
yes® ist der Identitätsdienst der Sparkasse. Weitere Infor-
mationen über yes® erhalten Sie in Ihrer Internet- Filiale 
und bei Ihrem persönlichen Berater Ihrer Sparkasse. 

sparkasse.de

Meine Daten gebe nur 
ich weiter.
Mit yes®, dem neuen Identitätsdienst.

yes®, der Identitätsdienst 
der Sparkasse. 

	� Sicher verwaltet. Mit yes® sind Ihre persönlichen Daten 
in Ihrem Online-Banking verwahrt.

	� Ein Passwort reicht. Sie müssen sich nicht mehr unter-
schiedliche Passwörter für unterschiedliche Platt-
formen oder Shops merken. 

	� Ein Klick und fertig. Mit yes® entfallen lange Regist-
rierungen, denn yes® bestätigt mit einem Klick Ihre 
Identität und sendet die nötigen Daten.

	� Übersichtlich und nachvollziehbar. Im Online-Banking 
können Sie jederzeit prüfen, welche Daten welchem 
Anbieter zur Verfügung stehen.

	� Keine Werbung, keine Weitergabe. yes® steht nur für 
Sie bereit und verkauft Ihre Daten garantiert nicht.

	� Kostenfrei. yes® nutzen Sie ohne Zusatzkosten mit 
Ihrem Online-Banking.

	� Viele neue Services. yes® wird von der Sparkasse 
ständig erweitert und bietet Ihnen immer wieder neue 
Möglichkeiten. 



Ihre Daten sind Ihr Eigentum.
Entscheiden Sie selbst, 
wer sie bekommt und wer sie 
behalten darf.

Daten schützen und sicher 
verwalten. Ganz einfach mit 
yes®.

Wenn Sie sich im Internet bewegen, müssen Sie sich immer 
wieder registrieren, durch Anmeldeprozesse klicken und 
sich schließlich all die neu angelegten Passwörter merken. 
Das kostet eine Menge Zeit, aber vor allem sind Sie eigent-
lich nie ganz sicher, was genau mit Ihren angegebenen Daten 
danach passiert. Dabei sind gerade im Internet die Themen 
Sicherheit und Vertrauen die wichtigsten. 

Wie gut, dass es yes®, den Identitätsdienst der Sparkasse 
gibt. yes® ist Teil Ihres Online-Bankings, in dem alle Ihre 
persönlichen Daten hinterlegt sind. Hier gelten per Gesetz 
die höchsten Sicherheitsstandards überhaupt und Ihre 
Daten sind rundum geschützt. 

yes® funktioniert wie Generalschlüssel und Personalausweis 
in einem – Sie haben also immer alles in der Hand: Wenn 
Sie im Internet einkaufen, geben Sie mit einem Klick auf den 
yes®-Button die Daten weiter, die der Shop benötigt, und 
das ohne aufwändigen Registrierungsprozess. Wollen Sie bei-
spielsweise eine Versicherung abschließen, bestätigt yes® mit 
einem Klick, wer Sie sind, und weist damit Ihre Identität aus. 

Stellen Sie fest, dass Sie einen 
Account bei einem Partner nicht 
mehr nutzen möchten, gehen 
Sie selbst aktiv auf den Partner 
zu und lassen dort Ihre Daten 
entziehen.

Mit yes® können Sie sich mit einem 
Klick bei Partnern schnell und ein-
fach identifi zieren. Zum Beispiel 
beim Online-Shoppen oder bei auf-
wändigen Registrierungs prozes-
sen. yes® verwahrt dabei Ihre per-
sön lichen Daten sicher in Ihrem 
Online- Banking.

Jede Verwendung von yes® wird 
für Sie in einer Übersicht in Ihrem 
Online-Banking gespeichert. 
So können Sie jederzeit nachvoll-
ziehen, wer Daten von Ihnen hat. 


