Sparkasse Zwickau
Online-Banking: Sicherheitshinweis
Ihre Daten werden bei der Nutzung des Online-Banking durch ein spezielles Verfahren verschlüsselt.
Damit die Sicherheit der durch das Internet übertragenen Daten gewährleistet ist, verwenden wir den
allgemein anerkannten SSL-Standard, der über eine Verschlüsselungsstärke von mindestens 128 Bit
verfügt. So wird die Unversehrtheit der Daten während ihrer Übertragung sichergestellt. Dass Sie sich
auf einer SSL-verschlüsselten Seite befinden, erkennen Sie unter anderem daran, dass in der
Adressleiste Ihres Browsers der Link mit https anstatt mit http beginnt.
Bei jeder Anmeldung zum Online-Banking (https://www.spk-zwickau.de/de/home.html)
sind Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit verpflichtet, das Ihnen übermittelte Zertifikat der Anmeldeseite
(Log-In-Seite) zu prüfen, indem sie es mit dem elektronischen Fingerabdruck (Fingerprint)
vergleichen. Die aktuellen Fingerprints teilen wir Ihnen im Folgenden mit.
Die Darstellung der Fingerprints hängt vom verwendeten Web-Browser ab und kann von der
nachfolgenden Darstellung abweichen. Entscheidend sind nur die Buchstaben und Ziffern, nicht aber
etwaige Trennzeichen wie beispielsweise Doppelpunkte oder Leerzeichen.
Fingerprint Online-Banking (https://www.spk-zwickau.de/de/home.html):
SHA1 Fingerprint:
2F:76:B3:B9:07:02:B7:1D:42:E4:A2:4F:DC:21:96:87:EB:2C:20:D6
gültig ab: 29. August 2018
Der Fingerprint ist zur Sicherheit nur für einen bestimmten Zeitraum gültig und wird regelmäßig
ausgetauscht. Der Fingerprint kann in jedem Web-Browser abgefragt werden. Beispielhaft erläutern
wir das Vorgehen zur Prüfung in gängigen Browsern. Um den Fingerprint zu überprüfen, gehen Sie
bitte wie folgt vor:
Browser Microsoft Internet Explorer
Klicken Sie in der Adressleiste Ihres Browsers auf das Vorhängeschloss. Danach wählen Sie
„Zertifikate anzeigen“. In der oberen Leiste den Karteireiter „Details“ wählen. Dann am Ende der Liste
das Feld „Fingerabdruck“ wählen.
Das übermittelte Zertifikat wird Ihnen im unteren Bereich des Fensters angezeigt und Sie können es
mit dem aktuellen Fingerprint vergleichen.
Browser Mozilla-Firefox
Klicken Sie in der Adressleiste Ihres Browsers auf das Vorhängeschloss. Unter „Sichere Verbindung“
und „Weitere Informationen“ wählen Sie „Zertifikat anzeigen“.
Das übermittelte Zertifikat wird Ihnen im unteren Bereich des Fensters angezeigt und Sie können es
mit dem aktuellen Fingerprint vergleichen.
Weitere wichtige Informationen zum Thema „Sicherheit im Internet“ haben wir für Sie in unserem
Internetauftritt integriert.

