VKB CONNECT APP
MIT PUSHTAN.

Mit der VKB CONNECT APP mit pushTAN haben Sie Ihre gesamten Finanzen noch
übersichtlicher im Blick, und das alles in einer einzigen App. Doch nicht nur das:
Mit der VKB CONNECT APP wird Online-Banking noch einfacher, sicherer und schneller.
Mehr Sicherheit durch pushTAN
pushTAN – der neue Sicherheitsstandard – sorgt für einen einfachen, sicheren und
schnellen Login-Vorgang. Dies betrifft sowohl die Nutzung von VKB CONNECT am
Desktop als auch der App am Smartphone. Login und Zeichnung laufen direkt über die
VKB CONNECT APP. Die Aktivierung von pushTAN startet mit dem ersten Login in der
neuen App. Dafür benötigen Sie ein letztes Mal die smsTAN.
Was bedeutet das pushTAN-Verfahren?
 pushTAN ist ein besonders anwenderfreundliches und
sicheres Verfahren zur Authentifizierung.
 Die verschlüsselte pushTAN ist im Vergleich zur smsTAN nicht sichtbar.
 Sie wird automatisch über einen eigenen Kanal in die App geschickt.
 Bei der Auslösung einer Transaktion erhält man über die App eine push-Benachrichtigung, die bestätigt werden muss.
 Im Vergleich zur SMS erfolgt die Übertragung der pushTAN vom Bankrechner
bis zur App verschlüsselt und ist somit sicherer.

www.vkb-bank.at/connect

Muss ich von smsTAN zu pushTAN wechseln?
 Der Umstieg ist notwendig, damit Sie die App nutzen können.
 pushTAN erhöht die Sicherheit im elektronischen Zahlungsverkehr.
 Eine 2-Faktor-Authentifizierung wird in der EU-Richtlinie PSDII in Form der
„starken Kundenauthentifizierung“ vorgeschrieben.
 pushTAN ersetzt smsTAN.
Was macht pushTAN so sicher?
 2-Faktor-Authentifizierung
 Zum Zeichnen von Transaktionen müssen zwei unabhängige Identifikationsmerkmale aus drei Kategorien (Wissen, Besitz, Biometrie) miteinander
kombiniert werden.
Zu diesen zählen:
- Frei wählbarer 5-stelliger Signatur-Code („was ich weiß“)
- Smartphone oder Tablet („was ich habe“)
- Biometrische Merkmale wie Fingerabdruck oder
		 Gesichtserkennung („was sich nie ändert“)
Zusätzlich ist die pushTAN auftragsgebunden, nur fünf Minuten gültig und mittels
Gerätedaten und Verfügernummer identifiziert.

Alle Funktionen auf einen Blick:
Login und Zeichnung: jetzt noch einfacher, sicherer
und schneller mit pushTAN
Kontostand und Umsätze auf einen Blick
Echtzeit-Benachrichtigung bei neuen Umsätzen
Umsatzzuordnung nach Kategorien
Scannen von IBANs, Zahlscheinen und QR-Codes
Persönliche Mailbox: direkter und sicherer Kontakt zu
Ihrer VKB-Betreuerin oder Ihrem VKB-Betreuer
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