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Aktuell werden unsere e-Banking Kun-

den bei der Anmeldung aufgefordert, 

sich für das neue Loginverfahren  

e-Secure zu registrieren. Das Verfahren 

funktioniert mit einer separaten App 

und wird für das Login ins e-Banking 

sowie für die Signierung von Zahlungen 

verwendet – was sogar ohne Internet-

verbindung funktioniert. Das e-Secure 

gehört zu den sichersten Verfahren auf 

dem Markt und vereinfacht zudem das 

Login, da man keinen Code mehr abtip-

pen muss. Ich bin überzeugt, dass Sie 

innert kürzester Zeit vom neuen e-

Secure begeistert sind.  

Nebst dem sicheren Loginverfahren ist 

es auch wichtig, seinen Computer und 

das Smartphone genügend zu sichern. 

Wir empfehlen Ihnen insbesondere: 

- Schutz von PC und Smartphone mit 

sicherem Passwort, bzw. biometri-

schem Verfahren wie Fingerprint o-

der Face ID  

- Schutz der Geräte mit einem Viren-

schutzprogramm 

-  Aktive Firewall (Schutz der IT- 

Systeme 

 Systeme vor Angriffen oder unbefug-

ten Zugriffen) 

- Regelmässige Software-Updates Ih-

rer Programme und Apps 

- Verlassen des e-Bankings immer 

über die Funktion «Abmelden» 

- Löschen des Browser-Caches 

Seit ca. einem Jahr bieten wir ausser-

dem die EKA Mobile Banking App an, 

über die Sie Ihre Bankgeschäfte wo im-

mer sie wollen, schnell und unkompli-

ziert abwickeln können. Diese App 

wurde bereits angepasst, damit auch 

die neuen QR-Rechnungen (Ablösung 

der bekannten roten und orangen Ein-

zahlungsscheine) bequem eingescannt 

und direkt via App bezahlt werden kön-

nen. Zudem kann die App als QR-Scan-

ner für das e-Banking genutzt werden. 

Die nötigen Daten werden aus dem 

QR-Code gelesen und ohne das Abtip-

pen der Konto- und Referenznummer 

kann die Überweisung automatisiert, 

einfach und rasch ausgelöst werden.  
 

Zahlungen können selbstverständlich 

auch weiterhin mittels Auftrag der 

Bank eingereicht werden. 

 

In dieser Rubrik äussern sich Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen der Ersparniskasse 

Affoltern i.E. zu aktuellen Ereignissen 

aus den Bereichen Wirtschaft und Geld 

im In- und Ausland. 

 

siehe auch: 
www.ekaffoltern.ch 

 

 


