Kurzanleitung zum Wechseln
des MANZ-ERV-Zertifikats in medixPro

Ihnen wurde von der Firma MANZ eine aktuelle ERV-Zertifikats-Datei per E-Mail
übermittelt, da Ihr bisheriges Zertifikat bald ablaufen wird. Daher ist es nun erforderlich,
die neue Zertifikatsdatei in medixPro zu hinterlegen. Denn nur dann können Sie weiterhin
reibungslos ERV-Einbringungen durchführen bzw. auch zukünftig den ERV-Rückverkehr
abholen.
Mit dieser Kurzanleitung möchten wir Ihnen – unterstützt durch zahlreiche Screenshots –
übersichtlich demonstrieren, wie Sie in nur vier Schritten selbständig ein Zertifikat in
medixPro austauschen können.
Bitte achten Sie darauf, dass auch alle Mitarbeiter-Einträge bearbeitet werden, denen die
Zertifikatsdatei zuzuordnen ist!

Inhalt
1.

Zertifikatsdatei speichern

2

2.

Rechtsanwalts-/Mitarbeiter-Daten öffnen

2

3.

Zertifikat zuordnen

3

4.

Testlogin

6

5.

Altes Zertifikat löschen

7

Seite 1 von 6

1. Zertifikatsdatei speichern
Das Zertifikat, welches Sie von MANZ mittels Email erhalten, kann direkt auf dem
Desktop gespeichert und entpackt werden.
2. Rechtsanwalts-/Mitarbeiter-Daten öffnen
Starten Sie nun das Programm medixPro. Unter Einstellungen/Benutzer wählen Sie bitte
die Funktion „Partitionen verwalten“, um dann mittels Doppelklick auf den Namen
desjenigen Juristen, dessen Zertifikat getauscht werden soll, das zugehörige
Nutzerdaten-Fenster zu öffnen.
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3. Zertifikat zuordnen
Ist das Feld „Benutzerdaten bearbeiten“ geöffnet, wählen Sie bitte die Schaltfläche
„WebERV-Zugangsdaten“.

Es öffnet sich nun folgendes Fenster, in welchem Sie mittels der Schaltfläche „neues
Zertifikat“ das auf dem Desktop abgespeicherte neue Zertifikat anhängen.
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Das Zertifikat wird im nächsten Fenster über „Zertifikat wählen“ und „Laden“ angehängt.
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Speichern Sie nun dieses Fenster nach Anhängen des Zertifikats mittels „OK“ ab.

Nachdem das Zertifikat ausgewählt worden ist, öffnet sich nun das Fenster für die Eingabe
des Passworts. Dieses Passwort wird Ihnen aus Sicherheitsgründen telefonisch mitgeteilt.
WICHTIG: Sobald das Passwort eingegeben worden ist, öffnet sich wieder das Fenster
„Zertifikat“, in welchem nun die Datei bereits gewählt ist. Der DropDown „Status“ MUSS
auf HOCHGELADEN umgestellt werden, damit die Zertifikatszuordnung funktioniert.
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4. Testlogin
Nun können alle Fenster mit OK bestätigt werden, bis Sie wieder in „Benutzerdaten
bearbeiten“ sind. Hier gibt es eine Schaltfläche „WebERV-Testlogin“, mit welcher getestet
werden kann, ob das Zertifikat richtig hinterlegt und zu MANZ eine Verbindung aufgebaut
werden kann. Erhalten Sie hier eine positive Rückmeldung, so ist die Zertifikatszuordnung
abgeschlossen und der ERV kann weiterhin genutzt werden.
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5. Altes Zertifikat löschen
Wenn der Testlogin erfolgreich war, müssen Sie nur noch die alte Zertifikatsdatei löschen.
Gehen Sie bitte nochmals unter webERV-Zugangsdaten, markieren Sie das alte Zertifikat
und klicken Sie auf löschen.
Sollten Sie nicht wissen, welches das alte Zertifikat ist, so können Sie auf das Zertifikat
klicken und dann bearbeiten. Damit werden Ihnen die jeweiligen Gültigkeitszeiträume der
Zertifikate angezeigt.

Damit ist die Zertifikatsaktualisierung bereits erfolgreich abgeschlossen!
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