes Kennwort ein. Danach klicken Sie bitte auf Anme
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Sie gelangen automatisch in die leicht
veränderte Anmeldemaske. Wählen Sie
hier Archive und geben Sie Ihr gewohntes Kennwort ein. Danach klicken Sie auf
Anmelden.

Sie sehen nun die gewohnte Startmaske mit Ihren Konten. Einzig am
nun zu erkennen, dass man sich im Archiv befindet.

Sie sehen
nunKonten.
die gewohnte
Startmaske
mit Ihren Konten.
Einzig
Sie sehen nun die gewohnte Startmaske
mit Ihren
Einzig am
Hintergrundschriftzug
„Archiv“
istam Hint
nun zu
erkennen, dass man sich im Archiv befindet.
Sie
nun die dass
gewohnte
Startmaske
nunsehen
zu erkennen,
man sich
im Archiv
befindet.
mit Ihren Konten. Einzig am Hintergrundschriftzug „Archiv“ ist nun zu erkennen,
Sie sehen
nun
gewohnte
Startmaske mit Ihren Konten. Einzig am Hintergrundschriftzug „Archiv“ ist
dass
Sie sich
im die
Archiv
befinden.
nun zu erkennen, dass man sich im Archiv befindet.

Wichtig: Das Archiv steht lediglich für Recherchen zur Verfügung. We
Wichtig
tätigen
möchten,
wechseln
Sie bitte zur
über
AbmeldenWenn
in dieSie
Aktuellen
Das Archiv
steht
lediglich
für Recherchen
Verfügung.
wieder Überweisungen tätigen möchten, wechseln Sie bitte über
Wichtig:
Das zur
Archiv
steht lediglich
zur Verfügung. Wenn S
Wichtig: Das Archiv steht lediglich für
Recherchen
Verfügung.
Wennfür
Sie Recherchen
wieder Überweisungen
Abmelden
in die Aktuellen
Bestände.
tätigen
möchten,
wechseln
Sie
bitte
über
Abmelden
in die Aktuellen Bes
tätigen möchten, wechseln Sie bitte über Abmelden in die Aktuellen Bestände.
Wichtig: Das Archiv steht lediglich für Recherchen zur Verfügung. Wenn Sie wieder Überweisungen
tätigen möchten, wechseln Sie bitte über Abmelden in die Aktuellen Bestände.

Sie können die Erstellung eines Archivs auch automatisieren. Gehen S
Einstellungen bearbeiten.
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Sie können die Erstellung eines ArchivsSie
auch
automatisieren.
Gehen
können
die Erstellung
einesSie
Archivs
Gehen Sie da
Sie können die Erstellung eines Archivs auch
automatisieren.
Gehen
dazu auch
über automatisieren.
Extras und
Sie dazu über Extras auf Einstellungen bearbeiten.
Einstellungen bearbeiten.
Einstellungen bearbeiten.

Sie können die Erstellung eines Archivs auch automatisieren. Gehen Sie dazu über Extras und
Einstellungen bearbeiten.

Wenn Sie links unter erweiterte Einstellungen auf Archivierung klicke
nach einer Archivierung gefragt werden möchten und welche Daten
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Wenn
Sie links
linksunter
untererweiterte
erweiterteEinstellungen
Ein-Wenn Sieauf
links
unter erweiterte
Einstellungen
Archivierung
klicken, kö
Wenn Sie
Archivierung
klicken,
können Sie auf
einstellen
wie oft Sie
stellungen auf Archivierung klicken,nach einer Archivierung gefragt werden möchten und welche Daten arch
nach einer Archivierung gefragt werden möchten und welche Daten archiviert werden sollen.
können Sie einstellen wie oft Sie nach
einer Archivierung gefragt werden
möchten
Daten archiviert
Wenn Sieund
linkswelche
unter erweiterte
Einstellungen auf Archivierung klicken, können Sie einstellen wie oft Sie
werden
sollen.
nach einer
Archivierung gefragt werden möchten und welche Daten archiviert werden sollen.

