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Zusatzvereinbarung
Phishing Prävention für Browser-Banking

Sparkasse Südholstein
Kieler Straße 1
24534 Neumünster
Ust-ID Nr.: DE 134796412

Kontoinhaber
Angaben zur Person und Anschrift

Kontonummer

Personennummer

IBAN/ BIC

Hiermit weise ich die Sparkasse an, SEPA-Überweisungen in das europäische Ausland zu Lasten meines
oben genannten Kontos ab der vereinbarten Gültigkeit unter Beachtung der nachfolgenden Kriterien
auszuführen.

Es sollen keine SEPA-Überweisungen in das europäische Ausland ausgeführt werden, außer in
die hier aufgeführten Zielländer (Whitelist).
Ø

Die Einschränkung gilt für die Internet-Filiale (Browser-Banking). SEPA-Überweisungen, die über
eine Software (z.B. StarMoney, SFirm) oder die S-App veranlasst werden, sind davon ausgenommen und werden weiterhin ausgeführt.

Zielländer:

Es sollen alle SEPA - Überweisungen in das europäi sche Ausland ausgeführt
werden.
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manuell

Ø

Es werden alle SEPA-Überweisungen, die in der Internet-Filiale (Browser-Banking), über eine
Software (z.B. StarMoney, SFirm) oder die S-App veranlasst werden, ausgeführt

Die hier getroffene Vereinbarung kann jederzeit durch den Kontoinhaber hinsichtlich der oben
genannten Kriterien geändert werden. Dies ist der Sparkasse schriftlich mitzuteilen.

_______________________________
Ort, Datum

__________________________________________________________
Unterschrift Kontoinhaber

__________________________________________________________
Unterschrift Kontoinhaber
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Interne Bearbeitungsvermerke - wird von der Sparkasse ausgefüllt
Berechtigung geprüft und für die
Richtigkeit der Unterschriften:

Je nach Auswahl des Kunden, Erfassungen vornehmen:
Es sollen keine SEPA - Überweisungen
in das europäische Ausland ausgeführt
werden, außer in die hier aufgeführten
Zielländer (Whitelist).

Prüfen, ob am Konto der Zusatzvertrag „Phishing - Prävention“
hinterlegt ist
Zusatzvertrag vorhanden:
• Zielländer unter „Whitelist“ erfassen
• ggf. das Feld „Browser - Banking erlaubt“ auf <nein> ändern

kein Zusatzvertrag vorhanden:
• Zusatzvertrag anlegen (über „Zusatzprodukt verkaufen“)
• Zielländer unter „Whitelist“ erfassen
• das Feld „Browser - Banking erlaubt“ auf < nein > ändern

Es sollen alle SEPA - Überweisungen in
das europäische Ausland ausgeführt
werden

Prüfen, ob am Konto der Zusatzvertrag „Phishing - Prävention“
hinterlegt ist
Zusatzvertrag vorhanden:
• das Feld „Browser - Banking erlaubt“ auf < ja > ändern wenn
vorhanden,
• Zielländer unter „Whitelist“ löschen
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kein Zusatzvertrag vorhanden:
• Zusatzvertrag anlegen (über „Zusatzprodukt verkaufen“)
• das Feld „Browser - Banking erlaubt“ auf < ja > ändern
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