Anleitung für die Erstanmeldung im Online-Banking der Volksbank eG

Ersteinstieg / PIN-Vergabe:

Rufen Sie unsere Internetseite www.volksbank-mit-herz.de auf.
Klicken Sie oben rechts auf den Button „Login Online-Banking“.

Nun öffnet sich die Anmeldeseite der Online-Filiale:

Bitte geben Sie im Feld „Alias/VR-Kennung“ Ihre VR-Kennung (19 Stellen) ein, die Sie von
uns erhalten haben.
Im Feld „PIN“ geben Sie daraufhin Ihre individuelle Start-PIN ein, die Sie mit der Post
zugeschickt bekommen haben.
Schließen Sie Ihre Eingabe durch einen Klick auf den Button “Login“ ab.

Seite 1 von 5

Sie gelangen nun auf die Seite „PIN-Vergabe/ Ersteinstieg“. Bitte folgen Sie den Hinweisen
auf dieser Seite und vergeben sich eine neue PIN. Wiederholen Sie diese im zweiten Feld,
wählen Ihr vereinbartes TAN-Verfahren aus und klicken zur Bestätigung der Eingabe auf den
Button „Weiter“.

TAN-Erzeugung
a) per SMS (mobile TAN):
Ihre neue PIN muss mit einer gültigen TAN bestätigt werden, welche automatisch per SMS an
die bei uns von Ihnen hinterlegte Mobilfunknummer geschickt wird. Geben Sie die TAN in das
entsprechende Feld ein und schließen Sie durch einen Klick auf “Weiter“ den Ersteinstieg ab.
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b) mit dem Sm@rtTAN optic-Leser:
Stecken Sie Ihre VR-BankCard in den Leser. Drücken Sie nun die Taste „F“ auf dem Gerät und
halten dieses, wie abgebildet, vor die blinkende Grafik.
Eventuell müssen Sie die Breite des Feldes und die Blinkgeschwindigkeit mittels der Symbole
(Lupen etc.) an die Markierungen (Pfeile) auf Ihrem Leser anpassen.
Nach erfolgreicher Übertragung der Daten bestätigen Sie den Hinweis „Allgemeiner
Bankauftrag“ im Display Ihres Lesers mit „OK“ und geben die TAN in das entsprechende Feld
ein.
Bei fehlgeschlagener optischer Übermittlung der Daten, können Sie die manuelle Variante der
TAN-Erzeugung nutzen. Drücken Sie hierfür die TAN-Taste am Leser und geben Sie den am
Bildschirm angezeigten Start-Code ein. Bestätigen Sie zweimal mit „OK“, geben anschließend
die TAN ein und klicken Sie auf „Weiter“.

Wenn die PIN Vergabe erfolgreich vollzogen wurde, erscheint ein entsprechender Hinweis.
Mit einem Klick auf „Zur Finanzübersicht“ werden Ihnen alle Konten bei der Volksbank eG
angezeigt, bei denen Sie Kontoinhaber oder Bevollmächtigter sind.
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Alias vergeben:
Um die zukünftige Anmeldung über die VR-Kennung zu erleichtern, sollten Sie sich einen
sogenannten Alias (Benutzernamen) vergeben. Dieser Alias erspart Ihnen die Eingabe der 19stelligen VR-Kennung bei jeder Anmeldung. Sie können sich nach erfolgter Änderung auf
unserer Anmeldeseite mit Ihrem Benutzernamen (Alias) und PIN einloggen.
Bitte beachten Sie, dass der Alias kein Passwort, sondern lediglich ein Name oder Begriff ist,
mit dem Sie sich im Online-Banking anmelden.
Um sich einen Alias (Benutzernamen) anzulegen, klicken Sie auf den Reiter
„Service & Verwaltung“ und wählen dann im Untermenü „Online-Banking-Zugang“ den Punkt
„VR-Kennung (Alias/Benutzernamen) verwalten“ aus.

Im nächsten Schritt vergeben Sie sich unter Beachtung der Hinweise auf dieser Seite Ihren
neuen Alias und wiederholen die Eingabe im zweiten Feld.
Diese Änderung muss ebenfalls mit einer TAN-Nummer bestätigt werden.
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Wenn die Änderung erfolgreich vollzogen wurde, erscheint ein entsprechender Hinweis.

Nach erfolgreicher Änderung von PIN und Alias, können Sie sich bei der nächsten Anmeldung
in der Online-Filiale mit den von Ihnen persönlich festgelegten Daten anmelden.
Weitere Informationen zum Thema Online-Banking finden Sie auf unserer
Internetseite unter:
„Privatkunden“ -> „Girokonto & Kreditkarten“ -> „Infos zum Banking“:
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