
 

 
Wichtige  
Sicherheitshinweise 
 
Mit chipTAN / smsTAN haben Sie sich für ein innovatives Verfahren 
zur Abwicklung Ihrer Finanzgeschäfte entschieden. Für ein sicheres 
Online-Banking ist jedoch auch Ihre Mithilfe erforderlich. Es verhält 
sich hier wie im Straßenverkehr: So sicher Ihr Auto auch sein mag, Sie müssen sich anschnal-
len, Reifen und Fahrweise den Witterungsverhältnissen anpassen, Ihr Fahrzeug regelmäßig 
zum TÜV bringen und die Verkehrsregeln beachten. 
 
Bleiben Sie also hellwach und schützen Sie sich – beim Online-Banking genauso wie im Stra-
ßenverkehr. Schon mit wenigen Maßnahmen können Sie Betrügern den digitalen Zugriff auf 
Ihren Computer entscheidend erschweren und Ihre Online-Transaktionen wirksam schützen. 
 
Dieses Informationsblatt hilft Ihnen dabei. Es beantwortet die vier wichtigsten Fragen: 

• Was muss ich beim Surfen im Internet beachten? 
• Welche speziellen Sicherheitsregeln gelten für das Online-Banking? 
• Woran erkenne ich Betrüger im Netz? 
• Was kann ich tun, wenn ich Verdacht schöpfe? 

 
 
Was muss ich beim Surfen im Internet beachten? 
 

• Installieren Sie einen Virenscanner und achten Sie darauf, dass er stets aktiv ist und 
sich regelmäßig aktualisiert. 

• Installieren Sie eine Firewall und achten Sie darauf, dass diese stets aktiv ist. 
• Aktivieren Sie automatische Aktualisierungen (Updates) für Ihren Virenscanner, die 

Firewall, das Betriebssystem, den Browser sowie alle weiteren installierten Anwen-
dungen. 

• Wenn Sie Ihr Handy für das Surfen im Internet nutzen, installieren Sie auch hierfür ei-
nen Virenscanner sowie eine Firewall. Seien Sie vorsichtig bei Apps aus nicht vertrau-
enswürdigen Quellen, insbesondere wenn Ihnen die Download-Links per E-Mail oder 
SMS zugesandt wurden. Die Sparkasse versendet niemals Nachrichten mit integ-
rierten Links; weder für Downloads noch für angebliche Login- oder Formularsei-
ten. 

 
Prüfen Sie regelmäßig Ihren PC auf Sicherheitsmängel, in-
dem Sie den Sparkassen-Computercheck ausführen. 
 
Der Sparkassen-Computercheck kann Sicherheitsprobleme 
auf Ihrem PC erkennen und hilft Ihnen bei der Behebung der 
gefundenen Fehler. 
 
Sie finden ihn auf unserer Internetseite unterhalb des  
Banking-Anmeldebereichs. 
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Welche speziellen Sicherheitsregeln gelten für das Online-
Banking? 
 

• Nutzen Sie für das Online-Banking nur einen gut abgesicherten PC. 
• Tippen Sie die Internetadresse der Sparkasse immer von Hand ein oder übernehmen 

Sie sie aus einem Lesezeichen, aber nie aus E-Mails. 
• TANs dürfen Sie nur zur Bestätigung von Online-Banking-Aufträgen eingeben. 
• Beachten Sie die aktuellen Sicherheitshinweise, die die Sparkasse auf ihrer Internet-

seite veröffentlicht. 
 
 

Woran erkenne ich Betrüger im Netz? 
 
Geheime Online-Banking-Zugangsdaten wie PIN, TAN, Anmeldenamen oder Passwörter sind 
nur für das Online-Banking und für von der Sparkasse zugelassene Online-Bezahlverfahren 
bestimmt. Kein Sparkassenmitarbeiter wird Sie jemals zur Preisgabe geheimer Daten auffor-
dern. Weder per E-Mail, noch per Fax, Online-Formular, E-Mail, Telefon oder persönlich. Auch 
werden Sie beim Online-Banking niemals aufgefordert, mehr als eine TAN gleichzeitig ein-
zugeben. 
 

• Folgen Sie keinen Links zu Online-Banking-Seiten in E-Mails. 
• Geben Sie niemals mehr als eine TAN auf einer Seite ein. 
• Geben Sie niemals eine TAN unter einem dubiosen Vorwand ein (z. B. Sicherheitsak-

tualisierung oder Gewinnspiel). Wenn Sie zur TAN-Generierung eine Kontonummer 
und einen Betrag in der SMS bzw. im chipTAN-Generator angezeigt bekommen, han-
delt es sich in jedem Fall um eine Zahlung, egal was Ihnen auf der Internetseite ange-
zeigt wird. 

• Prüfen Sie sorgfältig, ob die in der SMS bzw. im chipTAN-Generator angezeigten 
Überweisungsdaten mit der von Ihnen beauftragten Überweisung übereinstim-
men. Brechen Sie den Vorgang schon bei der kleinsten Abweichung ab! 

• Führen Sie keine Überweisungen durch, zu denen Sie von der Sparkasse angeblich 
aufgefordert werden. Es hat schon Fälle gegeben, in denen Kunden weisgemacht 
wurde, sie hätten fälschlicherweise einen Geldeingang erhalten, den sie nun umge-
hend zurücküberweisen müssten. Folgen Sie keinesfalls solchen Anweisungen, son-
dern informieren Sie die Sparkasse. 

 
 
Was kann ich tun, wenn ich Verdacht schöpfe? 
 

• Achten Sie auf Unregelmäßigkeiten beim Online-Banking und erstellen Sie gegebe-
nenfalls einen Screenshot der Seite, um sie zu dokumentieren. Dies funktioniert, in 
dem Sie die Druck-Taste auf Ihrer Tastatur drücken und anschließend in einer Text-
verarbeitungsanwendung den Bildschirminhalt einfügen (z. B. mittels Strg + V). 

• Bei konkretem Verdacht informieren Sie sofort die Sparkasse. Außerhalb unserer Öff-
nungszeiten können Sie Ihren Online-Banking-Zugang telefonisch unter 116116 sper-
ren lassen. 

 


