
Ihre Checkliste, damit Sie gut für den 14.09.2019 aufgestellt sind 
 
Bislang konnte das Online-Banking für die ausschließliche Abfrage der Kontostände auch ohne eine 
TAN genutzt werden. Mit der Einführung der starken Kundenauthentifizierung (spätestens alle 90 
Tage) wird dies nicht mehr möglich sein.  
 
Deshalb sind die wichtigsten Fragen: 
 
? Können Sie jederzeit und bei Bedarf auch von unterwegs eine TAN erzeugen? 
 
� Falls nein, dann: 
 
☐ Eine im Banking hinterlegte Karte ist Voraussetzung für die chipTAN-Nutzung (Beauftragung im 
Online-Banking, telefonisch oder in unseren Filialen)  
 
☐ Ein TAN-Generator wird für das chipTAN Verfahren benötigt (im Online-Shop erhältlich) 
 
☐ Das pushTAN Verfahren kann online beantragt werden, um künftig mobil, flexibel und jederzeit 
TANs erzeugen zu können  
 
☐ Fehlfunktion bzw. Passwort vergessen? pushTAN Verbindung zurücksetzen und pushTAN App 
neu registrieren (Im Online-Banking, telefonisch oder in unseren Filialen) 
 
? Sind Ihre Banking-Programme (z. B. Sparkassen-App, Starmoney) auf dem neuesten 
Stand? 
 
� Falls nein, dann: 
 
☐ Aktualisierung Ihrer  Banking-Programme/Apps bis spätestens 14.09.2019 bzw. schnellstmöglich 
auf die neueste Version vornehmen 
 
? Können Sie  bereits online per Kreditkarte bezahlen und die Zahlung mit 3D-Secure 
(Mastercard® Identity Check™ oder Visa-Secure) freigeben? 
 
�Falls nein, dann: 
 
☐ Registrierung vornehmen: https://www.sparkassen-kreditkarten.de/sicherheit  
 
 
Die wichtigsten Änderungen für Sie auf einen Blick: 
 
- Online-Banking-Apps und Online-Banking-Software müssen auf dem neuesten Stand sein. 

- Regelmäßige TAN-Eingabe beim Abruf von Kontoinformationen und die automatische 

Abmeldung aus dem Online-Banking nach bereits fünf Minuten erhöhen die Sicherheit. 

- Zahlungen an sich selbst – zwischen Ihren Zahlungskonten im selben Institut – sind optional 

bequem ohne TAN-Eingabe möglich. 

- Kleinbetragszahlungen bis 30 Euro können ebenfalls ganz ohne TAN-Eingabe erfolgen. 

Intelligente Sicherheitssysteme prüfen im Einzelfall, ob eine TAN-Eingabe erforderlich ist.  

- Im Online-Banking steht Ihnen eine neue Funktion, mit der Sie Kontozugriffe von Drittdiensten 

ganz bequem verwalten können, zur Verfügung.  

- Bei Kreditkartenzahlungen wird vermehrt nach Mastercard® Identity Check™ oder Visa Secure 

verlangt. 
 

 
 
In unserem Erklärfilm wurden alle wichtigen Änderungen für Sie nochmals 
anschaulich zusammengefasst – anschauen lohnt sich! 
 


