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Internetbanking
Sie benutzen Ihren Internetbrowser, (z. B. Microsoft Internet-Explorer, Mozilla usw) und
wählen sich über das Internet bei Ihrer Bank ein. Dort haben Sie die Möglichkeit, online:
- Überweisung veranlassen
- Kontostand und –Auszüge abrufen
- Daueraufträge einrichten, ändern und löschen
- Auslandsüberweisungen veranlassen
- Sparkonten eröffnen
- Aktien kaufen/verkaufen usw.
Vorteil: Kein besonderes Programm nötig / Nachteil: Alles läuft nur Online

Homebanking
Sie verwenden ein Buchhaltungsprogramm, wie z. B. Quicken, WISO Mein Geld, Starmoney.
Damit können Sie offline Ihre Konten verwalten. Zusätzlich können Sie über das Internet
vorher erfasste Buchungen als Überweisung übertragen und die Kontostände im Programm
mit der Bank abgleichen.
Vorteil: Sie können ALLE Konten in einem Programm verwalten und offline erfasste
Bewegungen im Block Online übermitteln.

Sicherheit
PIN / TAN-Verfahren
Ihre persönliche Identifikationsnummer PIN ist der Schlüssel zu Ihrem Bankkonto. Diese
dürfen Sie niemandem mitteilen und auch nirgendwo eintippen, außer auf der Original-Seite
der Bank. Sie erhalten 100 Transaktionsnummern TAN, von denen jede nur einmal als Ersatz
für die Unterschrift verwendet wird. Diese nicht im Geldprogramm speichern sondern dann
eintippen, wenn sie gebraucht wird und von der Liste streichen. Gehen Sie nie über einen
Link in einer Email zu Ihrer Bank, sondern rufen Sie diese immer selber im Browser auf.
HBCI-Verfahren.
Setzt sich nur langsam durch. Sie erhalten RSA-Schlüssel von der Bank, die sehr sicher sind.
Es ist nur Homebanking (nicht Internetbanking) möglich. Evtl. brauchen Sie einen
Kartenleser und eine Chipkarte von Ihrer Bank, evtl. reicht eine Diskette.

Internetbank
www.PayPal.com und www.moneybookers.de
Geeignet für kleinere Beträge, die Sie z. B. direkt im Internet bezahlen wollen. Paypal arbeitet
mit ebay zusammen. Sie können also ersteigerte Waren gleich per Paypal bezahlen.
Sie eröffnen ein Konto bei einer Internetbank und überweisen von Ihrer Bank einen Betrag
auf das neue Internetkonto. Dann können Sie beliebige Beträge per Email an beliebige
Empfänger überweisen. Diese muss dann allerdings ebenfalls Kunde bei der Internetbank
werden. Dann kann er über das erhaltene Geld verfügen. Sie können das Geld zu Ihrer
„normalen“ Bank zurücküberweisen oder für spätere Bezahlungen auf dem Internetkonto
belassen. Auslandsüberweisungen sind hier sehr günstig. Sie können selbst im Ausland an Ihr
Geld kommen und zwar per Barscheck in der ausländischen Wärung bei jeder Auslandsbank.

