
Schritt 1: Legen Sie zuerst einen neuen Bankzugang für das PIN/TAN-Verfahren an.
— Starten Sie den Einrichtungsassistenten über „Einstellungen“ – „Banking Kontakte“.
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Deutsche Bank photoTAN 

Umstellen von HBCI Classic 
auf photoTAN in Lexware 
Finanzmanager 2022.
Haben Sie bereits Ihre photoTAN im Online-Banking aktiviert? 
Falls ja, müssen Sie nun im Finanzmanager Ihre Konten auf das 
PIN/TAN-Verfahren mit photoTAN umstellen.

 
So stellen Sie Ihr Bestandskonto von einem HBCI-Schlüssel auf die 
photoTAN um.

— Mit der Funktion „Neu…“ können Sie nun einen neuen Homebanking Kontakt anlegen.



— Geben Sie im Feld „Suche“ Ihre Bankleitzahl ein und klicken Sie auf „Weiter“. 

—  Anschließend werden die verfügbaren Zugangsarten für die Bankverbindung abgerufen.  
Bestätigen Sie das Hinweisfenster mit einem Klick auf „Weiter“. 
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—  In der Anzeige der verfügbaren Zugangsarten bitte die Voreinstellung „PIN/TAN  
(inkl. zwei-Schritt-TAN)“ übernehmen und mit „Weiter“ bestätigen.



—   Geben Sie in nachfolgender Anzeige Ihre Kundenkennung ein. 
Bitte beachten Sie: Die Kundenkennung unterscheidet sich von Ihrer bislang genutzten  
HBCI-Kennung. Sie setzt sich zusammen aus der Filialnummer (z. B. „100“), der  
Kundennummer (z. B. „1234567“) sowie der Unterkontonummer (i. d. R. „00“).

—   Bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf „Weiter“.

—   Geben Sie nun Ihre Online-Banking-PIN ein. Diese PIN wird auch für den Zugang zum  
Online-Banking verwendet. 
Bitte beachten Sie: Die Online-Banking-PIN ist nicht identisch mit der bislang genutzten PIN  
für die HBCI-Chipkarte oder den HBCI-Schlüssel.

—   Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit dem Klick auf „Weiter“.
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—  Ihr neuer Homebanking Kontakt wird synchronisiert. Klicken Sie auf „Weiter“. 

—  Bei der Abfrage des Sicherheitsverfahrens wählen Sie bitte „902 photoTAN-Verfahren“  
aus und klicken Sie dann auf „Weiter“. 

4/10



5/10

—  Im nächsten Fenster generieren Sie eine photoTAN, indem Sie das angezeigte Kryptogramm  
mit Ihrer photoTAN-App oder dem photoTAN-Lesegerät scannen und die damit erzeugte  
TAN in das TAN-Feld eingeben. Bestätigen Sie mit „OK“. 

—  Nach erfolgreichem Abschluss der Synchronisation klicken Sie bitte auf „Weiter“. 
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—  Mit dem Klick auf „Fertig stellen“ ist die Einrichtung Ihres neuen Homebanking Kontakts für die  
Verwendung der photoTAN abgeschlossen. 

—  Beenden Sie den Einrichtungsassistenten und kehren Sie zur Kontoübersicht zurück.

Schritt 2: Stellen Sie Ihre Konten auf die Zugangsart PIN/TAN mit photoTAN um.
—  Rufen Sie die Kontenübersicht auf und wählen Sie ein Konto für die Umstellung aus.
—  Öffnen Sie nun für das markierte Konto das Fenster „Bankkonto bearbeiten“. Dazu wählen Sie aus 

dem Kontextmenü des Kontos den Punkt „Konto bearbeiten“.  
Tipp: Das Kontextmenü erreichen Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf das zur  
Umstellung ausgewählte Konto.
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—  Im Fenster „Bankkonto bearbeiten“ klicken Sie rechts unten auf „Zugangsart ändern“. 

—  Die anschließende Sicherheitsabfrage zur Änderung der Zugangsart mit einem Klick  
auf „Ja“ bestätigen.
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—  Falls eine Sicherheitsabfrage zur Löschung der bisherigen Zugangsdaten folgt, haben Sie die Wahl:
 —  „Ja“ führt dazu, dass die bisher genutzten Zugangsdaten kurzfristig noch bestehen bleiben.  

Dies ist empfehlenswert, wenn noch weitere Konten umgestellt werden müssen.
 —  „Nein“ löscht die alten Zugangsdaten gleich. Wenn Sie nur ein Konto umstellen müssen,  

können Sie diese Option auswählen.

—  Lassen Sie bei der nachfolgenden Auswahl von Bankverbindung und Zugangsart „HBCI + oder FinTS 
mit PIN und TAN“ voreingestellt und bestätigen Sie die Zugangsart mit einen Klick auf „Weiter“.
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—  In der Online-Kontenübersicht markieren Sie nun das entsprechende Konto und klicken  
Sie auf „Weiter“.

—  Quittieren Sie die folgenden Hinweisfenster ohne weitere Änderungen durch einen Klick auf „Weiter“. 
—  In der Anzeige „Bankkonto bearbeiten – Zusammenfassung“ sichern Sie abschließend Ihre  

Konfiguration durch einen Klick auf „Speichern“. 



deutsche-bank.de/ 
filialfinder

069 910-10029,
Technischer Support

deutsche-bank.de

Mehr Informationen unter deutsche-bank.de/hbci

Die Umstellung der Kontoverbindung auf photoTAN ist jetzt  
abgeschlossen. Wenn Sie noch weitere Konten auf das photoTAN- 
Verfahren umstellen möchten, wiederholen Sie bitte für jedes  
Konto die unter Schritt 2 beschriebenen Punkte.

Tipp: Sobald Sie alle Konten erfolgreich auf photoTAN umgestellt  
und aktualisiert haben, können Sie den früher genutzten Homeban-
king Kontakt unter „Einstellungen“ – „Banking Kontakte“ mit Klick  
auf „Entfernen“ löschen. 
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—  Aktualisieren Sie nun Ihre Kontoinformationen, indem Sie in der dazugehörigen Abfrage auf  
„Ja“ klicken.


