
Nutzungshinweise für die BusinessLine 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BusinessLine 

Persönliche Betreuung.  Sie können direkt mit 
unseren Mitarbeitern sprechen - unkompliziert und 
persönlich. 

Qualifizierte und auf die Gewerbekundenbetreuung 
spezialisierte Bankkaufleute stehen Ihnen Montag 
bis Freitag von 8.00 - 18.00 Uhr telefonisch zur 
Verfügung. Sie erreichen die BusinessLine unter  der 
Telefonnummer  030 / 869 866 68.

Das BusinessLine-Team nimmt Ihre Aufträge 
entgegen und berät Sie gern in allen Fragen rund 
ums Bankgeschäft – vom Zahlungsverkehr über 
Geldanlage/Vorsorge bis hin zu Finanzierungen – 
unkompliziert und persönlich. Sie können unter 
anderem: 

• Konten eröffnen 
• Online-Banking beantragen 
• Anschrift(en) ändern 
• Eil-Überweisungen beauftragen 
• Karten bestellen  
• Karten sperren 
• Kredite anfragen 
• allgemeine Informationen erhalten 

Legitimation. Sofern es bei Auftragserteilungen an 
die Berater der BusinessLine erforderlich ist, die 
Identität des Anrufers festzustellen, wird der  Berater 
von Ihnen drei zufällig ermittelte Ziffern von den 
insgesamt sechs Ziffern Ihrer Telefon-PIN erfragen. 
Nachdem Sie die Ziffern benannt haben, gibt der 
Berater die Ziffern in eine Bildschirmmaske ein und 
erhält eine Bestätigung bzw. Ablehnung. Es sind 
maximal drei Fehlversuche möglich. Danach  wird die 
Telefon-PIN aus Sicherheitsgründen gesperrt und es 
muss eine neue Telefon-PIN  zugestellt werden.

Durch die Ansage von drei zufällig ausgewählten 
Ziffern der Telefon-PIN kommt auch ein eventueller 
Mithörer nicht in den Besitz Ihrer Telefon-PIN. Auch 
der Berater der Sparkasse bekommt nie die 
vollständige PIN zu sehen. 

Geben Sie bitte grundsätzlich selbst auf  Nachfrage 

nie Ihre vollständige Telefon-PIN  gegenüber einer 

Person oder einem Mitarbeiter  an! 

Telefon-Banking

Der direkte Draht. Für Kontoabfragen können Sie 
auch unser Telefon-Banking-System nutzen. Hier 
erreichen Sie uns 24 Stunden täglich, 7 Tage pro 
Woche und 365 Tage im Jahr. 

Über die Telefonnummer  030 / 869 866 00  können 
Sie mit Hilfe unseres modernen SprachPortals u.a. 
folgende Funktionen nutzen: 

• Kontostände Ihrer Giro- und Anlagekonten 
abfragen 

• Umsätze Ihrer Girokonten abfragen 
• Überträge zwischen Ihren Giro- und 

Anlagekonten vornehmen 
• Überweisungen veranlassen 
• Ihre Telefon-PIN ändern

Anmeldung. Möchten auch Sie unser Telefon- 

Banking-Angebot nutzen? Dann lassen Sie Ihre 
Konten gleich freischalten. Übermitteln Sie uns 
hierzu einfach die entsprechende Vereinbarung, die 
Sie unter www.berliner-sparkasse.de/businessline 
herunterladen können. Oder rufen Sie uns an unter 
030 / 869 869 869. 

Legitimation. Beim Telefon-Banking kann die 
Eingabe der Kontonummer und der Telefon-PIN in 
zwei verschiedenen Varianten erfolgen. 

Spracheingabe:  
Bitte sprechen Sie die Ziffern einzeln und deutlich. 
Minimieren Sie dabei Hintergrundgeräusche so weit 
wie möglich.  

Tastatureingabe: 

Die Nutzung der Tasten eines Telefons mit dem  weit 
verbreiteten Mehrfrequenzverfahren (MFV) ist die 
komfortabelste und zur Eingabe von Zahlen auch 
schnellste Variante, unser Telefon-Banking zu nutzen. 

Über den Menüpunkt „Berater“ können Sie sich auch 
bereits vorab legitimiert mit einem Berater der 
BusinessLine verbinden lassen. 
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Sicherheit: Auch im telefonischen Kontakt ist es wichtig sicherzugehen, dass nur Sie Geschäfte mit uns tätigen oder 
Aufträge erteilen. Dafür empfehlen wir die Vereinbarung einer persönlichen Identifikationsnummer, der Telefon-PIN. 
Diese kann auch dazu genutzt werden, das Telefon-Banking per Sprachcomputer zu bedienen. Die Telefon-PIN ist 
geheim und kann von Ihnen selbst jederzeit geändert werden. 



Bedingungen für die Nutzung der BusinessLine 

Die Landesbank Berlin AG einschließlich ihrer Niederlassung „Berliner 
Sparkasse“ – im Folgenden „Sparkasse“ genannt – stellt den Kunden der 
BusinessLine – im Folgenden „Nutzer“ genannt – eine änderbare 
Geheimzahl (Telefon-PIN) zur Legitimation bei der BusinessLine und/oder 
der Nutzung des Telefon-Banking zur Verfügung. Der Nutzer ist mit 
Abschluss der entsprechenden Vereinbarung berechtigt, unter  Verwendung 
der zur Verfügung gestellten Telefon-PIN die legitimationspflichtigen 
Angebote der BusinessLine sowie des Telefon-Banking in dem  von der 
Sparkasse angebotenem Umfang in Anspruch zu nehmen. 

