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Werden Sie zum Online-Banking Profi
Noch eben schnell online den Kontostand abfragen, via Smartphone eine
Rechnung bezahlen oder die Schulden bei einem Freund mit Kwitt begleichen. In
der heutigen Zeit gehören digitale Angebote längst zum Alltag. Doch wie
funktionieren

diese

überhaupt?

Jeder

hat

nun

die

Möglichkeit,

die

verschiedenen Funktionen der App und des Online-Bankings direkt vor Ort in der
Sparkassen-Hauptstelle kennenzulernen.

Azubine Alina Abels (r.) führt Martina Möller (l.) durch das digitale Angebot der Sparkassen-App.

Mitten in der Schalterhalle der Sparkassen-Hauptstelle, Solinger Straße 51-59,
befindet sich ein Digitaler Stand, bei dem jeder alle digitalen Angebote der
Sparkasse kennenlernen und auch direkt vor Ort ausprobieren kann. Die
Serviceberater und Auszubildenden, darunter auch Alina Abels, stehen hierbei für
Fragen und Hilfestellungen mit Vergnügen zur Verfügung. „Wir merken täglich, dass
unser neues Angebot von Jung bis Alt gerne angenommen wird“, erklärt die
Auszubildende aus dem ersten Lehrjahr. Bei den zahlreichen Funktionen könne man
aber auch schnell den Überblick verlieren, deswegen sei dieses Projekt ins Leben
gerufen worden. Martina Möller führte der Kauf eines neuen Smartphones an den
Digitalen Stand. „Mit dem neuen Handy kann ich auch die vielen Funktionen der
Sparkassen-App nutzen, darüber wollte ich mich informieren“, erzählt sie. An dem
neuen Stand werden Interessierte nicht nur informiert, sondern können die
Funktionen auch gleich austesten. Das begeistert. „Ich kann bequem und überall
meine Finanzen regeln und brauche für Überweisungen nur noch ein Gerät“, fasst
Möller die Vorteile der App zusammen. Mit dem populären pushTAN-Verfahren ist es
möglich, einen Online-Banking-Auftrag freizugeben, ohne ein weiteres Gerät nutzen
zu müssen. Dafür gibt es die kostenfreie pushTAN-App in Ihrem App-Store. In der
pushTAN-App wird für jeden Auftrag eine TAN zur Freigabe erzeugt. Der
Passwortschutz und ein kryptografischer Schlüssel gewährleisten die Sicherheit. Die
Sparkassen-App+ ist sogar multibankenfähig – so brauchen Sie nur noch eine App
für verschiedene Konten. Tauchen auch Sie in die digitale Sparkassenwelt ein und
besuchen Sie den Stand in der Hauptstelle der Sparkasse Langenfeld.

