PowerKey

PowerKey 3.1 zu fibuman
Höchste Sicherheit garantiert...

Sie müssen sich daher auf die verschärfte Betriebsprüfungsordnung optimal vorbereiten.
Sie sollten sicherstellen, dass Ihr System so ausgestattet ist, dass der Zugriff der Betriebsprüfer auf die steuerlich relevanten Daten, die Sie ihm vorlegen wollen, beschränkt wird.

Daher sollten Sie fibuman mit PowerKey einsetzen Ihre Daten sind verschlüsselt und absolut sicher!

... mit PowerKey verschlüsselt !!!

Unverschlüsselte Buchhaltungsdaten...

Auch das noch... Seit einigen Jahren dürfen
Betriebsprüfer des Finanzamts sogar noch
mehr - sie dürfen sich nämlich direkt in Ihren
Firmencomputer einloggen und Daten kopieren. Diese Änderung der Abgabenordnung
bewirkt, dass die Finanzverwaltung bei Außenprüfungen einen uneingeschränkten Zugriff auf
Ihre EDV-Daten und ein Einsichtsrecht in die
EDV-gestützte Buchführung Ihres Unternehmens bekommt.

... noch mehr Vorteile für Sie!
Außerdem - was ist, wenn Sie Ihren Computer
reparieren oder aufrüsten lassen? Soll Ihr
Lieferant Ihre Buchhaltungsdateien einsehen
können? Und was ist mit Ihren Neidern? Was
ist mit unautorisierten Mitarbeitern?

Erhalten sie Zugriff auf Ihren Rechner - direkt oder über das Internet - der BuchhaltungsDatenordner ist schnell kopiert - aber absolut unlesbar dank PowerKey ! Sehen Sie selbst
in den Abbildungen oben, was jeder Beliebige aus Ihren gehüteten Buchhaltungsdaten
herauslesen kann. Anschließend vergleichen Sie die Darstellung Ihrer mit PowerKey 3.1
verschlüsselten Daten...
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PowerKey
PowerKey stellt absolut sicher, dass Ihre wertvollen Buchhaltungsdaten
nicht in fremde Hände geraten. Die „normalen“ fibuman Daten liegen im standard xBase-Format
vor, alle im fibuman Datenverzeichnis mit PowerKey abgelegten buchhaltungsspezifischen
Daten sind mit einem hochwirksamen Algorithmus permanent auf der Festplatte verschlüsselt.
Einzig das von Ihnen selbst zu vergebende Kennwort (mehr als 4
Zeichen notwendig!) ermöglicht den Zugang zu Ihrer Buchhaltung
und zu den neuen Verschlüsselungsoptionen.

Verwenden Sie hingegen fibuman mit PowerKey, bleibt Ihnen diese
Mühe und ein eventuelles fatales Übersehen einer notwendigen
Verschlüsselung erspart!

Die novoPLAN Software GmbH hat einen hohen programmtechnischen Aufwand getrieben, um sicherzustellen, dass - eingeschaltete
Verschlüsselung vorausgesetzt - keinerlei Informationen ungeschützt
fibuman mit PowerKey verlassen.

Bei jeder Dateioperation, die den Bereich des vorliegenden Datenordners überschreitet, überwacht PowerKey automatisch, ob eine
Verschlüsselung vorzunehmen ist und führt diese - wenn nötig - sofort
und unbemerkt aus. Bei allen späteren Zugriffen auf Dateien außerhalb des Datenverzeichnisses wird automatisch eine Prüfung auf
Verschlüsselung vorgenommen, der entsprechende Status angezeigt
und eine eventuell notwendige Entschlüsselung im Arbeitsspeicher
Ihres Rechners vorgenommen.

