
Konfigurieren Sie das photoTAN-Verfahren in 3 Schritten.

Die photoTAN macht es Ihnen jetzt noch leichter, Ihre Bankgeschäfte mit dem Finanzmanager zu erledigen. 
Mit diesem einfachen und sicheren Verfahren lassen sich Ihre Bankgeschäfte jetzt noch leichter erledigen.

Deutsche Bank photoTAN

So einfach installieren Sie die photoTAN  
in Ihren Finanzmanager.

Schritt 2:  
Rufen Sie die Seite „Bankkonto bearbeiten“ auf.

Schritt 1:  
Kontenübersicht aufrufen. 

—  Rufen Sie auf Ihrem PC oder Laptop Ihren Finanz- 
manager auf.

—  Klicken Sie links im Menü auf den Menüpunkt 
 „Kontenliste“.

Schritt 3:  
Klicken Sie auf den zweiten Reiter  
„Online-Zugangsdaten“. 

—  Wählen Sie im Drop-Down-Menü „TAN-Verfahren“ den 
Eintrag „Photo-TAN-Verfahren“.

—  Klicken Sie dann auf „Weiter“ um abzuspeichern – das 
photoTAN-Verfahren ist jetzt aktiviert.

Mit dem so aktivierten photoTAN-Verfahren können Sie Ihre Bankgeschäfte im Finanzmanager einfacher 
und sicher abwickeln.



So können Sie zukünftig mit photoTAN überweisen.

Falls Sie die „photoTAN“-App noch nicht auf Ihrem Smartphone installiert haben, können Sie diese kostenfrei 
aus dem Apple App Store oder aus dem Google Play Store herunterladen.

— Nach der erfolgreichen Einrichtung geben Sie Ihre Überweisungsdaten wie gewohnt in Ihrer Software ein.
— Sie scannen die angezeigte Grafik und erhalten sofort eine TAN auf Ihrem Smartphone oder Ihrem Lesegerät.
— Sie prüfen Ihre Überweisungsdaten und geben die erzeugte TAN ein: Ihr Auftrag wird ausgeführt.

Hinweise zur Sicherheit.

—  Haben Sie Ihr Smartphone verloren oder wurde es gestohlen, löschen Sie das betreffende Gerät bitte umge-
hend im Online-Banking unter „Sicherheitsverfahren“ > „photoTAN-Verfahren verwalten“ oder kontaktieren 
Sie uns: (069) 910-10030.

—  Wenn Sie Ihr Smartphone verkaufen oder verleihen, deinstallieren Sie bitte vorher die „photoTAN“-App auf 
dem Gerät. Löschen Sie zudem das Gerät im Online-Banking („Sicherheitsverfahren“ > „photoTAN-Verfahren 
verwalten“).

—  Bitte achten Sie darauf, dass Sie alle empfohlenen Updates für Ihr Betriebssystem und die Banking-Software 
installiert haben.

Mehr Informationen unter deutsche-bank.de/photoTAN

Als Alternative zum Smartphone  
können Sie die photoTAN auch mit 
einem speziellen Lesegerät nutzen. 
Bestellen Sie das Lesegerät im  
Online-Banking unter „Services“ > 
„photoTAN-Lesegerät bestellen“  
oder bei Ihrem Kundenbetreuer.

deutsche-bank.de/ 
filialfinder

(0)69 910-10061, 
24/7-Kundenservice 
und Beratungscenter 

(Mo.–Sa.)

deutsche-bank.de


