
  

Online-Legitimationsverfahren schnellstmöglich einrichten 

 

 
 

1. App laden 

2. Registrierung Kartennummer 

A) mit Online-Banking 

B) ohne Online-Banking 

3. Authentifizierungsmethode 

wählen 

Download oder Update 
Die App S-ID-Check kann über den App Store oder 
Google Play Store heruntergeladen werden.  
 

 
Registrierung 
  
Öffnen Sie die App und  
klicken Sie auf „Los geht’s“ 

 

 

                         
 

 

Bestätigen Sie die Verfahrenshin-

weise und erlauben Sie den Kamera-

zugriff, um die Karte zu fotografieren 

oder 
 
geben Sie die Kartennummer  
manuell ein (Abb. rechts).  

 

Foto                      oder 

 

 

 

Manuelle Eingabe 

 

 

  



  

 
Alle Online-Banking-Nutzer landen 
automatisch in der Registrierung 
über das Online-Banking und können 
sich ganz einfach über Anmelde- 
namen und PIN registrieren. 
 
 
 
 
Wenn Sie Online-Banking nicht  
nutzen, besteht alternativ besteht die 
Möglichkeit den Identifikations(ID)-
Code per Post anzufordern (2). 

Mit Online-Banking 

 

 
 

 
 

Ohne Online-Banking 

 

 
 

 

 
Bei der Registrierung über das On-
line-Banking wird das präferierte 
TAN-Verfahren (mTAN, pushTAN, 
chipTAN) zur Legitimierung verwen-
det.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Alternativ ohne Online-Banking: 
Sollte der ID-Code angefordert wor-
den sein, wird dieser per Post ver-
schickt und dann nach Erhalt einge-
geben (2). 
 

 

 



  

Egal ob die Registrierung über das 
Online-Banking oder über den Identi-
fikations-Code ausgeführt wurde – 
Jetzt wählen Sie Ihre präferierte  
Authentifizierungsmethode:  
biometrisches Merkmal und PIN.  
 
Eine PIN muss in jedem Fall vergeben 
werden, für den Fall, dass das  
biometrische Merkmal einmal nicht 
erkannt wird (Abb. rechts). 

 

PIN eingeben 

 

 

Die Registrierung ist beendet.  
 

 

Bereits registrierte Karten 

können auf der Startseite 

über den Menüpunkt „Kar-

ten anzeigen“ abgefragt 

werden! 

 
Sie haben kein Smartphone? Dann können Sie das smsTAN-Verfahren nutzen: 
 

 

www.sparkassen-kreditkarten.de/sicherheit 
 
Starten Sie hier Ihre Registrierung und  

hinterlegen Ihre Mobilfunknummer und  

eine Sicherheitsfrage. 

 

 

 
Wozu ist dies erforderlich?  

Gesetzliche Vorgaben verpflichten die deutschen Banken, mit der sogenannten  
„starken Kundenauthentifizierung“ für noch mehr Sicherheit bei Kreditkartenzahlun-
gen im Internet zu sorgen. Die Identität des Karteninhabers soll unter definierten ge-
setzlichen Sicherheitsvorgaben geprüft werden. Dieser Aufforderung kommen wir mit 
dem Online-Legitimationsverfahren nach – eine Identifizierungsmethode per App oder 
mTAN, die Ihnen die größtmögliche Sicherheit bietet. Alle Online-Händler sind spätes-
tens ab 01.01.2021 verpflichtet, sich diesem Verfahren zu Ihrem Schutz anzuschließen. 
 
Wie funktioniert das Bezahlen? 

✓ Sie erhalten eine Nachricht mit den Zahlungsdetails Ihres Einkaufs in der App 
"S-ID-Check" oder per mTAN 

✓ Kontrolle der Zahlungsdetails durch Sie als Karteninhaber 
✓ Gleichen Sie die Zahlungsdetails mit denen auf dem Computerbildschirm ab. 

Stimmen die Daten überein, bestätigen Sie dies in der App oder durch Eingabe 
der in der SMS enthaltenen mTAN 

✓ Zahlung wird freigegeben 
✓ Stimmen die Daten nicht überein, brechen Sie den Vorgang ab und kontaktieren 

Sie den Karteninhaber-Service (+49 89 411 116 123) 
  



  

Bezahlvorgang durch „Whitelisting“ vereinfachen 
 
Sie können häufig besuchte Online-Händler auf eine sog. „Whitelist“ setzen, also eine Positiv-
liste mit von vertrauenswürdigen Händlern die regulatorisch von der Online-Legitimation aus-
genommen sind.  
 

 

Das Hinzufügen des On-

line-Händlers funktioniert 

über die Legitimierung  

Ihres Einkaufes direkt im 

Zahlungsprozess. Hierzu 

bestätigen Sie eine 

Checkbox beim prüfen Ih-

res Zahlbetrages.  

 
 

Die Verwaltung Ihrer persönlichen „Whitelist“ erfolgt über Portale, die Sie über die Seite 

www.sparkassen-kreditkarten.de/sicherheit bequem erreichen:  
 
Bei Mastercard:  
https://mastercardidentitycheck.sparkassen-kreditkarten.de/reg-spk-mc/#!/start  

 

Bei Visa:  

https://visasecure.sparkassen-kreditkarten.de/reg-spk-visa/#!/start  

 

Nach Eingabe Ihrer Kreditkartennummer werden Sie durch das System zur Liste der Händler 

geleitet. So erhalten Sie die Ansicht der Händler, die Sie auf Ihre „Whitelist“ gesetzt haben und 

können diese bei Bedarf auch wieder entfernen.  