Dies betrifft besonders die manuelle und automatische Datensicherung
und das Importieren und Restaurieren von Datenbeständen z.B. nach
einem Festplattencrash oder Rechnerdefekt.
Bei Verwendung handelsüblicher Alternativen - etwa bei einer Verschlüsselung von Verzeichnissen oder der Verwendung verschlüsselter
Laufwerke - gibt es eine erhebliche Sicherheitslücke: Sie müssen jederzeit auf den Verschlüsselungsstatus achten, wenn Sie das Medium
oder Verzeichnis wechseln.
Da erfahrungsgemäß immer wieder Daten auf unterschiedliche Medien kopiert oder gesichert werden müssen, ist immer zumindest ein
manueller Eingriff erforderlich - und der kann vergessen werden und
Ihre Daten sind ungeschützt.

Anders als bei verschlüsselten Laufwerken verbleiben alle auf der
Festplatte verschlüsselten fibuman Dateien zu jeder Zeit im verschlüsselten Zustand - uneinsehbar und unveränderbar!

In Sachen Manipulationssicherheit stößt
fibuman mit PowerKey somit
in selten erreichte Spitzenregionen vor.

Wie arbeitet PowerKey ?
Das fibuman Kennwort ist zugleich der Hauptschlüssel für Ihr PowerKey. Wie bei fibuman für
alle wichtigen Auswertungen üblich, ist auch
für jede PowerKey -Aktion die genaue Kenntnis des fibuman Kennworts erforderlich, und
zwar mit allen Zeichen Ihres Kennworts unter
Beachtung von Groß- und Kleinschreibung.

Ohne das präzise Kennwort von fibuman mit PowerKey kann niemand
u

einen fibuman Datenordner öffnen,

u

verschlüsselte fibuman Daten entschlüsseln,

u

verschlüsselte fibuman Daten importieren,

u

einen verschlüsselten Kontenrahmen wiederherstellen.

u

Generell gilt, dass mit PowerKey verschlüsselte Daten außerhalb von fibuman nicht gelesen und zielgerichtet geändert werden können.

Aber Ihr Kennwort allein reicht nicht, um sich mit einem anderen
fibuman Programm Ihre Daten ansehen zu können. Neben Ihrem
fibuman Kennwort muss auch noch Ihr individueller, auf Ihr eigenes
fibuman abgestimmter PowerKey-Schlüssel namens POWERKEY.
CFG vorhanden sein.

Wenn also jemand mit Ihrer Erlaubnis, aber mit
einer auf ihn selbst registrierten fibuman- und
PowerKey-Lizenz (was wir hoffen möchten!)
Ihre fibuman Daten einsehen oder weiterverarbeiten soll (z.B. Ihr Steuerberater), müssen Sie
ihm Ihre Schlüsseldateizur Verfügung stellen,
die dann vor dem ersten Öffnen Ihres Datenordners in den Programmpfad des anderen
fibuman kopiert werden muss.

Bitte achten Sie stets darauf, ein Kennwort zu wählen, das nicht zu
offensichtlich ist. Zur Bildung von Kennwörtern und/oder zum sicheren
Speichern Ihres fibuman Kennworts und Ihrer anderen Kennwörter,
Zugangsberechtigungen, Kontonummern und allem anderen, was
Ihnen wichtig ist, aber nicht jedermann zugänglich sein soll, empfehlen
wir Infobase Topsecret, den novoPLAN Datensafe. Unter https://
novoplan.de/ können Sie gern eine kostenlose, 45 Tage lauffähige
Testversion herunterladen.
Verschlüsseln Sie Ihre fibuman Daten mit PowerKey und Sie können
sicher sein, dass kein Unbefugter Ihre Buchführung oder Mandantendaten einsehen kann.

Sie werden keinen Unterschied zum bisherigen
Arbeiten feststellen, fibuman ist mit PowerKey
genauso schnell und komfortabel wie bisher.

