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Anleitungen für Softwareprodukte 

Umstellung von smsTAN auf pushTAN oder chipTAN in StarMoney bzw. StarMoney Busi-
ness 

� 
Diese Anleitung ist nur notwendig, wenn der Benutzer im Vorfeld neue Zu-

gangsdaten (Anmeldenamen bzw. Legitimations-ID und Eröffnungs-PIN) für 

die Einrichtung des pushTAN oder chipTAN-Verfahrens erhalten hat. 

Wenn lediglich eine Umstellung des TAN-Verfahrens stattgefunden hat 

(keine neuen Zugangsdaten), nimmt StarMoney die Umstellung automatisch 

vor. 

pushTAN-Kunden richten bitte zuvor die pushTAN-App mittels von der Spar-

kasse ausgegebenen Registrierungsbrief ein. 

 

Der folgende Ablauf zeigt die Schritte bei einem installierten StarMoney mit einem einge-

richteten smsTAN-Verfahren. Es folgt nun die Einrichtung von pushTAN oder chipTAN für die 

eingerichteten Konten. Eine Neuinstallation verläuft sinngemäß analog zu diesem Beispiel.  

 

Gehen Sie zur Konten-

liste und wählen Sie 

mit Doppelklick das ge-

wünschte Konto aus. 

Aktivieren Sie den Rei-

ter Kontodetails 

und wählen Sie dann 

die Funktion Hinzu-

fügen aus. 

Damit gelangen Sie 

zum nächsten Schritt. 
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Die Daten des gewähl-

ten Kontos werden an-

gezeigt.  

Mit Weiter gelangen 

Sie zur nächsten Seite. 

 

 

Wählen Sie als Sicher-

heitsmedium 

PIN/TAN aus.  

Mit Weiter gelangen 

Sie zur nächsten Seite. 

 

 

Nun werden Ihnen alle 

für diesen Zugangs-

weg zugelassenen Ge-

schäftsvorfälle ange-

zeigt (im nebenste-

henden Beispiel ist die 

Auswahl leer). 

Mit Weiter gelangen 

Sie zur nächsten Seite. 
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Unter Benutzerken-

nung geben Sie den 

Anmeldenamen oder 

die LegID an, die Sie 

von Ihrer Sparkasse er-

halten haben. Das Feld 

Kundennummer kön-

nen Sie frei lassen. Die 

Felder Adresse und 

HBCI-Version 

(=HBCI 3.00) sollten 

korrekt vorbelegt sein. 

Mit Weiter gelangen 

Sie zur nächsten Seite. 

 

 

Für die von Ihnen ein-

gegebenen Zugangs-

daten werden nun die 

Kontodaten abgeholt. 

Dazu müssen Sie Ihre 

Online-Banking-

PIN eingeben, die Sie 

ebenfalls von Ihrer 

Sparkasse erhalten ha-

ben. 

Beim ersten Zugang 

mit dieser Online-

Banking-PIN werden 

Sie aufgefordert, diese 

auf einen von Ihnen 

gewählten Wert zu än-

dern. 
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Nun werden die Kon-

ten angezeigt, die die-

sen Zugangsdaten zu-

geordnet sind. Sie 

können bei Bedarf 

auch Konten abwäh-

len, die Sie nicht on-

line verwalten möch-

ten. 

Nur bei chipTAN: 

Wählen Sie je nach ver-

wendetem Kartenleser 

Ihr bevorzugtes chip-

TAN-Verfahren aus. 

Mit Fertig schließen 

Sie den Assistenten 

ab. 

 

Als Ergebnis erhalten 

Sie die aktualisierte 

Detailanzeige Ihres 

Kontos.  

Rechts wurde ein 

neuer Reiter HBCI 

mit PIN/TAN hinzu-

gefügt, der die Einzel-

heiten zu dem einge-

richteten Verfahren 

pushTAN oder 

chipTAN enthält. 

Bitte aktualisieren Sie 

den Reiter einmal und 

wählen anschließend 

unter TAN-Medium Ihr 

Medium aus 

 

 


