
Ablaufbeschreibung für Depoteröffnung 
 
 
Was benötigt man für die bevestor-Depoteröffnung? 

 Personalausweis 

 Steuer-Identifikationsnummer 

 IBAN (Kontodaten) 

 Handynummer 

 Gute Internetverbindung 

 Webcam/Kamera an Handy (bevorzugt aufgrund der besseren Auflösung!), Tablet oder PC 

 Ton durch Lautsprecher 

 bevestor-App und IDnow-App herunterladen 
 
 
 Erstellung des persönlichen Depots: 

 Homepage www.bevestor.de aufrufen  

 Button „Entdecken & Anlegen“ oben rechts klicken 

 Button „Anlageassistent starten“ am unteren Ende der Seite klicken 

 eine der beiden Varianten „Select“ oder „Relax“ auswählen 

 anschließende Fragen entsprechend der persönlichen Anlagementalität beantworten  

 danach wird das individuelle Portfolio erstellt und die Prognose der persönlichen 

Wertanlage grafisch dargestellt 

 Button „Depot eröffnen“ auswählen 

 

Registrierung: 

 Anschließend registriert man sich mit der eigenen E-Mail-Adresse, einem persönlichen 

Passwort und dem Code der Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg „bev-spk-hef“. 

 Daraufhin erhält man eine E-Mail von bevestor. Der darin enthaltene Link muss bestätigt 

werden, um die Registrierung erfolgreich abzuschließen. 

 

Persönliche Legitimation: 

 Im weiteren Verlauf erfolgt die persönliche Legitimation.  

(Hier wird empfohlen, den weiteren Anmeldeprozess über das Smartphone zu tätigen, da 

bei der folgenden Videolegitimation eine gute Qualität der Kamera Voraussetzung ist!) 

 Herunterladen der Apps „bevestor“ und „IDnow“ 

 Login in der bevestor-App  

 Button „Depot kaufen“ auswählen 

 Eingabe der persönlichen Daten (Name, Geburtsdaten, Adresse, Nationalität, 

Mobilfunknummer, Kontodaten, Steuernummer)  

 Zustimmung der folgenden Dokumente zum Datenschutz und den Partnern von bevestor 

 Button „kostenpflichtig eröffnen“ klicken 

 Eingabe der mTAN, die man per SMS erhält 

 Button „Videolegitimation starten“ auswählen 
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 Anschließend erhält man eine weitere E-Mail mit einem Link. Diesen bitte bestätigen.  

 Es öffnet sich die Seite „goIDnow“. Dort erhält man eine Vorgangs-ID, die danach in der 

App „IDnow“ eingegeben werden muss.  

 Anschließend startet die Videolegitimation über die beiden Kameras des Smartphones 

(Personalausweis bereithalten!). 

 Danach erscheint am Bildschirm der Button „Ident-Code anfordern“. Dieser Code muss 

abschließend eingegeben werden. 

 Nach der Weiterleitung in die bevestor-App ist die Legitimation abgeschlossen.  

 

Alle Dokumente, sowie die persönliche Investmentstruktur finden Sie dann in Ihrer bevestor-App 

unter der Rubrik Postbox. 

 


