So starten Sie im Online‐Banking
Hinweis vorab: Wenn Sie sich ausschließlich für VR-SecureGo als TANVerfahren entschieden haben, richten Sie sich dieses bitte zunächst
gemäß der "Anleitung TAN auf mobile Endgeräte mit VR-SecureGo" ein!
1.

Gehen Sie auf w w w . v r ‐ b a n k ‐ b o n n . d e

2.

Klicken Sie auf den orangenen Button „Online‐Banking“ rechts oben auf der
Seite, um in die Online‐Banking Anwendung zu gelangen.

Quelle: Homepage VR‐Bank Bonn eG

Achtung:
Prüfen Sie, ob Sie genau diesen URL-Teil im Browser sehen:
https://www.vr-bank-bonn.de/banking-private/entry?trackid=piwik
Am wichtigsten ist der „https“‐Schlüssel. Sie sollten also in jedem Fall alle Seiten im Online‐
Banking mit https in der URL beginnend sehen!
Falls nicht, brechen Sie ab und schreiben Sie uns: online@vr‐bank‐bonn.de
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3.

Beim ersten LogIn benötigen Sie Ihren 9‐stelligen „VR‐NetKey“ und die so genannte
„Start‐PIN“, Ihre Erst‐PIN. Sie erhalten diese in einem Start-PIN-Brief auf dem
Postweg von uns.

Quelle: VR‐Bank Bonn eG, FiduciaGAD (Anwendung)

4.

Folgen Sie den Anweisungen.

4.1 Sie werden aufgefordert, sich einen Alias für den VR-NetKey zu vergeben.
Dies ist ein Benutzername, den Sie sich selbst aussuchen und leichter merken können als
den VR-NetKey. Künftig nutzen Sie dann gerne Ihren Alias/Benutzernamen zum Anmelden.
4.2 Vergeben Sie sich eine eigene PIN, welche nur Sie kennen.
Ihre neue, eigene PIN muss mindestens 8 Stellen haben, mindestens einen
Großbuchstaben enthalten und gleichzeitig mindestens eine Ziffer beinhalten.
Kombinieren Sie nach Möglichkeit Groß‐ und Kleinbuchstaben sowie Ziffern und vermeiden
Sie Wiederholungen. Sie können auch Sonderzeichen verwenden.
Wenn Sie Ihre neue PIN ein zweites Mal zur Kontrolle/Bestätigung eingeben, vermeiden Sie
“Kopieren und Einfügen”.
Nach diesem Vorgang sind Sie fertig und können Ihren Finanzstatus einsehen.
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Online‐Banking mit dem „TAN‐Verfahren“ (Transaktionsnummer)
Jegliche Art von Banking-Vorgängen, also Überweisungen, Daueraufträge, paydirektFreischaltung, Adressänderung etc. wird mit der Eingabe einer TAN wirksam abgeschlossen.
Sie generieren eine TAN ganz einfach und sicher mit der App VR-SecureGo (bitte beachten
Sie hierzu die gesonderte Anleitung).

Sicherheitshinweis:
Mitarbeiter der VR‐Bank Bonn eG fordern Sie niemals auf, Zugangsdaten bzw. Passwörter
preiszugeben oder TANs zu generieren!
Reagieren Sie niemals auf E‐Mails oder ähnliche Nachrichten, in denen Sie dazu
aufgefordert werden, Passwörter anzugeben, TANs zu generieren o.ä.
Bitte lesen Sie zusätzlich die Sicherheitshinweise zum Online‐Banking:
www.vr‐bank‐bonn.de/sicherheitshinweise
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