Erstanmeldung während Telefonat
mit einem KundenService-Mitarbeiter
1. Erstanmeldung mit PIN-Änderung
•

Gehen Sie über

•

Bitte geben Sie Ihren VR-NetKey und Ihre PIN-Nummer, welche Sie per Post erhalten
haben, ein und klicken Sie auf den Button „Anmelden“.

•

Jetzt werden Sie aufgefordert, Ihre vorgegebene PIN in eine persönliche PIN zu ändern:

•

Geben Sie zunächst bei „Aktuelle PIN“ nochmal die PIN-Nummer ein, die Sie per Post
erhalten haben. Anschließend vergeben Sie eine neue PIN und bestätigen diese im Feld
„Wiederholung neue PIN“. Nach erfolgter Eingabe klicken Sie bitte auf den Button
„Eingaben prüfen“.

zur Anmeldeseite des Online-Bankings

•

Die Änderung der PIN muss mit einer TAN-Nummer bestätigt werden.

•

Folgen Sie nun den angezeigten Anweisungen des Bildschirms. Bei erfolgreicher
Übertragung wechselt die Anzeige Ihres TAN-Generators auf „Service Funktionen“.
Bitte bestätigen Sie dies mit „OK“ auf dem TAN-Generator. Anschließend zeigt der
TAN-Generator die TAN für die PIN-Änderung. Bitte geben Sie diese TAN wieder in das
entsprechende Feld ein und klicken Sie dann auf „OK“.
•

Nach einer erneuten Anmeldung steht Ihnen nun Ihr Online-Banking zur Verfügung.

2. Elektronisches Postfach aktivieren

•
•

•

Gehen Sie im Online-Banking über das Menü > Postfach – Verwaltung <

•

Sie bekommen nun Ihren Namen angezeigt und in der Spalte „Aktion“ drücken Sie
auf den Button „Anmelden“

•

Akzeptieren Sie die "Vereinbarungen über die Nutzung des elektronischen
Posteingangs" durch setzen des Hakens und klicken Sie auf „Weiter“.

•

Die Anmeldung des Postfachs muss wieder mit einer TAN-Nummer bestätigt werden.
Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm um die TAN zu generieren. Bitte
geben Sie diese TAN wieder in das entsprechende Feld ein und klicken Sie dann auf
„Jetzt aktivieren“.

•

Jetzt können Sie von den Vorteilen des elektronischen Postfachs profitieren.

Was Sie auch noch interessieren könnte
•
•

Unsere VR-BankingApp – Banking jederzeit und überall

Unsere digitalen Services

