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Mit unserem "Zero-Knowledge-Push" hält Sie OutBank DE stets auf dem aktuellen Stand
über alle Kontobewegungen - selbstverständlich sicher und verschlüsselt auf Ihrem iPhone
oder iPad. Wir speichern zu keinem Zeitpunkt Ihre Daten auf Servern!
Sie ﬁnden diese Funktion unter "Menü" > "Einstellungen" > "Hintergrundaktualisierung".
Beim ersten Start nach dem Update bzw. Download ist die Funktion aktiviert. Falls Sie sie
nicht nutzen wollen, können Sie sie dort deaktivieren.
Die Hintergrundaktualisierung kann für jedes einzelne Konto aktiviert oder deaktiviert
werden. Gehen Sie dazu in der Kontoübersicht auf "Bearbeiten" und wählen Sie
anschließend das Konto aus, für welches Sie die Hintergrundaktualisierung aktivieren oder
deaktivieren wollen. Legen Sie anschließend den Schalter unter dem Punkt
"Hintergrundaktualisierung - Neue Umsätze" um.
Sobald OutBank DE im Hintergrund aktiviert wird und erkennt, dass es neue Umsätze gibt,
erhalten Sie eine entsprechende Hinweismeldung.
Diese Hinweismeldungen können Sie individuell anpassen. Gehen Sie dazu in der App unter
"Menü" > "Einstellungen" > Hintergrundaktualisierung. Hier legen Sie fest, wie oft die
Hintergrundaktualisierung durchgeführt wird (oft, regelmäßig, selten, niemals). Bitte
beachten Sie: Wann und ob eine Hintergrundaktualisierung durchgeführt wird, bestimmt
das Betriebssystem (mehr Details siehe letzter Absatz).
Der zweite Punkt "Umsatzdetails" erlaubt es Ihnen festzulegen, ob und wie viele neue
Umsätze mit Details angezeigt werden. "Keine Details" zeigt nur eine Zusammenfassung
aller neuen Umsätze an, "Alle Umsätze" zeigt Details für jeden einzelnen Umsatz an. Falls
Sie nur eine bestimmte Anzahl von neuen Umsätzen mit Details anzeigen lassen möchten,
können Sie zwischen 1 bis 10 Umsätzen wählen. Alle nachfolgenden Umsätze werden dann
in einer Zusammenfassung angezeigt.
Folgende Details werden angezeigt: Empfänger/Auftraggeber, Betrag, Vormerkungen.
OutBank DE kann Sie auf verschiedenen Wegen über neue Umsätze informieren. Sie
können festlegen, wann und welche Art von Hinweis Sie erhalten möchten. Gehen Sie dazu
in die Systemeinstellungen Ihres Geräts. Tippen Sie auf den Menüpunkt "Mitteilungen" und
anschließend auf "OutBank DE". Hier können Sie festlegen, ob Sie Mitteilungen von OutBank
DE erlauben wollen (erster Schalter) und ob dabei Töne verwendet werden sollen (erster
Schalter). Sie können ebenfalls festlegen, wie viele Mitteilungen Sie in der

Mitteilungszentrale erhalten wollen ("In Mitteilungszentrale anzeigen") und ob Sie
Mitteilungen im Sperrbildschirm (dritter Schalter) aktivieren möchten. Sie können zudem
festlegen, ob Sie neue Umsätze in Form von Ziﬀern am App-Icon anzeigen möchten (zweiter
Schalter, "Kennzeichensymbol") und wie OutBank DE Sie im entsperrten Gerät auf neue
Umsätze hinweist ("Keine", "Banner" oder "Hinweise").
Bitte beachten Sie: Damit Sie die Funktion nutzen können, müssen Sie eimalig eingeloggt
sein und OutBank DE im Hintergrund geöﬀnet haben. Zusätzlich muss die Banking-PIN je
Bankkontakt unter "Menü" > "Zugangsdaten" hinterlegt sein. Bitte beachten Sie dazu die
AGB Ihrer Bank.
OutBank DE nutzt in intelligenter Weise Funktionen des Betriebssystem zum Abruf der
Bankdaten im Hintergrund. Eine gute Netzverbindung sowie ein voller Akku erhöhen die
Chance, dass OutBank DE aufgerufen wird. Wann und ob OutBank DE im Hintergrund
ausgeführt wird, legt das Betriebssystem mit Hilfe eines ausgeklügelten Algorithmus fest.
Die Hintergrundaktualisierung ﬁndet in jedem Fall direkt auf Ihrem Gerät ohne Verwendung
einer Proxy/Push-Lösung statt.

