Ihr Upgrade auf die neue und moderne Profi cash 12 Version
Wenn Sie einen Hinweis auf ein Software Upgrade erhalten haben, oder per Mail darüber
informiert wurden, erhalten Sie hiermit für das weitere Vorgehen eine Schritt-für-Schritt
Anleitung.

Voraussetzungen für das Upgrade sind:
- Programmversion auf mindestens 11.72 (sichtbar in der Anmeldemaske)
- aktuelle Datensicherung auf einem externen Speichermedium
- Master-Passwort
- andere Anwender haben die Software beendet
- alle weiteren Programme auf dem PC sind geschlossen.

Anleitung:
1a)

Das Upgrade wird automatisch Angeboten:
- Datensicherung vornehmen auf einem externen Speichermedium
- Update ausführen

1b)

Das Upgrade wird manuell gestartet
- manuelle Datensicherung (Datei - Datensicherung) auf ext. Speichermedium sichern
- Upgrade Prüfung starten (Datei – Programmupdate)
- mit „Prüfen und laden“ nach Upgrades suchen
- Update ausführen

2)

Gegebenenfalls müssen Sie Profi cash nach dem
Beenden mit einem Rechtsklick anklicken und „Als
Administrator ausführen“ wählen. Danach stimmen
Sie den „Änderungen am Gerät“ zu.

3)

Führen Sie das Upgrade mithilfe des Setup-Assistenten aus. Bestätigen Sie mit
„Weiter“.
Im folgenden Fenster erscheint die Lizenzvereinbarung und der Hinweis auf Ihr
Widerrufsrecht. In diesem Schritt ist es erforderlich den beiden Punkten
zuzustimmen, sodass eine Fortsetzung der Installation erfolgen kann. Bestätigen Sie
anschließend mit „Weiter“.

Der Installationsassistent schlägt Ihnen in diesem und in den folgenden Schritten die
bisherigen Profi cash Verzeichnisse für das Programm und die Daten vor.
Unsere Empfehlung ist diese Verzeichnisse beizubehalten.

Die weiten Konfigurationsmöglichkeiten können mit „Weiter“ bestätigt werden.
In den weiteren Schritten entscheiden Sie, in welche Programmgruppe Sie Profi cash
auf Ihrem PC ablegen möchten.
Um das Programm nach der Installation einfach starten zu können, integrieren Sie die
Icons auf dem Desktop Ihres PCs oder auch in das Windows Startmenü.
Die Informationen zur Datensicherung bestätigen Sie mithilfe des Hakens bei „Ich
möchte die Installation fortsetzen“. Anschließend klicken Sie auf „Weiter“.

Wir empfehlen während der Nutzung von Profi cash regelmäßige Datensicherungen
durchzuführen und diese auf einem externen Speichermedium abzulegen.

Mit „Installieren“ stoßen Sie die eigentliche Installation von Profi cash 12 an.
Dieses Fenster zeigt Ihnen, dass die Installation von Profi cash 12 erfolgreich
abgeschlossen ist. Mit „Fertigstellen“ können Sie den Setup-Assistenten verlassen
und Profi cash anschließend öffnen.

4)

Start von Profi cash 12
Sobald Profi cash geöffnet ist, melden Sie sich wie gewohnt unter Ihren Benutzer mit
Ihrem Passwort an.

Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint die neue Benutzeroberfläche von Profi cash.
Bevor Sie sich mit der modernen Anzeige und den neuen Funktionen des Programms
vertraut machen, empfehlen wir Ihnen als letzten Schritt der erfolgreichen
Umstellung von Profi cash 11 auf Profi cash 12 eine Datensicherung durchzuführen.
Klicken Sie für eine Datensicherung in der Menüleiste auf den blauen Button (links
oben).

Anschließend wählen Sie „Datensicherung“ aus. Mithilfe von „Datensicherung
erstellen“ können Sie eine aktuelle Datensicherung auf einem gewünschten
Dateipfad auf Ihrem Computer ablegen.
Nun steht Ihnen Profi cash 12 vollumfänglich zur Verfügung. Auf unserer Homepage
unter folgendem Link: www.vb-ascheberg-herbern.de/profi_cash_12.html
können Sie sich Videos zu der neuen Benutzeroberfläche sowie ein Tutorial zur
Umstellung anschauen.

