BAWAG P.S.K. eBANKING –
ERSTE SCHRITTE
HERZLICH WILLKOMMEN BEIM BAWAG P.S.K. eBANKING
??Was brauchen Sie, um das BAWAG P.S.K. eBanking nutzen zu können?

Sie benötigen zum Einstieg, egal ob Sie über das eBanking oder die eBanking App einsteigen, eine Verfügernummer
und eine PIN (Persönliche IdentifikationsNummer). Die Zugangsdaten erhalten Sie nach Vertragsabschluss zum
eBanking von Ihrem Kundenbetreuer oder per Post übermittelt.

??Wie starten Sie das BAWAG P.S.K. eBanking?

Sie können das eBanking ganz einfach über unsere Homepage www.bawagpsk.com aufrufen und klicken auf
eBanking Login, oder geben in der Adressleiste Ihres Browsers eBanking.bawagpsk.com ein.

Nun öffnet sich das Login Fenster. Geben Sie Ihre Verfügernummer und Ihre PIN ein und klicken auf „Login“ –
schon sind Sie in Ihrem eBanking und können Ihre Bankgeschäfte ganz einfach und bequem online abwickeln.

??Wie zeichnen Sie Ihre Transaktionen?

secTAN: Die secTAN ist eine Autorisierungsnummer und dient als elektronische Unterschrift, um eBanking Aufträge

freizugeben. Die secTAN wird mit den Auftragsdaten in der Security App angezeigt. Einfach die BAWAG P.S.K.
Security App über den App Store oder Google Play Store downloaden und aktivieren.
mobileTAN: Die mobileTAN per SMS ist eine weitere Möglichkeit Aufträge im eBanking freizugeben. Aktivieren Sie
die Nutzung von mobileTAN direkt im eBanking unter dem Reiter „Service“.

??Welche Bankgeschäfte können Sie über das eBanking erledigen?

Sie können grundsätzlich alle Bankgeschäfte die Sie in der Filiale erledigen auch online, rund um die Uhr, bequem
von zuhause oder unterwegs erledigen.

??Wie sicher sind online Bankgeschäfte?

Ab der Login-Seite des BAWAG P.S.K. eBanking befinden Sie sich in einem hochsicheren, verschlüsselten Bereich.
Die Datenübertragung erfolgt mit einer 2048 Bit verschlüsselten SSL-Verbindung (Secure Socket Layer), und diese
garantiert Ihnen, dass Sie ausschließlich mit dem BAWAG P.S.K. Server verbunden sind.

BAWAG P.S.K. eBANKING APPS FÜR SMARTPHONES UND TABLETS
Die BAWAG P.S.K. eBanking Apps für Smartphones und Tablets machen eBanking jetzt
noch einfacher und mobil wie nie – mit dem Besten aus dem eBanking. Die Apps bieten Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit, Flexibilität und smarten Funktionen, um Ihren
finanziellen Alltag zu erleichtern und noch komfortabler zu gestalten. Jetzt QR-Code
scannen über den App Store oder Google Play Store downloaden und losstarten.

Weitere Informationen rund um das Thema eBanking finden Sie auf unserer Homepage www.bawagpsk.com oder Sie
kontaktieren unsere eBanking Hotline unter der Rufnummer 05 99 05 995 (Taste 5) bzw. versenden Ihre Anfrage per
E-Mail an kundenservice@bawagpsk.com.

