SCHNELL

und einfach per
Video legitimieren.

Bequem
von se
Zuhau
Video-Legitimation mit IDnow –
Der komfortable Weg zu Ihrer Sparda-Bank Südwest eG.

www.sparda-sw.de/legi

Video-Legitimation
mit unserem Partner IDnow
Bequem, einfach und schnell
Sie möchten sich gerne legitimieren und haben keine Zeit oder Lust eine unserer Bankfilialen oder
eine Postfiliale aufzusuchen? Sie haben bei uns die Möglichkeit dies bequem, schnell und einfach
von zu Hause aus zu erledigen – mit unserer Video-Legitimation ist dies in wenigen Minuten möglich.
Der Service ist für Sie komplett kostenfrei und täglich von 8:00 bis 24:00 Uhr verfügbar.
Ihre Daten sind sicher und werden nach bankrechtlichen Vorschriften verschlüsselt von IDnow an
die Sparda-Bank Südwest übertragen.

Um die Video-Legitimation
durchzuführen, benötigen Sie
Einen Computer mit Webcam und Mikrofon
oder ein Smartphone bzw. Tablet

Ca. 5 Minuten Ihrer Zeit

Ihren gültigen Personalausweis oder einen
gültigen Reisepass*

Eine stabile Internetverbindung

Ihr Mobiltelefon zum Empfang des
Ident-Codes per SMS

Eine ruhige und helle Umgebung

* Es werden weitere ausländische Ausweisdokumente unterstützt.
Diese sind in der Liste der Staatsangehörigkeiten unter www.sparda-sw.de/legi zu finden.

So funktioniert die
Video-Legitimation
In 4 einfachen Schritten legitimieren

Video-Legitimation unter
www.sparda-sw.de/legi aufrufen

Variante auswählen: Sofort in der BrowserVersion loslegen, oder alternativ mit der
VR-VideoIdent App*

Video-Chat starten und den Anweisungen
des Beraters folgen

Video-Ident-Code eingeben und Legitimation
abschließen

Warum brauchen wir Ihre Legitimationsdaten eigentlich?
Sind Sie’s auch wirklich? - um diese Frage

derungen an die Legitimationsunterlagen sind

zweifelsfrei beantworten zu können, benöti-

in der Vergangenheit stetig gestiegen und da-

gen wir Ihre sogenannten Legitimationsdaten.

mit verbunden auch der Prüfungs- und Auf-

Diese persönlichen Daten (zum Beispiel Ihre

zeichnungsumfang der Banken. Merkmale, die

Anschrift oder Ihr Geburtsdatum) dienen nicht

in Legitimationsunterlagen früher nicht erfasst

nur zur einmaligen Feststellung Ihrer Identität,

wurden, sind heute verpflichtend, z.B. das Ge-

sondern auch dazu, im laufenden Geschäfts-

burtsland. Deshalb ist in manchen Fällen eine

betrieb z.B. Unterschriftenprüfungen vorneh-

erneute Legitimation nötig. Das bedeutet für

men zu können. Nur so kann Missbrauch

Sie nur einen geringen zusätzlichen Aufwand

verhindert werden. Die gesetzlichen Anfor-

und dient Ihrer Sicherheit.

* Bei der Legitimation mittels mobilem Endgerät, ist vorab die App VR-VideoIdent zu installieren.

Stand: 05/2022

Persönliche Beratung in einer unserer Filialen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland.
Terminvereinbarung

Internet: www.sparda-sw.de/termin

www.sparda-sw.de/legi

