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Zugriff und technische Voraussetzungen
Voraussetzung für den Zugriff auf das elektronische Postfach ist eine gültige Rahmenvereinbarung zur
Teilnahme am Online-Banking mit dem Sicherungsmedium PIN/TAN. Das Postfach kann nach erfolgtem Login
im Online-Banking mit Anmeldename und PIN auf der Internetseite der Kreissparkasse Köln www.kskkoeln.de aufgerufen werden.
Der Aufruf der Internetseite und des elektronischen Postfachs kann mit jedem internetfähigen Endgerät und
mit einem aktuellen Internetbrowser erfolgen.

Al lgemeines
Über das elektronische Postfach
können Sie mit der Kreissparkasse
Köln Nachrichten (inkl. Dateianhänge)
und Dokumente in einer sicheren
Umgebung austauschen.
Das elektronische Postfach ist
unterteilt in den
Kommunikationsbereich (1.) und den
Dokumentenbereich (2).
Im Kommunikations bereich finden
Sie die Kommunikation mit Ihrem
Berater sowie Vertragsunterlagen.
Im Dokumentenbereich finden Sie
Kontoauszüge, Wertpapierdokumente
und Kreditkartenabrechnungen.
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Neue, ungelesene Nachrichten/
Dokumente sind in fetter Schrift
dargestellt. Durch Klick auf den Betreff
öffnet sich die entsprechende
Nachricht oder das Dokument.

Aufbau und Funktionen –
Kommunikations bereich (Posteingang und Abl age)
In diesem Bereich finden Sie folgende
Nachrichtentypen und die
Kommunikation mit Ihrem Berater:
 Nachrichten- und
Dateiaustausch mit Ihrem
Berater
 Individuelle Produktangebote
der Kreissparkasse Köln
 Gesprächsprotokolle aus der
Online-Beratung
 Vertragsunterlagen zu OnlineProduktabschlüssen
 Mitteilungen zu
Vertragsänderungen wie z.B.
unseren Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB)
oder der Bedingungen für das
Online-Banking
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Nac hr ich te n - un d
Dat eia ust ausc h m it I hr e m
Be rat e r
Über das elektronische Postfach
können Sie mit Ihrem Berater
Nachrichten und Dateien
austauschen. Diese Kommunikation

oder

ist durchgehend verschlüsselt und
erfolgt in einer gesicherten
Umgebung.
Um Ihrem Berater eine Nachricht zu
senden, klicken Sie im Postfach auf
den entsprechenden FunktionsButton oder öffnen Sie nach der
Anmeldung im Online-Banking die
Kontaktmöglichkeit über das Menü.

Nac hr ich te n - Fu n kti on en
Von Ihrem Berater gesendete
Nachrichten können Sie durch Klick
auf den Betreff oder den
entsprechenden Aktionsbutton öffnen
und mögliche Dateianhänge
herunterladen.
Zudem können Sie die Nachricht über
den Aktionsbutton in die Ablage
verschieben oder löschen, wenn diese
nicht mehr benötigt wird. Beachten
Sie, dass einmal gelöschte
Nachrichten nicht wieder hergestellt
und Ersatzbelege ggfs. nur
kostenpflichtig erstellt werden
können.
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Es besteht zudem die Möglichkeit, alle
oder ausgewählte Nachrichten
gesammelt in die Ablage zu
verschieben oder zu löschen oder
deren Dateianhänge gesammelt
herunterzuladen. Die Bereitstellung
beim Herunterladen von mehreren
Dokumenten erfolgt als zip-Datei.

Im Posteingang und der Ablage
können Sie über die Suche (Betreff,
Datum, Dokumententyp) bestimmte
Nachrichten schnell wiederfinden.

E-M ail -B en ach ric hti g ung en f ür
ein ge h end e N ach ric ht en
Wir empfehlen Ihnen, die Funktion EMail-Benachrichtigung bei Eingang
neuer Nachrichten in Ihrem
elektronischen Postfach zu aktivieren.
Für eingehende Nachrichten im
Kommunikationsbereich hinterlegen
Sie die E-Mail-Adresse in den
Einstellungen (1.) der PostfachStartseite. Nach Speicherung der
E-Mail-Adresse erhalten Sie an diese
eine E-Mail zur Bestätigung der
hinterlegten E-Mail-Adresse.
Wichtig! Für Benachrichtigungen bei
eingehenden Dokumenten muss im
Dokumentenbereich ebenfalls eine EMail-Adresse hinterlegt werden (s.u.).
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Aufbau und Funktionen –
Dokumentenbereich (Bereitstellung elektronischer Dokumente)
In diesem Bereich finden Sie folgende
Dokumententypen:
 Wertpapierdokumente
 Kontoauszüge
 Kreditkartenabrechnungen

Weiterleitung an

A kti vi er un g d e r
el e kt r o nisc he n B e r eit stel l un g
vo n D o ku m ent e n
Sofern Sie für Ihre freigeschalteten
Konten, Depots und Kreditkarten noch
keine elektronischen Dokumente in
das elektronische Postfach erhalten,
können Sie diese über die
Einstellungen im Dokumentenbereich
aktivieren. Die Aktivierung erfolgt je
Konto, Depot und Kreditkarte.
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El e ktr o nis ch er K o nt o ausz ug
Für die weiteren Einstellungen nutzen Sie unser separates Handbuch „Nutzung des elektronischen
Kontoauszugs im Online-Banking“.
El e ktr o nis ch e Kr ed it k art en ab r ech nu ng
Die Umstellung auf elektronische Kreditkartenabrechnungen für den nächsten Monat ist nur bis zum
vorletzten Werktag (13.00 Uhr) des laufenden Monats möglich. Falls der Antrag für die elektronische
Kreditkartenabrechnung erst nach diesem Termin erfolgt, erfolgt die Umstellung erst für den darauf
folgenden Monat.

El e ktr o nis ch e W er tp a pie r - D o ku m ent e
Die elektronischen Wertpapier-Dokumente werden allen Online-Verfügungsberechtigten für das
freigeschaltete Depot im Postfach bereitgestellt.
E-M ail -B en ach ric hti g ung en
fü r ein ge h end e D o ku m en te
Wir empfehlen Ihnen, die Funktion EMail-Benachrichtigung bei Eingang
neuer Dokumente (Kontoauszüge,
Wertpapierdokumente und
Kreditkartenabrechnungen) im
Dokumentenbereich des Postfachs zu
aktivieren. Wechseln Sie hierzu in den
Dokumentenbereich und hinterlegen
dort in den Einstellungen die E-MailAdresse. Bestätigen Sie die Änderung
durch eine TAN-Eingabe.
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