Anleitung Registrierung paydirekt
Unser Online-Banking lässt nichts zu wünschen übrig - mit paydirekt setzen wir noch eins
drauf: paydirekt ist das Online-Bezahlverfahren, mit dem Sie Ihre Interneteinkäufe sicher,
einfach und direkt über Ihr Girokonto bezahlen können. Und gerade, weil die Basis für
paydirekt Ihr Girokonto bei uns ist, ist die Freischaltung komfortabel und die Nutzung sicher.

Damit Sie mit Ihrem Online-Banking-Zugang auch am Internet-Bezahlverfahren der
deutschen Banken und Sparkassen teilnehmen können, hier beschreiben wir Ihnen in den
nachfolgenden Schritten wie Sie sich für diesen Zusatzservice registrieren:
Gehen Sie dazu über den Navigationspunkt „Banking“ > „Service“ (1) > „Weitere Services“ >
„paydirekt“ (2).
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In der folgenden Ansicht klicken Sie bitte auf „Jetzt registrieren“.
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Geben Sie in der nächsten Maske Ihre aktuelle E-Mail-Adresse, einen selbstgewählten
Benutzernamen, ein Passwort und Ihre Mobilfunknummer an (1). Akzeptieren Sie weiterhin
die Bedingungen und die Datenschutzinformationen für paydirekt und klicken Sie
anschließend auf „Weiter“ (2).
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Bestätigen Sie nun über Ihr gewohntes TAN-Verfahren die Registrierung für paydirekt.
Anschließend erhalten Sie den unten aufgeführten Bestätigungshinweis und eine Mail an Ihre
angegebene E-Mail-Adresse um die Freischaltung für paydirekt abzuschließen.

Mit dem Bestätigen der paydirekt-Registrierung über den Link in der E-Mail ist die
Freischaltung für paydirekt abgeschlossen.
Sie können nun bei einer Vielzahl von Internetshops mit paydirekt bezahlen.
Ihre Vorteile mit paydirekt:
•

Sicher: Der bewährte Sicherheitsstandard der Banken garantiert nicht nur die
Sicherheit der Zahlungsabwicklung, sondern ebenso die Sicherheit Ihrer Daten. Das
bedeutet, Ihre Kontodaten bleiben bei Ihrer Volksbank Südmünsterland-Mitte eG.

•

Einfach: Schalten Sie paydirekt in Ihrem Online-Banking frei. Anschließend genügen
Benutzername und Passwort, um Ihre Online-Einkäufe zu bezahlen.

•

Direkt: paydirekt ist eine – mit dem bewährten Girokonto verknüpfte – sichere Lösung.
So bezahlen Sie in Zukunft online ohne Umwege, direkt über Ihre Volksbank
Südmünsterland-Mitte eG.
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