Schritt für Schritt zum neuen Kundenportal
Diese Anleitung ist für die erstmalige Registrierung im neuen Kundenportal gedacht.
Melden Sie sich im Kundenportal (https://lbv.landbw.de/kundenportal) an. Und klicken Sie auf
„Erstmaliger Start Kundenportal“.

Geben Sie im Feld „Benutzerkennung“ Ihre Personalnummer (nur die ersten acht Stellen) und im
Feld „PIN“ die PIN, die Ihnen zugeschickt wurde, ein.

Klicken Sie auf den Registrierungslink und Sie werden auf die Seite des Portals „service-bw“
weitergeleitet.

Klicken Sie als nächstes auf „Neues Konto anlegen“. Der Button „Bestehendes Konto verknüpfen“ ist
vorgesehen, wenn Sie bereits bei „Service-BW“ ein Konto eingerichtet haben. Sie können dieses
bereits bestehende Servicekonto dann auch direkt mit dem Kundenportal verknüpfen, ohne ein
weiteres Konto anzulegen.

Sie gelangen als nächstes auf die Registrierungsseite. Wir empfehlen Ihnen eine private E-MailAdresse zu verwenden. Bei „E-Mail-Adresse (Alternativ)“ können Sie auch die gleiche E-Mail-Adresse
verwenden. Füllen Sie hier die mit einem * markierten Felder aus. 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. „Wann haben meine Kinder Geburtstag?“

Nachdem Sie mit „Weiter“ bestätigt haben erhalten Sie folgendes Fenster angezeigt und Sie erhalten
eine Bestätigungsmail an die E-Mail-Adresse, die Sie unter „E-Mail-Adresse (Benutzerkennung)“
angegeben haben.

Sie erhalten eine Bestätigungsmail an die E-Mail-Adresse, die Sie bei der Registrierung
angegeben haben. Klicken Sie auf den Bestätigungslink und sie werden auf die Anmeldeseite
von Service-BW weitergeleitet. Geben Sie Nutzername (Ihre Benutzerkennung) und Passwort
ein und klicken Sie auf Anmelden.

Geben Sie bei „Nutzername“ die E-Mail-Adresse an, die Sie bei „Persönlichen Daten“ angegeben
haben sowie Ihr Passwort.

Klicken Sie im folgenden Bild auf „Einladung annehmen“ und Sie sind in Ihrem neuen Kundenportal
angemeldet.

Aus dem Kundenportal melden Sie sich ab, indem Sie auf den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen
klicken und Abmelden wählen.

Weitere Informationen zum neuen Kundenportal erhalten Sie unter
https://lbv.landbw.de/kundenportal.

