Einrichten des FTP Zugangs für die Belegübertragung zur Steuerberaterin Alexandra Runkel
Für die Belegübertragung zur Steuerkanzlei Runkel wird das FTP-Protokoll mit TLS-Verschlüsselung
verwendet. Um dieses Protokoll verwenden zu können wird eine Software benötigt. Verschlüsselte FTPVerbindungen werden von Microsoft Windows ohne Zusatzsoftware nicht unterstützt. In dieser
Anleitung wird dafür die kostenlose Software FileZilla verwendet. Diese erhalten Sie unter folgendem
Link, mit der Bitte sich die 32 Bit Version herunterzuladen:
http://www.heise.de/download/product/filezilla-18785/download/
Nach dem Herunterladen entpacken Sie bitte die Zip-Datei an einen Ort ihrer Wahl. Das Programm wird
durch einen Doppelklick auf die Datei „FileZillaPortable.exe“ gestartet.

Außer einer Software benötigen Sie für die Verbindungsherstellung auch einen Benutzernamen und ein
Kennwort, der Ihnen von unserer Kanzlei mitgeteilt wurde. Wenn Sie FileZilla gestartet haben, klicken
Sie bitte auf „Datei“ und dann auf „Servermanager“.
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Wir haben den Eintrag für die Kanzlei Runkel schon vorbereitet. Sie müssen nur noch den
Benutzernamen und das Kennwort eintragen, die Sie von der Kanzlei erhalten haben.

Danach klicken Sie bitte auf „OK“, oder, falls Sie direkt eine Verbindung aufbauen möchten, auf
„Verbinden“.
Wenn Sie auf „OK“ geklickt haben, und die Verbindung später aufbauen wollen, starten Sie wie oben
den Server Manager und klicken dann auf „Verbinden“.
Wenn Sie auf „Verbinden“ geklickt haben, erhalten Sie die folgende Meldung:
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Diese Meldung zeigt Ihnen sozusagen den „Ausweis“ des Servers der Kanzlei Runkel an. Man nennt
ihn in der IT-Welt Zertifikat. Dieses Zertifikat wurde von der Kanzlei selbst ausgestellt und kann daher
nicht zu einer vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstelle zurückverfolgt werden. Wenn die
Fingerabdrücke (SHA256-Fingerprint und SHA1-Fingerprint) die Sie nach dem Verbindungsaufbau auf
Ihrem Bildschirm sehen mit diesem Dokument übereinstimmen, sind Sie mit dem richtigen Server
verbunden und können ihre Dokumente ohne Bedenken übertragen. Damit Sie sich in Zukunft nicht
immer wieder erneut vergewissern müssen, daß das richtige Zertifikat angezeigt wird, können Sie das
Häkchen bei „Zertifikat zukünftig immer vertrauen“ setzen.
Wenn das alles funktioniert hat, ist ihre Verbindung jetzt aufgebaut. Das Fenster von FileZilla
untergliedert sich in einen linken und einen rechten Bereich, der linke Bereich stellt Ordner und Dateien
auf Ihrem Computer dar, der rechte Bereich zeigt den Ordner ihrer Organisationen auf dem Server der
Kanzlei an.
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Sie können nun in der linken Fensterhälfte zu den Dateien navigieren, die Sie übertragen möchten und
diese vom linken unteren Fenster ins rechte untere Fenster ziehen. Wenn Sie loslassen, werden die
Dateien übertragen. Nach der Übertragung sehen Sie Ihre Dateien im rechten unteren Fenster.
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