
Anleitungen für die Umstellung des TAN-Verfahrens in SFirm und StarMoney 
(Stand 1.8.2019) 

 
Bitte prüfen Sie, ob Sie die aktuelle Version (mindestens 3.2) einsetzen. 
 
1. SFirm 3.2/4.0 
 
Vom 19.08.2019 bis 18.11.2019 erhalten Sie in SFirm 4.0 folgenden Hinweis 

 
 
 
 
 
 

 
Ab 19.11.2019 werden Zugriffe mit folgender Fehlermeldung abgelehnt:  
„PIN/TAN-Prüfung fehlgeschlagen. Sie müssen Ihr TAN-Verfahren über den Internet-Auftritt 
wechseln.“ 
 

1.1. Umstellung von smsTAN auf pushTAN oder chipTAN durchführen  
 
Bitte melden Sie ich im Internet auf der Homepage (www.spktw.de) der Sparkasse 
mit ihrem Anmeldenamen und ihre PIN an und folgen Sie den 
Umstellungsassistenten. Wenn Sie statt der pushTAN (www.spktw.de/pushTAN) 
künftig lieber die (www.spktw.de/chipTAN) nutzen wollen, rufen Sie bitte vorher auf 
08041/8007-0 an. Dann passen wir den Umstellungsassistenten für Sie an.  
 
1.2. Anpassen des neuen TAN-Verfahrens in SFirm 3.2/4.0 
 
Starten Sie SFirm und 
rufen Sie die Liste der 
eingerichteten HBCI-
Banken auf (Stammdaten, 
Bankzugänge, HBCI). 
Wählen Sie dort die 
Sparkasse Bad Tölz-
Wolfratshausen mit 
Doppelklick aus. 
 
 

Anschließend werden die 
für dieses Institut 
eingerichteten Benutzer 
und Sicherungsmedien 
zur Auswahl angeboten. 
Klicken Sie auf Ihren 
Eintrag mit dem 
Sicherungsmedium „PIN-
TAN smsTAN (920)“ und 
anschließend oben auf 
die Schaltfläche „Zugang 
synchronisieren“ und 
geben Sie Ihre Online-
Banking-PIN ein. 
 

http://www.spktw.de/
http://www.spktw.de/pushTAN
http://www.spktw.de/chipTAN


Anschließend ändert sich der Eintrag bei 
Sicherheitsmedium auf die neu 
umgestellte Variante.  
 
Bei pushTAN: 
Klicken Sie auf den Eintrag mit „PIN-TAN 
pushTAN (921)“ und rechts auf „Ändern“. 
Im Fenster „Benutzer bearbeiten“ ist es 
erforderlich in der Zeile 
„Medienbezeichnung“ rechts auf die 
Schaltfläche mit den „Punkten“ zu 
klicken. 
Erfassen Sie Ihre Online-Banking-PIN. 
Anschließend wählen Sie das zum TAN-
Empfang gewünschte TAN-Medium aus 
und bestätigen Sie alle offenen Fenster 
mit OK.  
 

Bei chipTAN 
Klicken Sie auf den Eintrag mit „PIN-TAN 
chipTAN-QR 913“ und rechts auf 
„Ändern“. 
 
Wenn Sie keinen chipTAN-QR-Leser 
haben, klicken Sie in der Zeile Verfahren 
auf „Ändern“ 

Und wählen Sie aus der Klappleiste das 
von Ihnen eingesetzte Verfahren aus 
und bestätigen Sie das Fenster mit OK. 

Anschließend (auch wenn Sie einen 
chipTAN-QR-Leser haben) im Fenster „Benutzer bearbeiten“ in der Zeile 
„Medienbezeichnung“ rechts auf die 
Schaltfläche mit den „Punkten“ zu klicken. 
Erfassen Sie Ihre Online-Banking-PIN.  
Anschließend wählen Sie das zum TAN-
Empfang gewünschte TAN-Medium aus 
und bestätigen Sie alle offenen Fenster 
mit OK.  
 
Abschließend können Sie das Fenster HBCI-Bankzugänge oben rechts mit dem X 
schließen. 
 



 
2. Anpassen des neuen TAN-Verfahrens in StarMoney 12 
 

 StarMoney gibt während der Umstellungsphase bis 18.11 die Meldung aus  
 
„Bitte wechseln Sie Ihr TAN-Verfahren über den Internetauftritt“.  
 

 Ab 19.11.2019 werden Zugriffe mit folgender Fehlermeldung abgelehnt:   
 
         Achtung: Der Auftrag wurde nicht übertragen.  
         Gewähltes Zwei-Schritt-TAN-Verfahren nicht zulässig (laut 3920er Meldung)  

 
 
 
2.1. Umstellung von smsTAN auf pushTAN oder chipTAN durchführen 
 
Bitte melden Sie ich im Internet auf der Homepage (www.spktw.de) der Sparkasse 
mit ihrem Anmeldenamen und ihre PIN an und folgen Sie den 
Umstellungsassistenten. Wenn Sie statt der pushTAN (www.spktw.de/pushTAN) 
künftig lieber die (www.spktw.de/chipTAN) nutzen wollen, rufen Sie bitte vorher auf 
08041/8007-0 an. Dann passen wir den Umstellungsassistenten für Sie an.  
 
2.2. Anpassen des neuen TAN-Verfahrens in StarMoney 12 
 
Nach der Umstellung des TAN-Verfahrens erhalten Sie nach einem Auftrag die Meldung:  
 
„- UPD nicht mehr aktuell, aktuelle Version enthalten.  
  - Gewähltes Zwei-Schritt-TAN-Verfahren nicht zulässig (laut 3920er Meldung)“  

 

Bitte bestätigen Sie diese Meldung mit „OK“   und bestätigen Sie auch die nächste Meldung 
mit „OK“. 
 
Damit Sie künftig nicht bei jeder TAN-Eingabe das TAN-Medium (siehe auch 3.) eingeben 
müssen, können Sie das TAN-Medium in StarMoney 12 in folgender Maske hinterlegen.  
Klicken Sie rechts oben auf „Aktualisieren“, wählen ihr TAN-Medium und speichern Sie die 
Änderung.  

http://www.spktw.de/
http://www.spktw.de/pushTAN
http://www.spktw.de/chipTAN


  
 
 

3. Hinterlegtes TAN-Medium abfragen 
 
Wenn Sie sich nicht mehr sicher sind, wie Sie Ihr TAN-Medium benannt haben, 
schauen sie einfach unter www.spktw.de/tan-medium nach. In der Spalte pushTAN-
Verbindung ist die Bezeichnung ihrer TAN-Medien aufgeführt (hier im Beispiel 
„iPhone“ oder „iPad“ 
 

 
 
 
Für Fragen senden Sie uns eine E-Mail an online-banking@spktw.de oder rufen Sie 
uns unter 08041/8007-4444 an.  
 
Freundliche Grüße 
 
Ihr Online-Banking-Team der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen 

http://www.spktw.de/tan-medium
mailto:online-banking@spktw.de

