
Passwort der S-pushTAN-App vergessen bzw. 
Neues Smartphone oder Tablet

Führen Sie folgende Schritte durch, um das Online-Banking mit der 
S-pushTAN-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet wieder zu aktivieren.
Bitte halten Sie Ihr Smartphone/Tablet und Ihre Sparkassen-Card sowie
Ihre Online-Banking-Zugangsdaten (Anmeldename und PIN) bereit.

Hinweis: Bitte erlauben Sie die angefragten App-Berechtigungen.

nenffö ppA-NAThsup-S •
bzw. herunterladen
(Play Store oder App Store) 

:nednes negnuliettiM •
„Erlauben“

trowssaP > llaF mieb ruN •
vergessen < erforderlich:
bewusst 4-5 Mal falsches
Passwort eingeben bis
dieser  Bildschirm erscheint

nebegrev trowssaP )seueN( •
und wiederholen

• Bestätigen Sie mit

netadsgnureirtsigeR„ •
anfordern“ auswählen

Sie benötigen:

sowie Ihre Zugangsdaten

oder und

fua eiS nekcilK •

essakrapS erhI eiS nehcuS •

cuS • hvorschlag
auswählen mit:

erhI eiS negitätseB •
Auswahl mit

mi gnudlemnA •
Online-Banking
wie gewohnt mit
Ihren Zugangsdaten
(Anmeldename und PIN)

tim eiS negitätseB •

enohptramS rhI •
bzw. Tablet zur
pushTAN-Verwaltung
auswählen

erhI eiS negitätseB •
Auswahl mit:

mutadstrubeG rhI •
( TT.MM.JJJJ )
und die 10-stellige
Karten-Nr. Ihrer
Sparkassen-Card angeben

erhI rüf gnunhciezeB •
pushTAN-Verbindung
auswählen
(Bspw.: Handy, Tablet)

“SMS rep dnasreV„ •
auswählen

remmunknufliboM erhI •
auswählen

>Versand per Post< bitte nur auswählen, 
wenn Sie die Registrierungsdaten (inklusive 
Freischaltcode) per Brief erhalten möchten 
bzw. wenn Ihre Mobilfunknummer in der 
Auswahl nicht dabei ist.

• Bestätigen Sie mit

Weiter

Zur Sparkasse

Wählen Sie Ihre
Sparkasse aus

Weiter
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 tim SMS enie netlahre eiS 
einem Link. 

• Link antippen

lhawsuA .fgG •
„Öffnen mit“

Ein Freischaltcode 
wird generiert. 

Bitte warten Sie kurz. 

resworB muz kcüruZ •
vom Smartphone bzw.
Tablet wechseln (Firefox,
Chrome, Safari o.ä.)

• -enilnO mi tuenre .fgG 
Banking anmelden

ttirhcS sua edoctlahcsierF •
       eintragen

tim eiS negitätseB •

 ppA-NAThsup-S eiD 
öffnet sich

hI • r vorher gewähltes

Passwort für die
S-pushTAN-App eingeben
(siehe Schritt        )

.wzb “nedlemnA„ •
antippen

Der Freischaltcode wird 
Ihnen angezeigt. 

nereiton edoctlahcsierF •
oder sich merken

neßeilhcs ppA-NAThsup-S •

Sie erhalten eine Information 
über die Freischaltung der 
pushTAN-Verbindung. 

• Bestätigen Sie mit

Herzlichen Glückwunsch!  
Ihr Online-Banking mit der S-pushTAN-App funktioniert wieder! 
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Freischalten

Weiter
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