Zugang mit Handy-Signatur

Was ist
MeineSV?

Wir sorgen dafür, dass Ihre Daten sicher sind.
Um MeineSV nutzen zu können, melden Sie sich
mit Ihrer Handy-Signatur (oder Bürgerkarte) an.

MeineSV ist das Service-Portal der Österreichischen
Sozialversicherungsträger. Hier können Sie vieles
gleich online erledigen. Einfach, sicher und bequem.

Das Service-Portal
meiner Sozialversicherung

Die Handy-Signatur (oder Bürgerkarte) ist
Ihre amtliche elektronische Unterschrift.

Wie komme ich zur Handy-Signatur?
• Persönlich mit Handy und Lichtbildausweis:
bei Ihrer Krankenkasse, Ihrem Magistrat oder
einer der vielen anderen Registrierungsstellen:
www.buergerkarte.at/registrierungsstellen
• Online auf der Webseite der Post unter:
www.post.at/handysignatur
Wenn Sie schon Finanz Online nutzen, geht das
• auch einfach unter www.ﬁnanzonline.bmf.gv.at
Ihr persönlicher Aktivierungscode wird Ihnen
dann per Einschreiben zugeschickt.

Auf MeineSV anmelden mit Handy-Signatur
•
•
•
•

Die Website www.meineSV.at besuchen
Ihre Telefonnummer und Ihr Passwort eingeben
Sie erhalten dann sofort eine SMS mit TAN-Code
TAN-Code eingeben. Fertig!

Was Sie auf dem Service-Portal
MeineSV alles erledigen können
Behalten Sie den Überblick über:
• Versicherungszeiten und -daten
• Arztbesuche und Behandlungen
• bezahlte Rezeptgebühren
• in Anspruch genommene Leistungen
• Ihr persönliches Pensionskonto
• und vieles mehr …
Erledigen Sie Anträge und Meldungen online:
• Selbstversicherung beantragen
• Gesundmeldung nach Krankenstand
• Adressänderungen vornehmen
• Rechnungen Ihres Wahlarztes einreichen

www.meineSV.at
meineSV.at

Meine Versicherungszeiten:
Immer online kontrollieren

Mein Geld zurückholen:
Rechnung online einreichen

Mein Pensionskonto:
Jederzeit online einsehen

Wie behalte ich den Überblick über meine Versicherung?
Wie bekomme ich einfach meinen Urlaubskrankenschein?
Und wo sehe ich, ob ich immer richtig angemeldet bin?

Wo kann ich Rechnungen einfach einreichen?
Wann muss ich keine Rezeptgebühren mehr zahlen?
Wie bekomme ich ganz einfach mein Geld zurück?

Wann kann ich in die Alterspension gehen?
Wieviele Versicherungsmonate habe ich bereits?
Wie hoch ist derzeit mein Pensionswert?

Das geht jetzt alles online!
Einfach, sicher und bequem.

Das geht jetzt alles online!
Einfach, sicher und bequem.

Das geht jetzt alles online!
Einfach, sicher und bequem.

Vom Versicherungsdatenauszug
bis zum Urlaubskrankenschein:
Mit MeineSV können Sie nun
vieles gleich online erledigen!

Vom Einreichen der WahlarztRechnung bis zur Anzeige des
Rezeptgebühren-Kontos:
MeineSV ist die Lösung!

Vom einheitlichen Pensionskonto bis zur Nachbestellung
der verlorenen e-card:
Alles mit MeineSV!

Mit einem Klick
habe ich den Überblick

Mit Meine Sv sparE
ich mir viele wege

alles ist sicher
und geht ganz leicht

Mit MeineSV …
• den Urlaubskrankenschein online bestellen
• gesund melden nach Krankenstand
• Bestätigungen für das Finanzamt anfordern
• sich von der Selbstversicherung an- und abmelden

Mit MeineSV …
• Wahlarzt-Rechnungen online einreichen
• Kostenerstattung für Heilbehelfe beantragen
• Selbst versichern als Studierende/r
• Kinderbetreuungsgeld als Elternteil beantragen

Mit MeineSV …
• Ihre bezahlten Rezeptgebühren einsehen
• die Übersicht über Ihr
einheitliches Pensionskonto behalten
• e-card einfach und unkompliziert nachbestellen

MeineSV gibt Ihnen den Überblick …
• über Ihren kompletten Versicherungsdatenverlauf
• wo Sie wann angemeldet und versichert waren
• über die Höhe der Beiträge, mit denen Sie versichert waren

MeineSV gibt Ihnen den Überblick …
• über Ihre bisherigen Kostenrückerstattungen
• über alle Arztbesuche und Behandlungen
• über Ihre betriebliche Vorsorge („Abfertigung Neu“)

MeineSV gibt Ihnen den Überblick …
• wieviele Versicherungsmonate Sie bereits haben
• ob alle Versicherungszeiten erfasst sind
• über die Höhe des derzeitigen Pensionswertes

Einmal registrieren, immer proﬁtieren!

Rund um die Uhr, mit Handy-Signatur.

Jetzt einsteigen auf meineSV.at!

Das Service-Portal meiner Sozialversicherung

www.meineSV.at