ACHTUNG: PowerKey benötigt Windows ab 7 (32-Bit) bis Windows 11.
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Bestellkarte

Neukauf

Bitte unbedingt ankreuzen

Ja, ich möchte InfoBase Topsecret kostenpflichtig bestellen.

c Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Lizenzvereinbarung mit Ergänzung,

Preise in Euro incl. 19% USt., Version für
Einzelplatz
Netzwerk*
Infobase Topsecret c 249
c 299
* Netzwerk 5 Plätze; mehr Plätze auf Anfrage

Ich wünsche Lieferung per Internet-Download und zahle per Lastschrift von meinem
unten genannten Konto.

die Datenschutzerklärung und die Widerrufsbelehrung für digitale Inhalte und für
Dienstleistungen der novoPLAN Software GmbH gelesen und akzeptiert.
Bei Lieferung per E-Mail und/oder Internet-Download

c Ich stimme ausdrücklich zu, dass die novoPLAN Software GmbH vor Ablauf der Wi-

derrufsfrist mit der Ausführung des Vertrages beginnt. Mir ist bekannt, dass ich durch
diese Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrages mein Widerrufsrecht
verliere.

Name..............................................................................................................................
Straße............................................................................................................................
Ort..................................................................................................................................
Telefon/Telefax...............................................................................................................
e-mail.............................................................................................................................
Datum/Unterschrift.........................................................................................................

Widerrufsbelehrung
Verbraucher haben ein Widerrufsrecht gemäß der nachfolgenden Regelung. Ein Verbraucher ist
jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

SEPA Lastschriftmandat

(für Ihre Bank)
Gläubiger-Identifikationsnummer DE18ZZZ00000655559
Mandatsreferenz (novoPLAN Kunden-Nr.) WIRD SEPARAT MITGETEILT
Ich ermächtige die novoPLAN Software GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der novoPLAN
Software GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
IBAN ................................................................................................................................
BIC....................................................................................................................................
Ort/Datum.........................................................................................................................
Unterschrift........................................................................................................................

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns: novoPLAN Software GmbH, Hardtstraße 21,
D-59602 Rüthen, E-Mail: info@novoplan.de, Fax: 02952/3236 mittels einer eindeutigen Erklärung
(z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag
zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular (s.www.novoPLAN.de
im Impressum) verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige Standardlieferung
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen,
an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Ausschluss des Widerrufsrechtes
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen
Datenträger befindlichen digitalen Inhalten, wenn novoPLAN Software GmbH mit der Ausführung
des Vertrags begonnen hat, nachdem der Verbraucher
1. ausdrücklich zugestimmt hat, dass novoPLAN Software GmbH mit der Ausführung des Vertrags
vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt und
2. seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit Beginn der Ausführung
des Vertrags sein Widerrufsrecht verliert.

Ende der Widerrufsbelehrung

Die novoPLAN Software GmbH hat sich bemüht, vollständige und korrekte Informationen zusammenzustellen. Für Irrtümer und Fehler in dieser Beschreibung der vorgestellten Programme kann jedoch keine
Haftung übernommen werden. Die novoPLAN Software GmbH behält sich Änderungen im Leistungs- und Serviceumfang Ihrer Programme vor. fibuman und novoPLAN sind eingetragene Warenzeichen der
novoPLAN Software GmbH. Windows, DATEV, TeamViewer sind eingetragene Warenzeichen zugunsten Dritter. Alle Preisangaben (gültig ab dem 01.01.2022) sind - wenn nicht anders gekennzeichnet - unverbindliche Preisempfehlungen in Euro incl. 19% MwSt., pro Lieferung zuzüglich Versandkosten bei Lieferung auf CD Euro 8 innerhalb Deutschlands, Euro 15 ins europäische Ausland. Bitte beachten Sie, dass
Ihr Auftrag nur bearbeitet werden kann, wenn Sie das SEPA Lastschriftmandat ausfüllen und unterschreiben, sowie Ihr Einverständnis geben, vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten
Dienstleistung bzw. mit der Ausführungs des Vertrags zu beginnen und die AGB und die Datenschutzerklärung der novoPLAN Software GmbH - zu laden unter https://novoplan.de/ - anerkennen.
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