PSD OnlineBanking/
PSD TelefonBanking
Antrag
Kundennummer

1. Kontoinhaber

Frau

Herr

Kundennummer

Nam e, Vorn ame

Telefon tagsü ber

Straß e, Hau snu mm er

E-Mail

PLZ, Ort

Geb urtsdatu m

Steuer-ID

2. Kontoinhaber

Frau

Herr

Kundennummer

Nam e, Vorn ame

Telefon tagsü ber

Straß e, Hau snu mm er

E-Mail

PLZ, Ort

Geb urtsdatu m

Steuer-ID

Vereinbarung über die Nutzung von PSD OnlineBanking/PSD TelefonBanking
Zwischen dem nachfolgenden Kontoinhaber und/oder Bevollmächtigten – weiter Nutzer genannt – sowie der
PSD Bank Berlin-Brandenburg eG wird folgende Nutzung vereinbart:
1. Kontoinhaber
PSD OnlineBanking inkl. elektronischem Postfach1
mit SecureGo-Verfahren3 oder

mit mobileTAN-Verfahren
Mo bilfu nkn um mer

mit Sm@rt-TAN-plus-Verfahren4
PSD TelefonBanking (ServiceDirekt) 2

2. Kontoinhaber
PSD OnlineBanking inkl. elektronischem Postfach1
mit SecureGo-Verfahren3 oder

mit mobileTAN-Verfahren
Mo bilfu nkn um mer

mit Sm@rt-TAN-plus-Verfahren4
PSD TelefonBanking (ServiceDirekt) 2

Bevollmächtigter
N ame, Vo rnam e des/d er Bevo llmäch tigten

Kun den nu mm er der/d es Bevollm äch tigten

PSD OnlineBanking inkl. elektronischem Postfach1
mit SecureGo-Verfahren3 oder

mit mobileTAN-Verfahren
Mo bilfu nkn um mer

mit Sm@rt-TAN-plus-Verfahren4
PSD TelefonBanking (ServiceDirekt) 2

Bevollmächtigter
N ame, Vo rnam e des/d er Bevo llmäch tigten

Kun den nu mm er der/d es Bevollm äch tigten

PSD OnlineBanking inkl. elektronischem Postfach1
mit SecureGo-Verfahren3 oder

mit mobileTAN-Verfahren
Mo bilfu nkn um mer

mit Sm@rt-TAN-plus-Verfahren4
PSD TelefonBanking (ServiceDirekt) 2

Der Nutzer erhält Zugang zu allen unter der oben angegebenen Kundennummer gegenwärtig und zukünftig
geführten Konten in dem von der PSD Bank Berlin-Brandenburg eG angebotenen Umfang.
Die Zugangsdaten erhalten Kontoinhaber und Bevollmächtigte jeweils per Post. Bitte informieren Sie den
Bevollmächtigten.
1

Do kum ente u nd Mitteilun gen , wie z.B. Ko nto auszüg e, werden in d as elektron ische Postfach e ing estellt.
Der Te ilneh mer ist dam it einverstand en, d ass die B ank d ie im Rah men von PSD ServiceD ire kt g efüh rten Telefo nate so wie die vo n ih m ü ber d ie Tastatur de s T elefon s e ing egeb enen Ziffern
(ausg eno mm en PIN ) au fzeic hn et u nd au fb ewah rt. D ies ist zu r ordn un gsg emäß en A uftragsb earbeitu ng u nd au s B eweisg rü nd en erfo rderlich .
3
Die erfo rderlich e Smartph on e-A pp für An dro id b zw. iOS ist im A pp-Sto re erhältlic h.
4
Der erfo rd erlich e TAN-Gen erator kan n ü ber d ie Interne tseite p sd-ban k.de/o nlin e-sh op bestellt werd en. Die Nutzun g setzt eine D ebitkarte [giroc ard] vo raus.
2
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Elektronisches Postfach
Bei der Nutzung des PSD O nlineBanking stellt die PSD Bank Dokumente und Mitteilungen, wie zum Beispiel K ontoa uszüge, in das e lek tronisc he Postfach
e in. Das elektronische Postfach k ann unter Nutzung einer TAN deaktiviert we rden. Sofern das elektronische Postfach nicht aktiviert ist, wird Ihnen die
Bank die Dok um ente per Post zusende n.
Nein, ich m öc hte da s elektronische Postfa ch nicht nutzen.

