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PIN-Änderung in ELBA 5.8.2
Anleitung zur PIN-Änderung – gilt bis einschließlich 13.09.2019!
Einstieg in die Verfügerverwaltung unter Grundeinstellungen > Zugangsdaten > Verfüger:

Auswählen des Verfügers, dessen MBS-PIN geändert werden soll und Wechsel auf die Lasche „PIN-Ändern“.
Belassen Sie die Checkbox „mbsPIN“ aktiviert. Geben Sie Ihre neue Wunsch-PIN im Feld „Neue PIN:“ und im
Feld „Wiederholung:“ ein und wählen Sie den Button „pushTAN / smsTAN“ aus.
WICHTIG: Die neue Wunsch-PIN muss 5-stellig numerisch sein.
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Wählen Sie die Handynummer aus, an welche die smsTAN gesendet werden soll und klicken Sie auf „OK“.

Klicken Sie nun auf „Speichern“ um die Datenübertragung zu starten.

Die Datenübertragung startet und die smsTAN wird an die gewünschte Handynummer gesendet.
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Klicken Sie auf „Schließen“.
Geben Sie die smsTAN im Feld „TAN“ ein und klicken Sie auf „Speichern“.

Klicken Sie auf „Datenübertragung starten“.

Ihre PIN wurde erfolgreich geändert, Sie können das Fenster schließen.
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Hinterlegen der neuen Wunsch-PIN beim Verfüger in anderen ELBA-Installationen
In der ELBA-Installation, über welche Sie die PIN-Änderung vollzogen haben, wird die neue Wunsch-PIN auch
automatisch bei Ihrem Verfüger in der ELBA-Datenbank hinterlegt.
WICHTIG: Sollte der Verfüger, zu welchem Sie die PIN-Änderung vorgenommen haben, in anderen ELBAInstallationen (oder anderen MBS-Programmen) ebenfalls integriert sein, so muss die neue Wunsch-PIN in
diesen (anderen) ELBA-Installationen bei Ihrem Verfüger manuell extra von Ihnen hinterlegt werden – gehen Sie
hierzu bitte wie folgt vor.
Die neue Wunsch-PIN muss in allen relevanten Feldern in ELBA 5.8.2 eingetragen werden von Ihnen, um ein
reibungsloses Weiterarbeiten zu gewährleisten. Bitte nehmen Sie deshalb die nachfolgenden Schritte vor.
Einstieg in die Verfügerverwaltung unter Grundeinstellungen > Zugangsdaten > Verfüger:

Wählen Sie Ihren Verfüger aus und geben Sie Ihre neue Wunsch-PIN in den Feldern „PIN:“ und „Wiederholung:“
ein. Nun bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“.
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Hinterlegen der neuen Wunsch-PIN beim Kommunikationsberechtigten
WICHTIG: Der nachfolgende Schritt ist ausschließlich dann notwendig, wenn einer oder beide der folgenden zwei
Konstellationen gegeben sind:
1. Der Verfüger, zu welchem Sie die PIN geändert haben, ist in der ELBA-Installation, über welche Sie
die PIN-Änderung vollzogen haben, zusätzlich als Kommunikationsberechtigter zu Spardat Wien
definiert.
2. Der Verfüger, zu welchem Sie die PIN geändert haben, ist in anderen ELBA-Installationen (oder
anderen MBS-Programmen) als Kommunikationsberechtigter zu Spardat Wien definiert.
Klicken Sie dafür auf Grundeinstellungen > Zugangsdaten > Kommunikationsberechtigter:

Klicken Sie auf die Zeile des Spardat Wien Kommunikationsberechtigten, sodass diese gelb markiert ist.
Anschließend klicken Sie auf „Bearbeiten“.
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Geben Sie nun in den Feldern „Passwort:“ und „Passwortwiederholung:“ Ihre neue Wunsch-PIN ein und
bestätigen Sie dies mit „OK“.

Fertig! Nun haben Sie die neue Wunsch-PIN in Ihrem telebanking MBS-Programm korrekt hinterlegt.

