
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
Was bietet Ihnen Online-Banking ? 
 
Unser Online-Banking ermöglicht Ihnen, Bankgeschäfte von jedem PC mit einem Online-
/Internetzugang schnell und komfortabel zu erledigen. 
 
Um die größtmögliche Sicherheit für die Abwicklung Ihrer Bankgeschäfte zu gewährleisten, 
verwenden wir den Homebanking Standard HBCI (Home Banking Computer Interface) mit 
Chipkarte. 
 
HBCI stellt Ihnen einen geschützten Zugang zur Verfügung, über den Sie mit Hilfe Ihrer 
Chipkarte mit „elektronischer Unterschrift“ Aufträge, basierend auf anerkannten 
Sicherheitsstandards der Datenverschlüsselung und Datenübertragung, durchführen können. 
 
Dieser besteht aus der HBCI-Software der Chipkarte mit Ihrer HBCI-Geheimzahl, einem 
Kartenleser und dem öffentlichen und privaten Schlüssel. Ihre Daten werden so vor Zugriffen 
und Manipulationen durch Unbefugte geschützt. 
 
Ein weiterer Vorteil für Sie ist, dass die auf Ihrem PC installierte HBCI-Software es erlaubt, 
mit ein und demselben Programm mehrere unterschiedliche Bankverbindungen zu bedienen. 
 
 
Welche Bankgeschäfte können Sie über unser Online-Banking abwickeln 

 

 Umsätze der letzten 45 Tage abfragen  
(Archivierung der Umsätze ist unbegrenzt) 

 Abfrage Ihres Kontostandes  

 Abfrage Ihres bewerteten Depotbestandes 

 Überweisungen 

 Terminüberweisungen 

 Lastschriften 

 EU-Standardüberweisungen 

 Daueraufträge 
 

(Die Daten werden täglich konform zu unserer Kontokorrent-/Depotverbuchung aktualisiert. 
Zusätzliche Programmfunktionen erlauben eine Weiterverarbeitung der gelieferten Daten, 
ASCII-Schnittstelle bzw. Interface zu Excel usw.). 

 
 
Chipkarte / Sicherheitsmedium 
 
Wichtige Daten für die einzelne Bankverbindung sowie zur Bildung Ihrer „elektronischen 
Unterschrift“ werden auf diesem Medium gespeichert. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, 
dieses Medium vor dem Zugriff durch Unberechtigte zu schützen, da eine Konto-
/Depotabfrage bzw. Übermittlung einer Geschäftstransaktion zur Bank nur im  
 
 



 

 

 

 
 
Zusammenwirken der HBCI-Software mit den Daten des Sicherheitsmedium möglich ist. Die 
Chipkarte bildet gemeinsam mit dem von uns angebotenen Chipkartenleser den zurzeit 
größtmöglichen technischen Schutz vor Manipulation und unberechtigten Zugriff auf Ihre 
Daten. 
 
 
Wir empfehlen Ihnen aus diesem Grund die Benutzung dieses Sicherheitsmediums mit dem 
zusätzlichen Hinweis, dass für die Abwicklung der Geschäfte im E-Commerce und den damit 
verbundenen  technischen Entwicklungen sowie gesetzlichen Anforderungen 
(Signaturgesetz) die Chipkarte eine bedeutende Rolle einnimmt. 
 
 
Die Chipkarte mit Ihrer persönlichen HBCI-Geheimzahl ist ausschließlich für das Online-
Banking gedacht. 
 
Zu Ihrer Sicherheit wird die Chipkarte nach dreimaliger Falscheingabe der HBCI-Geheimzahl 
endgültig gesperrt. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an unseren Hotline-Service Online-
Banking. 
 
 
Sicherheitshinweis 
 
 
Technische Verbindung zum Online-Banking 
 
Der Teilnehmer ist verpflichtet, die technische Verbindung zum Online-Banking nur über die 
von der Bank gesondert mitgeteilten Online-Banking-Zugangskanäle (zum Beispiel 
Internetadresse) herzustellen. 
 
Geheimhaltung der Personalisierten Sicherheitsmerkmale und sichere Aufbewahrung 
der Authentifizierungsinstrumente 
 
(1) Der Teilnehmer hat 
 

 seine Personalisierten Sicherheitsmerkmale geheim zu halten und nur über die von 
der Bank gesondert mitgeteilten Online-Banking-Zugangskanäle an diese zu 
übermitteln sowie 

 sein Authentifizierungsinstrument  vor dem Zugriff anderer Personen sicher zu 
verwahren. 
 

Denn jede andere Person, die im Besitz des Authentifizierungsinstruments ist, kann in 
Verbindung mit dem dazugehörigen Personalisierten Sicherheitsmerkmal das Online-
Banking-Verfahren missbräuchlich nutzen. 
 
(2) Insbesondere ist Folgendes zum Schutz des Personalisierten Sicherheitsmerkmals sowie 
des Authentifizierungsinstruments zu beachten: 
 

 Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht elektronisch gespeichert werden 
(zum Beispiel im Kundensystem). 

 Bei Eingabe des Personalisierten Sicherheitsmerkmals ist sicherzustellen, dass 
andere Personen dieses nicht ausspähen können. 



 

 

 

 
 

 Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb des Online-Banking-
Verfahrens weitergegeben werden, also beispielsweise nicht per E-Mail. 

 Die PIN und der Nutzungscode für die elektronische Signatur dürfen nicht zusammen 
mit dem Authentifizierungsinstrument verwahrt werden. 

 
Wie kann ich zur Sicherheit beitragen ? 
 
 
 
Verhindern Sie, dass eine unberechtigte Person in den Besitz Ihrer HBCI-Chipkarte gelangt 
oder Ihre PIN erfährt. 
 
Setzen Sie regelmäßig einen Virenscanner ein, damit sich keine Computerviren auf Ihrem 
Rechner ausbreiten und lassen Sie regelmäßig alle eingehenden Daten auf Viren prüfen; 
egal ob Sie diese Daten über Online-Banking oder auf einem anderen Datenweg erhalten. 
 
Bitte beachten Sie auch, dass wir trotz aller Sicherheitsvorkehrungen keine Verantwortung 
für Ihr Endgerät übernehmen können. 


