
NewBanking system – Deutsche Übersetzung 

Welcome! 
 
In order for us to be able to set up your 
share custody account, we need some 
identity documents from you. You have 
received an email from HR stating which 
documents you should submit (different 
rules apply depending on which country 
you live in). It is a good idea to have 
these documents ready before logging 
into the system. When you submit your 
documents here, this is done on a secure 
platform, and only DFDS and the 
selected bank will have access to your 
information. 
 
 
 
Required information 

• Passport or driver's license 
• Contact information 
• Utility bill 
• Documentation of Tax 

Identification Number 
• Appendix A 

 
 
 
 
Continue 

Willkommen! 
 
Damit wir Ihr Wertpapierdepot einrichten 
können, benötigen wir einige 
Identifikationsdokumente von Ihnen. Sie 
haben eine E-Mail von der 
Personalabteilung erhalten, in der steht, 
welche Dokumente Sie einreichen 
sollten. (Je nachdem, in welchem Land 
Sie leben, gelten unterschiedliche 
Regeln.) Es ist eine gute Idee, diese 
Dokumente bereitzustellen, bevor Sie 
sich beim System anmelden. Wenn Sie 
Ihre Dokumente hier einreichen, erfolgt 
dies über eine sichere Plattform und nur 
DFDS und die ausgewählte Bank können 
auf Ihre Informationen zugreifen. 
 
Erforderliche Informationen 

• Reisepass oder Führerschein 
• Kontaktinformationen 
• Gas-, Wasser- oder 

Stromrechnung 
• Nachweis Ihrer steuerlichen 

Identifikationsnummer 
• Anhang A (Appendix A) 

 
 
 
Fortfahren 

Your NewBanking Identity account 
 
Log in 
 
Create account 

- Name 
- Email 
- Password 
- Confirm password 

I agree with NewBanking's User 
Agreement 
 
(Create account) 
 
 
 
 
 
 
 

Ihr NewBanking Identity Konto 
 
Anmelden 
 
Konto einrichten 

- Name 
- E-Mail-Adresse 
- Kennwort 
- Kennwort bestätigen 

Ich stimme der Benutzervereinbarung 
von NewBanking zu. 
 
(Konto einrichten) 



Enter verification code 
 
We have sent an email with a 
verification code. It can take up to 15 
minutes to receive the email. If you don't 
receive the email, please double-check 
that the email address is correct. Also, 
check your spam folder. If still nothing, 
click 'cancel' and try again 

Verifizierungscode eingeben 
 
Wir haben eine E-Mail mit einem 
Verifizierungscode gesendet. Es kann bis 
zu 15 Minuten dauern, bis diese E-Mail 
ankommt. Wenn Sie keine E-Mail 
erhalten, überprüfen Sie bitte noch 
einmal, dass die E-Mail-Adresse richtig 
ist. Sehen Sie auch in Ihrem Spamordner 
nach. Wenn Sie immer noch keine E-Mail 
erhalten, klicken Sie auf „Abbrechen“ und 
versuchen Sie es erneut. 

Email verification Code  
 
Hi xxx, 
Here is your email verification code: 
xxxx 
If you are not currently verifying your 
email with NewBanking Identity then 
you can simply ignore this email. 
Thank you for using NewBanking 
Identity! 
Best regards, 
The NewBanking Identity team 

E-Mail mit Verifizierungscode  
 
Hallo xxx, 
Hier ist Ihr E-Mail-Verifizierungscode: 
xxxx 
Wenn Sie derzeit nicht Ihre Identität mit 
NewBanking Identity verifizieren, können 
Sie diese E-Mail einfach ignorieren. 
Vielen Dank, dass Sie NewBanking 
Identity verwenden! 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr NewBanking Identity Team 

Passport or EU driving license 
 
Please select the document you would 
like to share 
 
Options 
+ add new passport 
+ add new drivers licence 
 
Drag and drop file here 
Choose file 

Reisepass oder EU-Führerschein 
 
Bitte wählen Sie das Dokument aus, das 
Sie übermitteln möchten. 
 
Optionen 
+ neuen Reisepass hinzufügen 
+ neuen Führerschein hinzufügen 
 
Datei per Drag & Drop hier ablegen 
Datei auswählen 

Contact 
 
We need your contact information 
 
 
+ add new email 

Kontakt 
 
Wir benötigen Ihre 
Kontaktinformationen. 
 
+ neue E-Mail-Adresse hinzufügen 

Address documentation 
 
Danske Bank must have documentation 
verifying your home address, and you 
must therefore upload a utility bill which 
shows your address as the delivery 
address. The bill/invoice must be no 
more than six months old, and it could 
be, for example, a water, heating or 
electricity bill. It must not be a 
telephone bill. 

