Online-Banking mit smsTAN:
Fragen und Antworten
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Allgemeine Fragen
1. Welche Mobilfunk-Nummern sind für das Verfahren zulässig?
2. Kann ich die registrierte Mobilfunk-Nummer später selbst ändern?
3. Kann ich smsTAN auch aus dem Ausland nutzen?
4. Wie kann ich auf smsTAN wechseln?
Technische Fragen und Fehler
5. Ich habe die Umstellung auf smsTAN beantragt, aber keinen Brief mit Registrierungscode erhalten.
6. Ich bin für smsTAN freigeschaltet, erhalte aber keine TAN per SMS.
7. Die SMS zeigt eine andere Empfängerkontonummer und einen anderen Betrag an.

1. Welche Mobilfunk-Nummern sind für das Verfahren zulässig?
Für das smsTAN-Verfahren können alle deutschen Mobilfunk-Nummern genutzt werden. SMS-fähige Festnetztelefone sowie Rufnummern ausländischer Mobilfunkverträge
sind technisch nicht zulässig.

2. Kann ich die registrierte Mobilfunk-Nummer später selbst ändern?
Ein Wechsel der Mobilfunk-Nummer ist jederzeit möglich. Sie können über den Menüpunkt "Sicherungsmittel" / "TAN-Verwaltung" in Ihrem Online-Banking die
hinterlegte Mobilfunk-Nummer selbst ändern und auch neue Mobilfunk-Nummern hinterlegen. Haben Sie keinen Zugriff mehr auf Ihr bisheriges Mobiltelefon, dann
wenden Sie sich bitte persönlich an uns.

3. Kann ich smsTAN auch aus dem Ausland nutzen?
Grundsätzlich funktioniert das smsTAN-Verfahren auch im Ausland. Bitte beachten Sie, dass der Empfang der SMS hier je nach Standort zeitverzögert erfolgt und
im Einzelfall der Empfang von SMS im Ausland durch Ihren Mobilfunkanbieter Zusatzkosten verursacht.

4. Wie kann ich auf smsTAN wechseln?
Wenn Sie bereits Online-Banking nutzen, beantragen Sie die Freischaltung online über das Freischaltformular smsTAN. Wünschen Sie, erstmalig für das OnlineBanking Zugangsdaten zu erhalten, so nutzen Sie bitte das Formular "Online-Kunde werden".

5. Ich habe die Umstellung auf smsTAN beantragt, aber keinen Brief mit Registrierungscode erhalten.
Aus technischen Gründen ist der erneute Versand eines Registrierungsbriefes leider nicht möglich. Sollten Sie den Brief nicht erhalten, wenden Sie sich bitte persönlich
an uns.

6. Ich bin für smsTAN freigeschaltet, erhalte aber keine TAN per SMS.
In der Regel werden die SMS automatisch durch unser Rechenzentrum an Ihren Mobilfunkprovider übergeben. Ob und wann die SMS durch Ihren Provider an Ihr
Mobilfunkgerät weitergeleitet wird, lässt sich durch uns leider nicht recherchieren. Es gibt jedoch einige Tipps, um die Ursache zu finden und das Problem zu beheben:
- Gerade in Stoßzeiten oder wenn Sie sich im Ausland befinden, kann sich der Empfang der SMS um einige Minuten verzögern. Bitte haben Sie etwas Geduld
und geben die TAN auch noch dann ein, wenn diese innerhalb von vier Minuten eintrifft.
- Haben Sie auf Ihrem Mobilfunkgerät Zusatzsoftware, wie z.B. Virenscanner oder Spamfilter installiert, die den Empfang der SMS verzögern?
- Es gibt einige Drittanbieter von Mobilfunkverträgen, die aufgrund ihrer technischen Struktur unsere automatisch versandten SMS derzeit leider nicht verarbeiten
können. (z.B. Igge und Co.). In diesem Fall ist smsTAN nicht möglich. Bitte nutzen Sie ein anderes Mobiltelefon oder wechseln auf ein anderes Online-BankingVerfahren.
- Zum Teil sind die SMS zwar übermittelt worden, werden vom Mobiltelefon aber nicht angezeigt, da dieses sich "aufgehängt" hat. Bitte schalten Sie Ihr Mobilfunkgerät
einmal aus und kurz danach wieder ein. Prüfen Sie nun Ihren Mitteilungseingang, ob dort die gesuchten SMS gespeichert sind.
- Einige moderne Mobiltelefone haben bereits einen Ordner für "unerwünschte Nachrichten". Hier werden je nach Anbieter verschiedene SMS ausgefiltert und gar
nicht als eingehende SMS angezeigt. Da unsere SMS nicht von Hand geschrieben wird, sondern automatisch versandt wird, wird diese z.T. von solchen Spamfiltern
aussortiert. Bitte prüfen Sie, ob Sie so einen Ordner oder Filterfunktion besitzen und ob dort die gesuchten SMS gespeichert sind.

7. Die SMS zeigt eine andere Empfängerkontonummer und einen anderen Betrag an.
Sollte die SMS nicht die gewünschte Empfängerkontonummer und den richtigen Überweisungsbetrag anzeigen, brechen Sie die Überweisung bitte ab und geben
keine TAN zur Bestätigung ein. Ihr PC ist mit einem Virus oder Trojaner infiziert, der die von Ihnen getätigten Überweisungen manipuliert und versucht, eine
betrügerische Überweisung zu starten. Bitte melden Sie sich umgehend bei uns, um eine Sperre zu veranlassen und lassen Ihren PC durch einen Fachmann auf
schädliche Software untersuchen.

