
 

 pushTAN-Verfahren          chipTAN-Verfahren 

Einsatzempfehlung 

� Für Kunden mit Smartphone  
 
� Optimal für Mobile-Banking  

 

� Kunden ohne Smartphone  
 
� Kunden, die die Sicherheit 

durch eine Chipkarte schätzen 
und den HBCI-Kartenleser 
upgraden möchten 

 

benötigte 
Komponenten 

� Smartphone oder Tablet (iOS 
oder Android)  

 
� S-pushTAN-App  

 

� girocard (Sparkassen-Card) 
oder kontoungebundene 
Banking-Card  

 
� TAN-Generator  

 

Varianten 
� pushTAN 

 
 

� chipTAN QR 
  

� chipTAN USB (nur über 
Software) 
  

� chipTAN optisch 
  

� chipTAN manuell  
 

Sicherheit 

� Generierung der TAN mittels 
S-pushTAN-App  

 
� Nutzung über eine separate 

App mit Passwort/Fingerab-  
druck Absicherung 

� Generierung der TAN mittels 
TAN-Generator und der 
Sparkassen-Card oder Banking-
Card 

 
� Sicherheit durch den Einsatz 

von zwei getrennten 
Komponenten  

 

Kosten 

� TAN erzeugen und nutzen: 
kostenlos  

 
� S-pushTAN-App: kostenlos  

 

� TAN erzeugen und nutzen: 
kostenlos  

 
� TAN-Generator: einmalige 

Kosten (z.B. tanJack photo QR: 
19,60 Euro über die Filialen 
oder für 20,50 Euro zzgl. 
Versandkosten im Online-Shop 
der Sparkasse Elmshorn 
erhältlich) 

Freischaltung 

� Zur Freischaltung benötigen 
Sie die Eröffnungs-PIN und  
den Brief mit dem 
Registrierungscode  

 
Nach der Freischaltung können Sie 
Ihr Online-Banking unverzüglich  
auf www.sparkasse-elmshorn.de 
nutzen bzw. in Ihrer Banking-
Software umstellen.  
 
Tipp: Sie können die  
Sparkassen-App mit beiden 
Verfahren nutzen 
 

� Für die Freischaltung benötigen 
Sie einen TAN-Generator, Ihre 
Legitimations-ID oder Ihren 
Anmeldenamen, die Eröffnungs-
PIN sowie eine Sparkassen-
Card/ Banking-Card  

 
Nach der Freischaltung können Sie Ihr 
Online-Banking unverzüglich auf 
www.sparkasse-elmshorn.de nutzen 
bzw. in Ihrer Banking-Software 
umstellen.  
 
Tipp: Sie können die Sparkassen-App 
mit beiden Verfahren nutzen 



 

TAN verwenden 

 

           Beispiel: pushTAN 
 

                Beispiel: chipTAN QR  
 

 
� Nach Absenden der Überweisung im 

Online-Banking am PC, Smartphone 
oder Tablet erfolgt der Wechsel in 
die S-pushTAN-App  

 
� Melden Sie sich mittels Passwort, 

Fingerabdruck oder Gesichtser-
kennung in der S-pushTAN-App an  

 
� Vergleichen Sie die in der S-

pushTAN-App angezeigten Daten 
mit Ihrem Auftrag und prüfen Sie 
diese auf ihre Richtigkeit  

 
� Stimmen die Daten überein, kann 

die TAN zur Freigabe des Auftrages 
übertragen werden  

 
� Wenn Sie zudem die Sparkassen-

App nutzen, können Sie die TAN 
automatisch übertragen  

 

 
� Nach Absenden der Überweisung im Online-

Banking am PC, Smartphone oder Tablet können 
Sie wählen, ob Sie chipTAN QR, chipTAN optisch 
oder chipTAN manuell nutzen möchten.  

 
� Bei Auswahl von chipTAN-QR erscheint ein QR-

Code auf dem Bildschirm/Display  
 
� Schieben Sie Ihre Sparkassen-Card oder Banking-

Card in den TAN-Generator und scannen Sie 
damit den QR-Code  

 
� Vergleichen Sie die auf dem TAN-Generator 

angezeigten Daten mit Ihrem Auftrag und prüfen 
Sie diese auf ihre Richtigkeit  

 
� Stimmen die Daten überein, kann die TAN zur 

Freigabe des Auftrages übertragen werden  

 

 

Unterschiede der einzelnen chipTAN-Verfahren 

chipTAN optisch: Auf dem Bildschirm wird eine animierte Grafik (Flickergrafik) angezeigt. Um die TAN zu 
erzeugen, muss die Sparkassen- oder Banking-Card in den TAN-Generator eingelegt und die „F“-Taste 
gedrückt werden. Der TAN-Generator muss nun an die Flickergrafik auf dem Bildschirm gehalten werden. 
Wenn die Daten erfolgreich ausgelesen wurden, werden auf dem Display des TAN-Generators die 
relevanten Auftragsdaten (z.B. Empfänger-IBAN und Betrag) angezeigt und müssen nach Überprüfung 
bestätigt werden. Die nach der Bestätigung angezeigte TAN wird benötigt, um den Auftrag abschließend 
freizugeben. 

chipTAN QR: Der Ablauf ist hierbei komplett identisch zum optischen chipTAN-Verfahren, jedoch wird statt 
einer animierten Grafik (Flickergrafik) ein QR-Code angezeigt. Der Vorteil im Vergleich zur Flickergrafik: 
Der QR-Code wird im Bruchteil einer Sekunde eingelesen, was den Vorgang deutlich beschleunigt. 

chipTAN manuell: Um die TAN zu erzeugen, muss die Sparkassen- oder Banking-Card in den TAN-
Generator eingelegt und die „TAN“-Taste gedrückt werden. Bei dieser Variante werden die Auftragsdaten 
nicht automatisch übertragen und angezeigt, sondern manuell im TAN-Generator erfasst. Die nach der 
Bestätigung angezeigte TAN wird benötigt, um den Auftrag schlussendlich freizugeben. 

chipTAN USB: Hierfür wird zusätzlich eine Online-Banking-Software wie z.B. StarMoney oder SFirm 
benötigt. Nach der Einreichung des Auftrags werden die Kontrolldaten zur Bestätigung über USB an den 
TAN-Generator übertragen und in dessen Display angezeigt. Nach deren Bestätigung wird die TAN 
berechnet, die ebenfalls auf Knopfdruck an den PC übertragen wird.  