Adressnachweis 
 
Danske Bank benötigt ein Dokument, das 
Ihren Wohnsitz verifiziert. Daher müssen 
Sie eine Gas-, Wasser- oder 
Stromrechnung hochladen, die Ihre 
Adresse als Lieferadresse zeigt. Die 
Rechnung darf nicht älter als sechs 
Monate sein. Telefonrechnungen können 
nicht verwendet werden. 



Documentation for Tax Identification 
Number (TIN) 
 
We need documentation for your Tax 
Identification Number (TIN). Please 
upload either your passport, driver’s 
license or identity card. can be found in 
the written notice from the Federal 
Central Tax Office informing the issuance 
of the TIN. Also indicated on Tax 
Assessment notices. Note that you 
CANNOT use any of the previous 
supplied document(s). 

Nachweis Ihrer steuerlichen 
Identifikationsnummer 
 
Wir benötigen ein Dokument, das Ihre 
steuerliche Identifikationsnummer 
bestätigt. Bitte laden Sie Ihren 
Reisepass, Führerschein oder 
Personalausweis hoch. Sie finden diese 
in der schriftlichen Mitteilung des 
Bundeszentralamts für Steuern über die 
Zuteilung der Identifikationsnummer. Sie 
ist zudem auf Steuerbescheiden zu 
finden. Bitte beachten Sie, dass Sie 
KEINE Dokumente verwenden können, 
die Sie bereits eingereicht haben. 

Appendix A 
 
Appendix A is a document that describes 
the regulations and terms and conditions 
for setting up a custody account. You 
should now upload your completed 
Appendix A here, thereby accepting the 
content of Appendix A. You may either 
upload both pages in one document 
below, or you may upload page 1 below 
and page 2 on the next step. 
 
 
 
Add new document 

Anhang A 
 
Anhang A ist ein Dokument, das die 
Vorschriften und Geschäftsbedingungen 
für das Einrichten eines 
Wertpapierdepots beschreibt. Sie sollten 
nun Ihren ausgefüllten Anhang A hier 
hochladen und dadurch dem Inhalt von 
Anhang A zustimmen. Sie können 
entweder unten beide Seiten als ein 
Dokument hochladen oder Sie können 
unten Seite 1 hochladen und Seite 2 im 
nächsten Schritt hochladen. 
 
Neues Dokument hinzufügen 

Appendix A (potentially page 2) 
 
If your first upload didn’t contain both 
pages, then you may submit page 2 here. 
If your first upload contained both pages, 
then you may skip this step. 
 
 
Add new document (optional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang A (gegebenenfalls Seite 2) 
 
Wenn Ihr erster Upload nicht aus beiden 
Seiten bestand, können Sie hier Seite 2 
hochladen. Wenn Ihr erster Upload beide 
Seiten enthielt, können Sie diesen Schritt 
überspringen. 
 
Neues Dokument hinzufügen (optional). 



Confirm to share 
 
Please check that the information below 
is correct and confirm to share 
 
 
By confirming, you are authorising DFDS 
to process and share your personal 
documents with Danske Bank for use in 
the share programme. Your personal 
data will not be processed or shared for 
any purpose other than what is 
necessary for the share programme, and 
it will all be deleted as soon as your 
personal data is no longer required. 
 
 
 
Edit 

Zur Übermittlung bestätigen 
 
Bitte überprüfen Sie, ob die 
Informationen unten richtig sind, und 
bestätigen Sie zur Übermittlung. 
 
Durch die Bestätigung autorisieren Sie 
DFDS, Ihre persönlichen Dokumente zur 
Verwendung im Rahmen des 
Aktienprogramms zu verarbeiten und an 
Danske Bank weiterzugeben. Ihre 
persönlichen Daten werden nicht zu 
Zwecken verarbeitet oder weitergegeben, 
die nicht für das Aktienprogramm 
erforderlich sind. Sämtliche persönlichen 
Daten werden gelöscht, sobald sie nicht 
mehr benötigt werden. 
 
Bearbeiten 

Consent given 
 
You have now shared your data with 
DFDS – Germany 
 
Log in to your NewBanking Identity 
account where you always can view and 
control your information sharing 

Zustimmung erteilt 
 
Sie haben Ihre Daten nun an DFDS – 
Germany weitergegeben. 
 
Melden Sie sich bei Ihrem NewBanking 
Identity Konto an, wo Sie Ihre 
Informationsfreigabe jederzeit anzeigen 
und steuern können. 

 

 

 

 

 

 


