OeNB-Portal – Zertifikate
Sicherheitsanforderungen
Um einen sicheren Anmeldeprozess zu gewährleisten, ist entweder ein A-Trust-Zertifikat oder
eine Handy-Signatur erforderlich!
Diese Varianten von Zertifikaten stellen sicher, dass es sich bei der Anfrage oder Meldung
wirklich um die autorisierte Person handelt.
Diese Maßnahmen dienen darüber hinaus dem Schutz der Daten vor unerlaubtem Zugriff.

Produkte
Zur gesicherten Authentisierung am OeNB-Portal www.myoenb.com werden hauptsächlich
Produkte der Firma A-Trust (https://www.a-trust.at) verwendet.




Handy-Signatur
a.sign light
a.sign premium

1. Zertifikatseinstieg mittels Handy-Signatur
Die Möglichkeiten einer Aktivierung der Handy-Signatur finden Sie unter
https://www.handy-signatur.at/hs2/#!infos/getyourhandysignatur
Damit ist ein sehr flexibles Arbeiten sowohl am PC als auch am Laptop möglich.
Nach erfolgreicher Ausstellung der Handy-Signatur kann auf dem OeNB-Portal eine Prüfung
durchgeführt werden. Sie müssen dafür auf der Website www.myoenb.com mit Ihrer
personifizierten Userkennung und dem Passwort einsteigen und den Punkt „Handy Signatur
prüfen“ auswählen (siehe Bildausschnitt unten).
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Geben Sie darauf hin Ihre Mobiltelefonnummer und das Signatur Passwort ein und klicken Sie
anschließend den Button „Identifizieren“.

Geben Sie anschließend den auf Ihr Mobiltelefon übermittelten TAN ein und drücken Sie den
Button „Signieren“.
Bei erfolgreicher Prüfung erscheint nachfolgendes Fenster:

Antworten auf allgemeine Fragen sowie Hilfe bei Problemen bietet die Website zu HandySignatur und Bürgerkarte:
https://www.buergerkarte.at/faq-handy.html

2. Zertifikatseinstieg mittels a.sign light-Zertifikat
Bei der Firma A-Trust findet man unter den Produkten die Details für das Zertifikat „a.sign
light“.
https://www.a-trust.at/Atrust/Produkte.aspx
Das von A-Trust übermittelte Zertifikat (.p12-Datei) muss am jeweiligen, persönlichen PC
bzw. Laptop installiert werden. Zur Überprüfung einer ordnungsgemäßen Zertifikatsinstallation
kann folgende Seite http://www.a-trust.at/test aufgerufen werden.

Klicken Sie bitte im dritten Reiter unter „Test eines Webseitenlogins“ auf den Button „Test
starten“.
Falls hier eine Fehlermeldung erscheint, muss das Zertifikat (a.sign light-Zertifikat) nochmals auf
dem jeweiligen, persönlichen PC bzw. Laptop installiert werden.

3. Zertifikatseinstieg mittels a.sign premium-Zertifikat
Bei der Firma A-Trust findet man unter den Produkten die Details für das Zertifikat „a.sign
premium“
https://www.a-trust.at/Atrust/Produkte.aspx
Für das a.sign premium-Zertifikat (Karte) benötigt man zusätzlich
 einen geeigneten Kartenleser bzw.
 die dafür notwendige Software
Dieses Zertifikat benötigen nur Userinnen bzw. User, die einen Auftrag signieren müssen (z. B.
bei der HOAMWeb-Applikation für Zahlungsaufträge).

