
Sparkassen-
Info-Serie  Online? Aber sicher!

Mit der Fotoüberweisung in der „Sparkasse“-App können Sie Rech-
nungen bequem mit dem Smartphone abfotografieren. Die relevanten 
Daten werden automatisch erkannt und direkt ins Überweisungsfor-
mular übertragen. Lästiges Abtippen der IBAN oder der Rechnungs-
nummer bleibt Ihnen erspart. Nachdem Sie die Überweisungsdaten 
überprüft haben, benötigen Sie nun nur noch eine TAN, um die Über-
weisung auszulösen. 
Das pushTAN-Verfahren
Um an die benötigte TAN zu gelangen, bietet sich das pushTAN-Verfah-
ren als bequemste Lösung an: Sie erhalten die TAN über die „S-push-
TAN-App“ direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet. Somit können Sie mit 
nur einem Gerät flexibel und sicher auf Ihr Online-Banking zugreifen 
und auch die TAN anfordern. Passwort-Schutz bzw. biometrische 

Foto machen, anstatt IBAN abtippen
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In Deutschland erledigen im-
mer mehr Menschen ihre Bank-
geschäfte mit Online-Banking. 
Und gerade jetzt in Zeiten des 
Coronavirus lassen sich dadurch 
Sozialkontakte vermeiden und 
die Gefahr der Übertragung 
einschränken. Aber nicht nur 
aus gesundheitlichen Gründen 
spricht einiges dafür, Überwei-
sungen von zu Hause aus zu tä-
tigen. Wir haben gute Gründe 
für Sie zusammengetragen, jetzt 
umzustellen.   
Möglicherweise haben auch Sie 
sich schon überlegt, ob Sie On-
line-Banking nicht gerne einmal 
ausprobieren würden. Vielleicht 
stehen Sie diesem Thema aber 
auch etwas skeptisch gegenüber 
oder haben schlicht noch unge-
klärte Fragen. Wir zeigen Ihnen 
eine Auswahl der Möglichkeiten, 
die sich Ihnen bieten, falls Sie 
sich dafür entscheiden sollten. 
Zeit und Wege sparen
Haben Sie eine dringende Über-

weisung zu tätigen, oder wollen 
Sie einen Dauerauftrag einrich-
ten? Jedes Mal, wenn Sie Ihre 
Bankgeschäfte online erledigen, 
sparen Sie sich den Weg zur 
Bankfiliale und damit auch Zeit. 
Außerdem sind Sie viel flexibler, 
weil Sie sich nicht an Öffnungs-
zeiten halten müssen und Ihre 
Bankgeschäfte sogar im Urlaub 
oder einfach bequem von zu 
Hause aus erledigen können. Al-
les was Sie dazu benötigen, ist 
ein Online-Banking-Teilnehmer-
vertrag, den Sie mit Ihrer Bank 
schließen müssen, sowie ein Ge-
rät (PC/Laptop/Smartphone/Ta-
blet) mit Internetzugang. 
Jederzeit Zugriff auf wichtige 
Dokumente 
Falls gewünscht, stellen wir Ih-
nen Ihre Auszüge für Girokon-
ten, Kreditkarten, Darlehen, aber 
auch Wertpapierabrechnungen 
oder Steuerbescheinigungen im 
Elektronischen Postfach in Ihrem 
Online-Banking-Zugang (an-

statt papierhaft) zur Verfügung. 
Dadurch sind Ihre Dokumente 
ständig und ohne großes Suchen 
griffbereit und abrufbar. Kos-
tenpflichtige Zwangsausdrucke 
oder lästiges Abheften und sich 
türmende Kontoauszugshefter 
gehören damit der Vergangen-

heit an. Außerdem haben Sie die 
Möglichkeit den Elektronischen 
Safe zu aktivieren, den wir Ih-
nen kostenlos anbieten. Dabei 
handelt es sich um eine Art di-
gitales Schließfach, welches nur 
durch Anmeldung über den On-
line-Banking-Zugang sowie die 

Eingabe einer gültigen TAN zu 
öffnen ist. Dokumente aus dem 
Elektronischen Postfach lassen 
sich problemlos in den Elektro-
nischen Safe übertragen und Sie 
können sogar eigene Dokumen-
te, z.B. eine Kopie Ihres Personal-
ausweises, einfach vom Smart-
phone oder PC hochladen. Ihre 
Dokumente werden hier nach 
deutschem Datenschutzstandard 
aufbewahrt und stehen Ihnen 
zeitlich unbegrenzt zur Verfü-
gung. Benötigen Sie die Doku-
mente, können Sie diese jeder-
zeit und überall herunterladen.  
Stets alle Konten im Blick
Mit der Multibanking-Funktion 
bündeln Sie Ihre Konten und 
Depots vieler Banken, Sparkas-
sen und Zahlungsdienstleister 
(z.B. paydirekt oder PayPal) – so 
haben Sie immer alle im Blick. 
Zudem können Sie mittlerweile 
bestandsverändernde Transak-
tionen (z.B. Überweisungen oder 
Daueraufträge) von Fremdbank-

Gute Gründe fürs Online-Banking
konten im Online-Banking der 
Sparkassen durchführen. Die 
Zugangsdaten all Ihrer Bankkon-
ten werden hierzu direkt im On-
line-Banking mehrfach gesichert 
und nur verschlüsselt hinterlegt.  
Sicher im Internet bezahlen
Haben Sie einen Online-Ban-
king-Zugang, können Sie auch 
paydirekt nutzen, das kostenlo-
se Online-Bezahlverfahren der 
deutschen Banken und Spar-
kassen. Es ist direkt an Ihr Gi-
rokonto gebunden und bietet 
Ihnen beim Online-Shopping 
optimalen Komfort und maxi-
male Sicherheit. Dabei erhält 
der Händler eine umgehende 
Zahlungsbestätigung und Sie 
genießen Käuferschutz bei aus-
bleibender Lieferung. paydirekt 
unterliegt den deutschen Daten-
schutzbestimmungen. 
Noch mehr Infos zum Online-
Banking und zur Registrierung er-
halten Sie auf www.ksk-rw.de/
online-banking-beantragen.©adobestock

Sicherheitsverfahren und kryptografische Schlüssel machen das 
Verfahren sicher. Der TÜV Saarland hat die App in Sachen Sicherheit 
geprüft. Um pushTAN nutzen zu können, benötigen Sie ein Spar-
kassen-Konto mit Online-Banking-Zugang sowie die kostenfreie 
S-pushTAN-App. Jetzt müssen Sie sich noch für das pushTAN-Verfah-
ren freischalten (lassen). Gehen Sie dazu einfach auf unsere Home-
page oder fragen Sie auf einer unserer Filialen nach.
Interessiert? Weitere Details finden Sie auf www.ksk-rw.de/pushtan 


