
Online-Banking 
Software

oder

SparkassenCard BankingCard

• tanJack photo QR – TAN 
Generator der neuen Generation 

• auch verwendbar für DKB (QR) 
und VR Bank / Spreewaldbank 
(photoTAN)

pushTAN-Verfahren

Beim pushTAN-Verfahren werden die zur Ausführung anstehenden Daten 
mittels separat zu installierender pushTAN-App an das definierte 
Endgerät (Smartphone oder Tablet) des Kunden übermittelt. Eine 
Internetverbindung ist erforderlich.

Nutzung besonders zu empfehlen mit der Banking-App „Sparkasse“. 

Ebenso in der Internetfiliale oder in Verbindung mit Softwareprodukten 
einsetzbar.

* Preis pro TAN = 0,10 EUR (Bepreisung ist  
kontomodellabhängig und erfolgt nur bei  
Kontoverfügungen, TAN‘s im Rahmen der  
PSD 2-Regularien sind gebührenfrei)

SparkassenCard

oder BankingCard mit 
frei wählbarer Online-
Banking-PIN

Neu: chipTAN-USB (altes HBCI)

Die elektronische Signatur des HBCI-Verfahrens wird durch eine 
Transaktionsnummer (TAN) ersetzt. Hinzu kommt ein neues Sicherheits-
feature, die Transaktionsdatenanzeige im Kartenleser. Es werden nun 
z.B. bei einer Überweisung die IBAN bzw. Teile der  IBAN des 
Empfängerkontos und der Betrag auf dem sicheren Display des 
Chipkartenlesers zur Bestätigung angezeigt. Damit können Angriffe im 
Online-Banking schnell erkannt werden. Deshalb: immer die Daten auf 
dem Display des Chipkartenlesers gewissenhaft auf Richtigkeit prüfen!

Nur in Verbindung mit Softwareprodukten nutzbar!

* Preis BankingCard = 1,00 EUR/Monat
* Preis Chipkartenleser Klasse 3 = ca. 68,00 EUR

oder
Preis tanJack® USB = ca. 30,00 EUR

+

Chipkartenleser 
Klasse 3 oder 
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+
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chipTAN-Verfahren

Beim chipTAN-Verfahren werden die zur Ausführung anstehenden 
Daten über einen im Zahlungsauftrag angezeigten QR-Code auf den 
TAN-Generator übertragen und darauf hin die TAN im TAN-Generator 
erzeugt.
Man unterscheidet  je nach verwendeten Generatortyp zwischen dem 
neuen chipTAN-QR, chipTAN optisch  (= chipTAN comfort) oder 
chipTAN manuell (wenn ältere TAN-Generatoren anderer Banken ohne 
optische Schnittstelle verwendet werden).

Nutzung in der Internetfiliale, mit Softwareprodukten, aber auch in der 
Banking-App „Sparkasse“.

* Preis QR-TAN-Generator = 18,50 EUR
* Preis BankingCard = 1,00 EUR/Monat

Sicherungsverfahren 
im Online-Banking der Sparkasse Niederlausitz
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