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Postfach-Übersicht 
Die Postfach-Übersicht ist die Zentrale für ihr persönliches ePostfach. Hier erhalten Sie 

alle Informationen zu Ihrem ePostfach auf einen Blick. Die Postfach-Übersicht erreichen Sie über 

das Menü-Symbol  anschließend wählen Sie den Menüpunkt „Postfach“ und dann die 

„Postfach-Übersicht“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freischaltung für das ePostfach 

Ein noch nicht für das ePostfach freigeschaltetes Konto oder Kreditkarte  kann über den Button 

„+“ in der Spalte Funktionen für das Elektronische Postfach angemeldet werden.  

Über die Schaltfläche „+ Mehrere Konten freischalten“, die sich unterhalb der Kontenliste 

befindet, werden auf der Folgeseite alle registrierbaren Konten und Kreditkarten zur Auswahl 

angeboten.
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Postfach-Übersicht: 

Sofern neue Nachrichten ihrer Sparkasse vorliegen, wird Ihnen die Schaltfläche „Neue 

Nachrichten“ angezeigt.  
 
Persönliche Nachrichten: 
Über die Schaltfläche „Informationen“ gelangen Sie in die gleichlautende Übersichtsseite, 
auf der Ihnen alle für Sie vorliegenden Nachrichten angezeigt werden. 
Über den Funktionsbutton „Nachricht verfassen“ haben Sie die Möglichkeit uns eine 
Nachricht zu senden. Eine Übersicht über die von Ihnen an uns gesandten Nachrichten 
können Sie über die Schaltfläche „Gesendete Nachrichten“ aufrufen. 
 
Konten für das Postfach: 
Im Bereich „Konten für das Postfach“ sind alle Konten aufgeführt, die bereits für das 
Elektronische Postfach freigeschaltet sind oder freigeschaltet werden können. 
Bei einem bereits freigeschalteten Konto können Sie über die Symbole in der Spalte Funktionen 
verschiedene Geschäftsvorfälle ausführen. 
Ein noch nicht für das ePostfach freigeschaltetes Konto kann über den Button „+“ für das 
Elektronische Postfach angemeldet werden. 
 
E-Mail-Adressen: 
Sie haben die Möglichkeit sich von uns per E-Mail über den Eingang neuer Nachrichten in 
Ihrem Elektronischen Postfach informieren zu lassen. Wenn Sie diesen Service nutzen 
möchten, können Sie über den Button „Neue E-Mail hinterlegen“ eine E-Mail-Adresse 
hinterlegen. 
Im Bereich „E-Mail für Postfachbenachrichtigung“ sind alle E-Mail-Adressen aufgeführt, die für 
Sie zur Benachrichtigung bei neuen Nachrichten im Elektronischen Postfach hinterlegt sind. 

E-Mail für Postfachbenachrichtigungen einrichten 
Möchten Sie per E-Mail benachrichtigt werden, sobald eine neue Nachricht für Sie in Ihrem 
ePostfach vorliegt, klicken Sie auf „+ Neue E-Mail hinterlegen“, geben Sie die E-Mail-Adresse ein 
und klicken Sie anschließend bei „Postfachbenachrichtigung erwünscht“ auf „Ja“. 
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Kontoauszüge 
In diesem Navigationspunkt sehen Sie alle Kontoauszüge, die wir Ihnen bereits in Ihr 
ePostfach eingestellt haben. Die Auszüge stehen Ihnen dauerhaft in Ihrem 
ePostfach zur Verfügung. 
Sie können die Auszüge zeitlich unbegrenzt im ePostfach aufrufen, 
sie auf Ihrem PC oder einem anderen Speichermedium ablegen oder im praktischen DIN A4- 

Format ausdrucken. 

 

 
 

 

Kreditkartenabrechnungen 
In diesem Navigationspunkt sehen Sie alle Kreditkartenabrechnungen. Die Bereitstellung Ihrer 
Kreditkartenabrechnung erfolgt monatlich etwa zur Mitte eines jeden Monats. Die 
Abrechnungen stehen Ihnen ab dann 12 Monate in Ihrem ePostfach zur Verfügung. 

 

 
 
Informationen 
In diesem Navigationspunkt sehen Sie alle Informationen und Nachrichten, die wir Ihnen per 
ePostfach zur Verfügung gestellt haben (z.B. Änderungen der AGB, persönliche Nachrichten 

Ihres Beraters, Einladungen zu Veranstaltungen etc.). 

 