PSD Newsletter

(falls nicht gewünscht, streichen)

Bitte senden Sie m ir a ktuelle Informationen per E- Ma il zu. Zur Aktivie rung des Newslette rs erhalte ich einen Bestä tigungslink an m eine
E- Ma il-Adresse . De n Newslette r kann ich jederzeit abbestellen. Me ine Da ten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Bevollmächtigte
Der/die Be vollmä chtigte(n) da rf/dürfen uneingeschrä nk t alle von de r Ba nk angebotenen PSD O nline Banking- und/oder P SD TelefonBank ing-Le istungen
nutzen. Es gelten die vereinbarte n Zeichnungsberechtigungen. Sofern der/die Kontoinhaber die oben genannten Angebote nicht selbst nutzt/nutzen,
ist/sind er/sie mit de r Nutzung durch de n/ die genannte n Bevollm ächtigten ge mäß Numme r 6 der Sonde rbedingungen für das PSD O nlineBanking bzw.
Numme r 6 de r Sonderbedingungen für das PSD T ele fonBa nking einverstanden.

Verfügungsbetrag

Für die Nutzung des PSD TelefonBankings und/oder PSD OnlineBa nk ings wird für auszuführende Überweisungsaufträge ein T age slim it in Höhe von
1 5.0 00 Euro (Standa rd-Lim it) vereinbart. Eine Änderung de s Limits für das PSD OnlineBa nk ing ist mit Eingabe einer T AN im OnlineBanking durch den
K ontoinha ber - bei Gem einschaftskonten m it Einzelverfügungsbe fugnis durch einen de r Kontoinhaber - möglich.
E ine Änderung der Referenzbankverbindung ist nur schriftlich durch den K ontoinha ber bzw. bei Oder-Konten
durc h eine n der beiden Kontoinhaber möglich.

Sonderbedingungen und Fernabsatzinformationen

Für den gesam ten Ge schäftsverkehr gelten ergänzend die Allgemeinen Geschä ftsbedingungen de r Bank (AGB) , weitere vorvertraglic he Inform atione n
sowie die Sonderbedingungen für da s PSD OnlineBanking, die Kunde nselbstbe dienung, die Geme insc haftsk onten, de n Übe rweisungsverkehr, für
Echtzeit-Überweisungen, den Lastschriftverkehr, das elektronische Postfach, da s Wertpa pierge schäft, da s PSD Brokerage. Die AGB und die
Sonderbedingungen erk enne ich an. Der W ortlaut diese r Bedingungen kann in den Geschäftsräum en der Bank eingesehen werde n; a uf Verlangen
werden sie ausgehändigt.
Die vorvertraglichen Inform ationen mit den Ferna bsatzinformationen inklusive de r Widerrufsbele hrung ha be ich erhalten und zur Kenntnis ge nomm en.

Referenzbankverbindung/Rahmenmandat (Bei regelmäßigem Zahlungsverkehr mit weiterem Konto)

Sie wünschen regelmäßigen Zahlungsverkehr mit einem weiteren Konto? Für eine komfortable Abwicklung können
Sie dieses Konto im Folgenden per SEPA-Lastschriftmandat als Referenzbankverbindung angeben.
Wichtig: Im PSD OnlineBanking/PSD TelefonBanking sind Umbuchungen aus Anlagekonten nur auf das angegebene
Referenzbankkonto möglich. Voraussetzung für ein Referenzkonto ist ein auf den Namen des Kontoinhabers
lautendes Girokonto. Sie können das Rahmenmandat jederzeit widerrufen.

SEPA-Lastschriftmandat
DE48PSD00000002306

wird nachgereicht, z. B. im Verwendungszweck der Buchung

Gläubiger-Identifikat ionsnum mer (CI Creditor Identifier)

Mandatsr eferenz (wird von der Bank ausgef üllt)

Ich ermächtige die PSD Bank Berlin-Brandenburg eG, Handjerystr. 34 – 36, 12159 Berlin, Deutschland, Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der PSD Bank BerlinBrandenburg eG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Frist für die VorabInformation (Pre-Notification) beträgt 1 Tag vor Kontobelastung.
Kontoinhaber (Name, Vorname)

Anschrif t (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Kreditinstitut

BIC (außerhalb des europäischen Wirts chaf tsraums)

IBAN

Unterschrift SEPA-Lastschriftmandat

û

Ort, Datum (Angabe immer erforderlich)

Unters chrift (en) f ür das SEPA-Lasts chrift mandat (immer erforderlich)

Hinweis nach § 13 Abs. 1 TMG (Telemediengesetz)

Alle im Rahmen des OnlineBanking anfallenden personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Vertragsdurchführung von der Bank und gegebenenfalls dem von ihr beauftragten Rechenzentrum innerhalb Deutschlands
bzw. der Europäischen Union verarbeitet.

Unterschrift
Ort, Datum

Fo rmu lar 993004 vom 17.12.2019 , Seite 2 vo n 2

û
U ntersch rift d es Antrag ste llers/Ku nd en