Bei Nutzung der Telefon-PIN gelten ergänzend die beigefügten 

Bedingungen für die Nutzung des Telefon-Banking.  

Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass Telefongespräche im 
Rahmen des Telefon-Banking und der BusinessLine insgesamt von der 
Sparkasse zu Beweiszwecken automatisch aufgezeichnet und für die Dauer 
der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert werden. 

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der 

Sparkasse. 

Nutzungsumfang 

Die Nutzung der Telefon-PIN gilt für alle bestehenden und zukünftigen 
Konten, die allein auf den Namen des Nutzers lauten (Einzelkonten des 
Nutzers), für Gemeinschaftskonten des Nutzers, bei denen der Nutzer als 
Kontoinhaber allein verfügungsberechtigt ist und für Konten Dritter,  sofern 
der Nutzer vertraglich vom Kontoinhaber gegenüber der Sparkasse 
bevollmächtigt wurde. 

Beratungsleistungen im Wertpapiergeschäft 

Nach entsprechend erteilter Aufklärung kann der Nutzer über die 
BusinessLine Wertpapieraufträge erteilen. Diese Aufträge führt die 
Sparkasse nach erfolgter Legitimation lediglich aus („execution-only“). 

Die Sparkasse bietet im Rahmen der BusinessLine dem Nutzer keine 

Beratungsleistungen für Aktien, Rentenwerte oder Derivateprodukte  an. 

Demzufolge wird die Sparkasse gegenüber dem Nutzer keine 

Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf oder aber Bewertungen der 

genannten Wertpapiere vornehmen. 

Hinweise nach Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG) 

Alle im Rahmen des Telefon-Banking bzw. der BusinessLine anfallenden 
personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Vertragsdurchführung 
von der Sparkasse erhoben, genutzt und verarbeitet. Der Nutzer kann der 
Erhebung und Verarbeitung der Daten jederzeit in Textform widersprechen. 
In diesem Fall erfolgt eine Sperre der Telefon-PIN durch die Sparkasse und 
die Vereinbarung über die Teilnahme am Telefon-Banking erlischt. Eine 
erneute Nutzung telefonischer Auftragsdienste ist erst mit erneutem 
Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung möglich. 

Bei Missbrauch oder Verlust der Telefon-PIN ist sofort die BusinessLine 

unter der Telefonnummer 030/869 866 68 zu verständigen. 

Derzeit besteht keine verbreitete und einheitliche Infrastruktur für die 
Verschlüsselung (Gewährleistung der Vertraulichkeit), Fälschungs- 
sicherung (Gewährleistung der Datenintegrität) und qualifizierte 
Signierung (Authentifikation des Absenders) von E-Mails. Insofern 
versendet die Sparkasse keine datenschutzrelevanten Daten wie z.B. 
Kontostand, Umsatzauskünfte oder ergänzende Personendaten per E- Mail 
außerhalb geschützter Bereiche. Den Nutzern empfiehlt die Sparkasse, 
entsprechend mit sensiblen Daten umzugehen. 

Nutzung von E-Mail 

Aufgrund der Gefahren von inhaltlicher Fälschung sowie meist fehlender 
bzw. nicht fälschungssicherer Signatur von E-Mails gelten Aufträge des 
Nutzers, die per E-Mail eingehen, als nicht legitimiert und werden somit 
nicht  ausgeführt. 

Als elektronische Medien stehen hierfür das Online-Banking per  PIN/TAN 
oder ähnliche, von der Sparkasse angebotene Verfahren, zur Verfügung. Für 
vertrauliche Mitteilungen an die Sparkasse ohne Legitimationsbedarf kann 
der Nutzer außerdem die gesicherten Kontaktformulare im Rahmen des 
Internetauftritts der Sparkasse ( www.berliner-sparkasse.de/businessline ) 
verwenden. 

Auftragserteilungen und -ausführungen per E-Mail können sich lediglich auf 
Vorgänge beziehen, für die keine Legitimation des Absenders und keine 
Vertraulichkeit erforderlich ist, beispielsweise die Zusendung von 
allgemeinem Informationsmaterial, Auskünfte über Öffnungszeiten und 
Standorte oder Konditionen. In Ausnahmefällen  wird die Sparkasse nur auf 
ausdrücklichen Kundenwunsch und nach vorheriger Legitimation des 
Nutzers Kundendaten per E-Mail an den  Nutzer senden (z.B. vorab bereits 
ausgefüllte Formulare).  

Eingehende E-Mails beabsichtigt die Sparkasse innerhalb eines 
Bankarbeitstages zu beantworten. Ist eine abschließende Klärung oder 
Beantwortung innerhalb dieser Frist nicht möglich, ergeht ein 
Zwischenbescheid per E-Mail mit einem voraussichtlichem Erledigungs- 
datum. Bei außerhalb der Geschäftszeiten eingehenden E-Mails kann  die 
Bearbeitung erst am folgenden Bankarbeitstag mit Beginn der 
Geschäftszeiten starten. Unabhängig davon erhält der Sender eine 
automatisierte Eingangsbestätigung per E-Mail.
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