Freischaltung eines gesperrten TAN-Verfahrens
Für das Online-Banking im PIN/TAN-Verfahren benötigen Sie in verschiedenen Situationen auch Transaktionsnummern (TAN)
als elektronische Unterschrift.
Dabei ist es gleichgültig, ob Sie das Onlinebanking über unsere Internetseite, über eine Smartphone App (z.B. VR-Banking)
oder über eine PC-Software (z.B. Profi cash, VR-Networld Software) nutzen.
Falls Sie versehentlich dreimal hintereinander eine falsche TAN eingeben haben oder mehrmals eine TAN anfordern, die dann
aber nicht verwendet wird, werden alle Ihre TAN-Verfahren zunächst aus Sicherheitsgründen gesperrt.
Sie erhalten dann den Hinweis, dass kein
gültiges TAN-Verfahren vorliegt oder dass das
TAN-Verfahren gesperrt ist.

Bitte gehen Sie dann folgendermaßen vor. Rufen Sie bitte unsere Internetseite www.vbll.de auf und klicken oben rechts auf
„Logins“ und in dem folgenden Menü auf „Konto/Depot“.
Melden Sie sich nun mit Ihrem VR-NetKey oder Alias sowie Ihrer PIN im Internetbanking an.
Falls Sie das Onlinebanking sonst nicht über unsere Internetseite sondern über eine App oder Bankingsoftware nutzen,
finden Sie den entsprechenden VR-Netkey dort in den gespeicherten Bankverbindungsdaten. Bitte beachten Sie dazu die
umseitigen Hinweise.

Klicken Sie nun oben rechts auf „Service“ und in dem folgenden Menü auf „TAN-Verwaltung“
Sollte hier das Verfahren Sm@rt-TAN plus gesperrt sein, melden Sie sich bitte bei uns, da die
Entsperrung dieses TAN-Verfahrens nur über die Bank erfolgen kann.

Wenn Sie auch (oder ausschließlich) das Verfahren SecureGo oder mobileTAN
nutzen, erhalten Sie automatisch innerhalb weniger Werktage per Post einen
Entsperr- bzw. Freischaltcode. Klicken Sie dann nach Erhalt des Codes in der
entsprechenden Zeile auf „Entsperren“ bzw. „Freischalten“.

Bitte geben Sie auf der nächsten Seite den Entsperr- bzw. Freischaltcode ein und klicken Sie auf „Eingaben prüfen“. Beim
Verfahren mobileTAN muss vorher zusätzlich die Zustimmung zu den Sonderbedingungen angehakt und diese auch einmal
geöffnet werden.

Den Entsperr- bzw. Freischaltcode finden Sie auf dem Schreiben, dass Sie automatisch per Post erhalten. Danach ist Ihr
TAN-Verfahren wieder entsperrt.

Fragen zum Online-Banking? Wir helfen Ihnen gerne weiter: 05741/328-252

Freischaltung eines gesperrten TAN-Verfahrens
Hier finden Sie Ihren VR-NetKey

Wenn Sie das Online-Banking sonst nicht über unsere Internetseite sondern über eine App oder Bankingsoftware
nutzen, finden Sie den entsprechenden VR-NetKey dort in den gespeicherten Bankverbindungsdaten. Hier eine
kurze Anleitung für die Produkte aus unserem Hause:
Klicken Sie in Profi cash in der Menüleiste auf „Stammdaten“, dann
auf „Konten Auftraggeber“.

Wählen Sie oben in der Zeile „Kontokürzel“ ein Konto der Volksbank
Lübbecker Land, bei dem die PIN gesperrt ist und klicken Sie dann
weiter unten auf „HBCI-Verwaltung“.

In dem nächsten Fenster finden Sie dann den VR-NetKey.

Klicken Sie in VR-NetWorld-Software in der Menüleiste auf
„Stammdaten“, dann auf „Bankverbindungen“.

Öffnen Sie per Doppelklick die Bankverbindung
„Volksbank Lübbecker Land“

In dem nächsten Fenster klicken Sie bitte links auf
„Bankverbindungsdaten“, dann finden Sie hier den
VR-NetKey

VR-Banking App
Tippen Sie in der
VR-Banking App oben
links bitte auf die drei
Striche, um das Menü
zu öffnen.

Wählen Sie hier bitte den
Menüpunkt „Einstellungen“

In der Rubrik „Banken“
tippen Sie bitte auf die
„Volksbank Lübbecker
Land“

Hier finden Sie dann den
VR-NetKey.

Bankingprogramme und Apps von Drittherstellern
Bitte konsultieren Sie ggf. das Handbuch oder die Kunden-Hotline Ihres Produktes, falls Sie Ihren VR-NetKey nicht
finden können, oder rufen Sie uns an.

Fragen zum Online-Banking? Wir helfen Ihnen gerne weiter: 05741/328-252

