
Um die Vorteile des Online-Bankings nutzen zu können, ist eine Aktivierung erforderlich.

Voraussetzungen:

• Sie besitzen ein Konto mit zugehöriger Kontokarte (Debitkarte, z. B. Ihre Sparkassen-
Card) bei uns.

• Sie besitzen ein Smartphone, auf dem Sie die pushTAN-App (Android, iOS) installie-
ren können. (gilt nicht, wenn Sie sich für das  Chip-TAN-Verfahren entschieden haben)

Wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen, laden Sie sich bitte die pushTAN-App aus dem 
jeweiligen App-Store herunter. Hierzu können Sie ganz einfach den nachfolgenden QR-
Code scannen. 

Klicken Sie auf „Online-Banking-Zugang aktivieren“ und geben Sie im nächsten Schritt Ihre persön-
lichen Daten ein. Es müssen zum Zwecke der Legitimation alle Felder ausgefüllt werden. Überprüfen 
Sie die eingegebenen Daten im nächsten Schritt und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „Weiter“.

Ausfüll-Hinweis: Sie werden unter anderem um die Eingabe Ihrer Karten-Nummer gebeten. Sie  
finden diese – je nach Art Ihrer Karte – an folgender Stelle auf der Vorder- oder Rückseite ihrer Karte:

Sie möchten Ihre Bankgeschäfte zukünftig auch online erledigen?

Eingabeschritt „Ihre persönlichen Daten“

So aktivieren Sie  
Ihr Online-Banking:
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Um die Vorteile des Online-Bankings nutzen zu können, ist es erforderlich, die rechtlichen  
Hinweise zu lesen und die Bedingungen zu akzeptieren. 

Sie können sich alle Dokumente per Klick herunterladen, abspeichern und in Ruhe durchlesen. 
Danach klicken Sie auf die Checkbox „Ich akzeptiere die nachfolgenden Bedingungen“ und be-
stätigen Sie die rechtlichen Hinweise mit „Weiter“.

Eingabeschritt „Rechtliche Hinweise“
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Wichtig!

Starten Sie die App  
erst in Eingabeschritt        .6



Sie müssen für sich nun einen Anmeldenamen festlegen. Dieser darf Ziffern, Sonderzeichen 
sowie Groß- und Kleinbuchstaben enthalten und muss zwischen 5 und 15 Zeichen lang sein. 
Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „Weiter“.

Nach Prüfung der Daten erhalten Sie anschließend Ihre Zugangsdaten per Brief. 

�

�

Anmeldenamen und Ihre Start-PIN

Ihren pushTAN-Registrierungsbrief, wenn Sie sich für pushTAN entschieden haben 

1. Melden Sie sich auf der Startseite unseres Internet-Auftritts mit dem Anmeldenamen 
und der Start-PIN aus dem Brief an. 

2. Sie werden nun aufgefordert, die Verbindung freizuschalten. Den notwendigen Freischalt-
code erhalten Sie, wenn Sie der Anweisung aus Ihrem Aktivierungsbrief         folgen und die 
in Schritt        heruntergeladene pushTAN-App öffnen.    

3. Geben Sie die 6-stellige pushTAN im Eingabefeld ein. 

4. Sie werden nun aufgefordert, eine neue PIN für das Online-Banking zu vergeben. 
Hinweis: Diese PIN benötigen Sie zukünftig immer für Ihre Anmeldung im Online-Banking. 
Wählen Sie daher eine PIN aus, die Sie sich gut merken können und die gleichzeitig sicher 
ist.

5. Sie erhalten auf Ihrem Smartphone eine weitere pushTAN, die benötigt wird, um die PIN- 
Änderung zu bestätigen. Bitte geben Sie diese im Eingabefeld ein.

6. Sie erhalten auf Ihrem Smartphone eine weitere pushTAN, die zur finalen Legitimation
notwendig ist. Bitte geben Sie diese im Eingabefeld ein.

7. Sie werden nun aufgefordert, Ihre Bedingungen und Dokumente für das  Online-Banking zu 
akzeptieren. Diese können Sie sich per Klick herunterladen.

 g Bitte beachten Sie, dass Sie sich sowohl ein Passwort für die pushTAN App, als auch eine 
Online-Banking-PIN ausgesucht haben. Somit ist es möglich, dass Sie zwei verschiede-
ne Passwörter besitzen, welche Sie beide für den Online-Banking-Zugang benötigen.

� Ihr Online-Banking-Zugang ist jetzt erfolgreich eingerichtet. 

Eingabeschritt „Anmeldenamen wählen“

Eingabeschritt „Auftrag ausgeführt“ 

Eingabeschritt „Erstanmeldung“
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