
 FAQ zu PSD2

Was kann ich tun, wenn ich bisher selten eine TAN-Eingabe benötigt habe und deswegen 
nicht sicher weiß, wie ich an eine gültige TAN komme?

Es gibt bei uns im Haus zwei unterschiedliche TAN Verfahren. Die notwendigen Schritte leiten sich 
aus dem jeweiligen Verfahren ab. 

Daher sollten Sie zunächst überprüfen, welches TAN-Verfahren Sie derzeit nutzen. Dies können 
Sie einfach in Ihrem Online-Banking oder in der S-App tun. 

Nutzen Sie das Online-Banking auf unserer Homepage, dann melden Sie sich zunächst im Online-
Banking an. 

Anschließend gehen Sie auf 
Online-Banking>Service>PIN/TAN Verwaltung

Nutzen Sie das chipTAN-Verfahren sieht der Bildschirm wie folgt aus:

Nutzen Sie hingegen das pushTAN-Verfahren sehen Sie folgendes: 

So funktioniert die TAN-Eingabe



Nutzen Sie die S-App, dann finden Sie das verwendete Verfahren hier: 



Was kann ich tun, wenn ich das chipTAN Verfahren nutze und nicht weiß, wie ich eine TAN 
generieren kann?

Sie benötigen Ihre Sparkassenkarte (Debitkarte) und ein chipTAN-Generator. In der 
Regel funktionieren auch chipTAN-Generatoren von Fremdbanken. Die Generatoren sind 
personenunabhängig verwendbar, sie können daher problemlos ein Gerät mit mehreren Personen 
teilen. 

Sollten Sie noch keinen chipTAN-Generator besitzen, dann können Sie diesen einfach online 
im Sparkassen-Shop bestellen oder in Ihrer Sparkasse vor Ort abholen. Der Preis je chipTAN 
Generator beträgt derzeit 19,93 Euro. 

Selbstverständlich ist es auch möglich jetzt auf das pushTAN-Verfahren zu wechseln. Hierfür 
gehen Sie wie folgt vor: 

https://www.sls-direkt.de/spk-shop-chiptan-qr
https://www.sls-direkt.de/spk-shop-chiptan-qr


Wo kann ich sehen, welche meiner Karten für das chipTAN Verfahren hinterlegt worden ist (für 
den Fall dass Sie mehrere Sparkassenkarten (Debitkarten) besitzen)?

Dann sehen Sie die Anzeige welche Karte aktuell verwendet wird und welche Karten Sie alternativ 
hinerlegen könnten: 



Was kann ich tun, wenn ich das pushTAN-Verfahren nutze und meine Zugangsdaten nicht 
mehr kenne?

In diesem Fall müssen neue Registrierungsdaten erstellt werden. Diese können Sie hier einfach 
online anfordern. Bevor Sie den Registrierungsprozess neu starten, müssen Sie zuerst die 
S-pushTAN-App zurücksetzen. Bei iOS-Geräten beenden Sie bitte die S-pushTAN-App und 
setzen Sie diese in den Einstellungen zurück. Nachdem Sie einen Neustart des Smartphones 
durchgeführt haben, können Sie den Registrierungsprozess beim Start der S-pushTAN-App 
erneut durchlaufen.

Bei Android-Geräten wird die S-pushTAN-App durch Deinstallation zurückgesetzt. Wenn die 
Deinstallation erfolgreich beendet wurde, können Sie die S-pushTAN-App aus dem Google Play 
Store neu installieren und einrichten.

Anleitung zum Zurücksetzen einer bestehenden Verbindung

https://www.sls-direkt.de/fi/home/onlinebanking/service/pin-tan-verwaltung/pushtan-verwalten.html?n=true
https://www.sls-direkt.de/content/dam/myif/spk-langen-seligenstadt/work/dokumente/pdf/allgemein/kurzanleitung_geraetewechsel.pdf?n=true



