Registrierungsvorgang für

1. Melden Sie sich unter www.sl-vb.de in Ihrem Online-Banking an.
2. Öffnen Sie im Online-Banking in der Menüleiste den Punkt „Service & Verwaltung“ und
klicken Sie hier auf den Unterpunkt „Für paydirekt registrieren“

3. Klicken Sie auf der nachfolgenden Seite auf

4. Vergeben Sie sich einen Benutzernamen und ein Passwort. Der Benutzername muss mind. 8stellig sein. Das Passwort kann aus 8 bis 20 Stellen bestehen und muss jeweils mind. einen
Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben, eine Ziffer und ein Sonderzeichen enthalten.
Klicken Sie abschließend auf
..
Wenn Sie zukünftig im Internet über paydirekt bezahlen, geben Sie lediglich im Online-Shop
diesen Benutzernamen und das Passwort ein.
Diese Zugangsdaten dienen auch für die Anmeldung im paydirekt-Portal.

5. Als nächstes wählen Sie das Abrechnungskonto aus, welches zukünftig beim Bezahlen
belastet werden soll. Die persönlichen Daten werden aus unserem Bankensystem
übernommen. Bitte kontrollieren bzw. korrigieren/ergänzen Sie diese.
Um die Registrierung zu bestätigen, müssen Sie zwingend die „Bedingungen für Zahlungen
mittels paydirekt“, sowie die „Datenschutzinformationen für paydirekt“ anerkennen. Die
Bestätigung erfolgt mittels Klick in das jeweilige Kästchen auf der Seite.
Dann klicken Sie wieder auf
.

6. Abschließend erhalten Sie nun eine Bestätigung, in der auch noch einmal alle erfassten Daten
zusammengefasst sind.

WICHTIG: Sie erhalten eine E-Mail an die im Schritt 5 angegebene E-Mail Adresse.
Diese Mail enthält einen Link, bzw. einen grünen Button mit „Jetzt
bestätigten“. Bitte klicken Sie diesen Link in Ihrem E-Mailpostfach an, um die
Registrierung abzuschließen!

7. Im Online-Banking stehen Ihnen über „Service & Verwaltung“ die nachfolgenden Funktionen
für Ihren paydirekt-Zugang zur Verfügung.

•
•

•

•

Unter „Status anzeigen“ sehen Sie Ihre aktuellen Daten (Benutzername, Abrechnungskonto,
verfügbarer Betrag für eine paydirekt-Transaktion).
Unter den Menüpunkten „Benutzername ändern“, „Passwort ändern“ und
„Abrechnungskonto ändern“ können Sie sich neue Daten vergeben. Diese müssen mit einer
gültigen TAN bestätigt werden.
Unter „paydirekt aktivieren/deaktivieren“ können Sie Ihren Status ändern. Dies bedeutet, dass
Sie den Zugang für paydirekt bei Nichtnutzung deaktivieren können. So haben Sie die
Möglichkeit, diesen jederzeit wieder zu aktivieren ohne eine neue Registrierung vornehmen
zu müssen. Die alten vergebenen Zugangsdaten bleiben hierbei erhalten.
Unter „paydirekt kündigen“ können Sie die Registrierung komplett löschen. Möchten Sie
paydirekt wieder nutzen, müssen Sie erneut die Registrierung vornehmen.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Mitarbeiter der Abteilung für elektronische
Bankdienstleistungen!
Telefon (0 46 21) 388 - 83
E-Mail ebl@sl-vb.de

