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Neues OnlineBanking-Verfahren: 
ein Plus für mehr Sicherheit 

Flexibilität und unabhängigkeit kommt in der heutigen Zeit eine sehr 
hohe Bedeutung zu. Das gilt natürlich auch für Bankgeschäfte. so wickeln 
etwa 30% unserer Kunden mehr als 70% unseres gesamten Zahlungs-
verkehrs online ab. Der Trend ist dabei eindeutig: Die Anzahl der Nutzer 
wächst ständig. Genauso wie die technischen Anforderungen. 
 
unsere Kunden erwarten zu recht, dass beim OnlineBanking dieselben 
hohen sicherheitsstandards gelten wie in unseren Filialen. Deshalb set-
zen wir immer auf die neuesten technischen standards. so werden wir 
bis zum Jahresende das bisherige iTAN-Verfahren endgültig ablösen. mit 
mobileTAN und sm@rt-TAN plus stehen unseren Kunden bereits jetzt 
sichere Verfahren zur Verfügung. Dabei werden jeweils zwei verschie-
dene Übertragungskanäle genutzt. so wird die derzeit größtmögliche 
sicherheit gewährleistet. 

Ab 2012 werden nur noch diese Verfahren angewendet werden. Die 
umstellung sollte jeder einzelne im eigenen Interesse so schnell wie 
möglich durchführen. 
selbstverständlich stehen auch Firmenkunden maßgeschneiderte soft-
warelösungen, z. B. mit Chipkarte und Kartenleser, zur Verfügung.

Genießen sie Ihre Flexibilität und unabhängigkeit beim OnlineBanking. 
mit sicherheit.    

Unser Finanztipp

„Unser Bestreben 
ist es, immer die 
sicherste Lösung 
anzubieten. Natürlich 
soll sie außerdem 
möglichst komforta
bel für unsere Kunden 
sein. Mit unseren 
neuen Verfahren für 
das OnlineBanking ist 
beides gewährleistet.“ 

Daniel Graf,
Mitarbeiter Qualitäts
sicherung Vertriebs
netz

Schnelles Umstellen lohnt 
sich für Sie doppelt: 
Genießen Sie sofort die der
zeit größtmögliche Sicherheit. 
Außerdem nehmen alle Kun
den, die bis zum 31.08.2011 
auf eines der beiden neuen 
Verfahren umgestellt haben, 
automatisch an einer Verlo
sung für ein iPhone teil! 

Gewinnen Sie 

jetzt ein 

iPhone!
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Sehr bequem: 
OnlineBanking 
per Handy oder 
Computer kann 
in (fast) allen 
Lebenslagen aus
geführt werden. 

Abläufe bei der Nutzung 
moderner Verfahren des 
OnlineBankings

mobileTAN
- nach Übersendung der ausgefüll-

ten Überweisung im Internet wird 
unserem Bankkunden seitens der 
Bank per sms eine TAN auf sein 
Handy gesendet

- vergleichen sie die in der sms an-
gezeigten Überweisungsdaten sorg-
fältig mit der Ihnen vorliegenden 
rechnung und bestätigen sie bei 
Übereinstimmung den Auftrag mit 
der TAN 

- Achtung: Bewahren sie niemals die 
pIN und Ihre Kontonummer zu-
sammen mit dem Handy auf

Sm@rt-TAN plus

- Ihr Überweisungsformular wird in 
das Bank-system übertragen

- die Anwendung zeigt Ihnen auf 
dem Bildschirm einen blinkenden 
Bank-strichcode an

- stecken sie Ihre BankCard in den 
TAN-Generator und halten sie die-
sen direkt vor die blinkenden Felder

- Ihre Überweisungsdaten werden 
übertragen

- vergleichen sie die Ziffern im Dis-
play sorgfältig mit den Ihnen vorlie-
genden Daten und bestätigen sie 
bei Übereinstimmung

- die TAN erscheint auf dem Leser, 
geben sie diese TAN ein

Gewinnen Sie 

jetzt ein 

iPhone!

Maßgeschneidert für Firmenkunden: OnlineBanking  
mit HBCI-Chipkarte

HBCI (Homebanking Computer Interface) steht für ein sehr sicheres 
OnlineBanking-Verfahren. Dabei werden alle spezifischen Daten für 
Ihre elektronische unterschrift auf einer Chipkarte abgelegt. Der Zugriff 
auf die unterschriften ist über eine pIN geschützt. Wichtig: Die eingabe 
der pIN erfolgt direkt am Chipkartenleser, nicht an der pC-Tastatur. 
Damit besteht keine möglichkeit, die pIN auszuspähen. Alternativ zu 
diesem Verfahren ist HBCI auch in Kombination mit mobileTAN und 
sm@rt-Tan plus möglich.

Benötigte Ausstattung:

- HBCI-fähiger Chipkartenleser 
- eine HBCI-Chipkarte
- eine HBCI-fähige software,  

z.B. Vr-NetWorld-software


