Anleitung für den Einstieg in das LBV-Kundenportal mittels
Registrierungslink und PIN

Wir schicken Ihnen für die Registrierung/Anmeldung im LBV-Kundenportal zwei Schreiben. Diese
gehen an Ihre Privatanschrift und werden so aufgegeben, dass sie erfahrungsgemäß an zwei
aufeinander folgenden Tagen bei Ihnen eintreffen.
Mit dem ersten Schreiben wird Ihnen ein Link zugesandt, mit dem zweiten eine PIN. Sie benötigen
beide Schreiben zwingend für die Anmeldung.
Geben Sie den gesamten Link in die Adresszeile Ihres Browser-Fensters ein. Der Link könnte wie folgt
aussehen:

Sie werden nach der Eingabe des Links auf die Seite von service-bw weitergeleitet und müssen hier
ein Konto anlegen. Dazu klicken Sie in der Regel auf „Neues Konto anlegen“, um sich im LBVKundenportal zu registrieren. Der Button „Bestehendes Konto verknüpfen“ ist nur dann zu
verwenden, wenn Sie bereits bei service-bw ein Konto eingerichtet haben. Sie können dieses bereits
bestehende Servicekonto dann auch direkt mit dem LBV-Kundenportal verknüpfen, ohne ein
weiteres Konto anzulegen. Für den Fall, dass Sie bereits ein Konto bei service-bw haben, nehmen Sie
bitte die Anleitung „Bestehendes Konto verknüpfen“ zur Hand.
Entgegen der Empfehlung
von service-bw, empfehlen
wir Ihnen eine private EMail-Adresse zu
verwenden.

Sie gelangen als nächstes auf die Registrierungsseite. Entgegen der Empfehlung von service-bw
empfehlen wir Ihnen eine private E-Mail-Adresse zu verwenden. Füllen Sie hier die mit einem *
markierten Felder aus. Sie können hier auch ein Passwort frei vergeben. Die Sicherheitsfrage wird
benötigt, falls Sie einmal Ihr Passwort vergessen. Damit können Sie Ihren Zugang selbst entsperren.
Die kleinen
am Ende der Zeilen enthalten weitere Informationen. Die Sicherheitsfrage kann frei
gewählt werden, wie z.B. „Wo wurde ich eingeschult?“

So sieht die Seite ausgefüllt aus.

Nachdem Sie mit „Weiter“ bestätigt haben, wird folgendes Fenster angezeigt und Sie erhalten zur
Bestätigung der erfolgreichen Registrierung eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die Sie bei der
Registrierung (s.o.) unter „E-Mail-Adresse (Benutzerkennung)“ angegeben haben.

Klicken Sie in der Ihnen zugesandten E-Mail auf den Link „Zur Bestätigung der Registrierung
hier klicken“ und Sie werden zur sicheren Identifizierung auf die Anmeldeseite von service-bw
weitergeleitet.

Geben Sie bei „Nutzername“ Ihre E-Mail-Adresse, die Sie bei der Registrierung (s.o.) unter „E-MailAdresse (Benutzerkennung)“ angegeben haben und das von Ihnen neu vergebene Passwort ein und
klicken Sie auf „Anmelden“.

Jetzt wird Ihnen folgendes Fenster angezeigt, bevor Sie automatisch weitergeleitet werden.

Lesen und stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu und klicken Sie auf „Einladung
annehmen“.

Damit die Verknüpfung zum LBV-Kundenportal freigeschaltet wird, müssen Sie nun noch die PIN
eingeben, die Sie mit dem zweiten Schreiben erhalten haben. Klicken Sie danach auf „Einladung
annehmen“ und Sie werden in Ihr persönliches LBV-Kundenportal-Konto weitergeleitet.

Aus dem LBV-Kundenportal melden Sie sich ab, indem Sie auf den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen
(ganz oben rechts) klicken und bei der Auswahl „Abmelden“ wählen.

Weitere Informationen zum neuen LBV-Kundenportal erhalten Sie unter
https://lbv.landbw.de/kundenportal.
Für die nächste Anmeldung im LBV-Kundenportal wählen Sie auf unserer Internetseite den Button
„Start neues Kundenportal“.

