Wichtige Benutzerinformation zu WebKIS.
Umstellung der Anmelderoutine.
Änderungen ab Januar 2019

Die Bankenkooperation

Warum wird die Anmelderoutine umgestellt?
Jede Technik hat mal ausgedient…
Eine Änderung der Anmelderoutine von WebKIS ist aus technologischen
Gründen zwingend erforderlich geworden.
Die bisher eigenständige Anmelderoutine von WebKIS wird ersetzt durch die
modernere Anmelderoutine des Vertriebspartnerportals der Karlsruher und
Württembergische.

Wir informieren Sie über den Änderungsprozess und die
Auswirkungen der Änderungen auf Ihre Arbeit mit WebKIS.

Was kommt auf Sie als Benutzer zu?
Migration der Berechtigung im Januar 2019: Sie melden sich an.
 Im Zeitraum vom 07. - 31. Januar 2019 wird nach dem bekannten WebKIS-Anmeldeprozess
(mittels UserID und bisherigem Passwort) einmalig eine Zwischenmaske erscheinen.

!

 In dieser Zwischenmaske müssen Benutzerdaten überprüft bzw. ergänzt werden,
insbesondere muss eine gültige, geschäftliche E-Mail-Adresse angegeben werden.
 Diese Daten werden automatisch in der neuen Anmelderoutine hinterlegt
(Migrationsprozess).

Bitte führen Sie daher unbedingt eine Anmeldung an WebKIS im Januar 2019 durch.

Was passiert, wenn ich mich im
Januar 2019 nicht anmelden kann?
In diesem Fall muss die Ergänzung
der Daten manuell durchgeführt
werden, was zu einer Einschränkung
in der Nutzung führen kann:
Eine Anmeldung an WebKIS ist dann
ab dem 01. Februar 2019 bis zu einer
manuellen Registrierung der
Nutzerdaten nicht mehr möglich.

Was ändert sich durch die neue Anmelderoutine für Sie?
Die Passwortverwaltung wird einfacher.
Passwort verloren oder vergessen?
 Ab dem 1. Februar 2019 können Sie sich bei einem vergessenen /
verlorenen Passwort automatisiert ein neues Startpasswort zusenden
lassen.
 Das neue Passwort können Sie jederzeit, auch außerhalb der normalen
Geschäftszeiten anfordern. Dafür ist die Hinterlegung der E-Mail-Adresse
notwendig.
 Das bisher genutzte Passwort gilt weiter, ist dann aber zeitlich befristet.
Das bedeutet, es läuft alle 90 Tage ab, erstmals 90 Tage nach oben
geschilderter Datenergänzung / Migration. Die Benutzer-/User-ID bleibt
ebenfalls gleich.

Passwort wechseln?
 Ebenso ist der Passwortwechsel einfacher möglich.
 Nach Ablauf und Eingabe des bisher gültigen Passworts kann direkt ein
neues Passwort vergeben werden.

Wie sieht der Übergang aus?
Im Januar alles wie gehabt,
neue Anmeldemaske ab Februar.
 Während des Migrationsprozesses im Januar 2019 bleibt die
bisherige Anmeldemaske WebKIS bestehen.
 Ab dem Februar wird unter der bisherigen Webadresse
(webkis.ww-ag.de) die Anmeldeseite ausgetauscht. Anstelle der
WebKIS-Anmeldemaske wird die Anmeldemaske des
Vertriebspartnerportals angezeigt.

Die Anmeldedaten bleiben dabei wie gehabt.

Nach Anmeldung am Vertriebspartnerportal finden Sie den
WebKIS-Zugang im Bereich Leben, ApfeL-Nutzer im Bereich
Vorsorge.

An wen wende ich mich bei Fragen oder Anmerkungen?

Bitte wenden Sie sich bei Fragen auch
gerne schon im Vorfeld der Änderungen
an den BAKO IT-Service unter
bako.it-systeme@karlsruher.de.

