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Maximieren Sie Ihr Engagement beim
Abschluss von Verbraucherkrediten
Um Interessenten für den Abschluss höherer Kreditsummen zu gewinnen,
beispielsweise zur Finanzierung eines Fahrzeugs oder einer Küche, investieren
Kreditgeber viel Zeit und Geld, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen damit aus
Interessenten Kunden werden.
Bis ein Kreditvertrag unterschriftsreif ist, sind zahlreiche Schritte erforderlich.
So müssen Berater zunächst den individuellen Bedarf ihres Interessenten
ermitteln, mögliche Einwände ausräumen und die Konditionen der
Finanzierung passend gestalten.
Wird zum Abschluss des Vertrags eine Unterschrift auf Papier erbeten,
empfinden dies sowohl Kunden wie auch Berater zunehmend als lästige
Unterbrechung des Verkaufsgesprächs, insbesondere wenn dafür erst eigens
Papier ausgedruckt werden muss.
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Warum es höchste Zeit ist ohne Papier
zu Unterschreiben
Um beim Abschluss von Verbraucherkrediten wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen
Kreditinstitute das Unterschreiben ohne Papier ermöglichen. Damit erfüllen sie nicht
nur die Erwartung ihrer Kunden sondern senken auch die Kosten pro Transaktion und
entlasten ihre Mitarbeiter in der Finanzierung vom lästigen Papierkrieg. Gleichzeitig
werden die Möglichkeiten für Betrug eingeschränkt und relevante Kennzahlen
leichter verfügbar. Wenn die richtige Lösung implementiert wurde, ist die Vergabe
von Verbraucherkrediten beschleunigt und optimiert.
Die elektronische Unterschrift ist mehr als nur ein Aspekt bei der Einrichtung eines
durchgängig digitalen Prozesses. Sie ist ein Schlüsselelement, ohne das Kreditgeber
keine nahtlose digitale Transformation erreichen. Solange Ihr Institut keine
Möglichkeit zum Unterschreiben ohne Papier anbietet, haben Sie folgende Risiken:
• Verlust möglicher Einnahmen aufgrund schwerfälliger langsamer Verfahren für
manuelle Anträge auf Papier
• Unzufriedene Interessenten, die das Antragsverfahren abbrechen
• Verlust von Geschäft an Mitbewerber die umfassende Lösungen für elektronisches
Unterschreiben anbieten
• Mangelndes Vertrauen in Compliance und Sicherheit bei Revision aufgrund
schlecht verfolgbarer manueller Prozesse
Strategisch gesehen ist es jetzt an der Zeit, Ihre Verfahren zum Unterschreiben von
Kreditanträgen zu überprüfen und zu aktualisieren, insbesondere wenn diese noch
auf Papier basieren.
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Nachdem Sie hart daran gearbeitet haben, einen Kunden zu einem Kauf zu motivieren,
wollen Sie diesen nicht verlieren, weil Sie sie ihn mit einem Stapel Papier konfrontieren.
Dies ist besonders relevant, wenn Sie ein Produkt verkaufen, das mit besonderen
Emotionen verbunden ist wie ein Auto, ein Boot oder ein Wohnmobil. Ihr Ziel muss es sein,
den Verkauf unter Dach und Fach zu bringen, so lange Ihr Kunde noch begeistert von
seiner Entscheidung ist. Wenn das Unterschreiben eines Antrags nur auf Papier möglich
ist, setzen sie nicht nur den erfolgreichen Abschluss sondern auch mögliche
Weiterempfehlungen durch den Kunden aufs Spiel.
Die Einflüsse, die das papierlose Unterschreiben zu einer akuten Herausforderung für
Kreditinstitute machen, lassen sich folgendermaßen beschreiben:

Technologie kann mehr als Unterschriften auf Papier
Die Technologie für elektronisches Unterschreiben hat sich über Jahrzehnte entwickelt.
Sie ist heute ein wichtiger Bestandteil nahtloser digitale Prozesse. Dabei geht es nicht um
den Verzicht auf das Papier beim Unterschreiben allein. Bei umfassenderer Betrachtung
zeigt sich, dass Unternehmen, die elektronische Signaturen auf Basis einer einheitlichen
Plattform für unterschiedliche Anwendungen integriert haben, besonders flexibel und
zukunftssicher aufgestellt sind.
Für Unternehmen ohne diese Fähigkeiten wird es schwieriger, Kunden zu gewinnen und
zu halten, da solche Verfahren nicht mehr zeitgemäß sind und ihre Mängel für Anwender
und Verbraucher zunehmend erkennbar werden.

Es geht um die Kundenerfahrung
Der Präzedenzfall ist längst eingetreten: Die digitale Transformation hat die Erwartungen
der Verbraucher geändert.
Als Verbraucher verlassen wir uns auf digitale Kanäle um nahezu alles an Produkten und
Dienstleistungen über unsere mobilen Geräte zu bestellen – Geschenke, Nahrungsmittel,
Unterkünfte, Reisen. Ihre Kunden erwarten den gleichen digitalen Komfort, um Ihre
Angebote nutzen – einschließlich dem Abschluss eines Verbraucherkredits.
Viele Unternehmen ermöglichen bereits eine ausgefeilte, einfache und unmittelbare

„Um die Herzen, den Verstand und die
Brieftaschen der Kunden zu erobern, müssen
Banken ihre Digitalisierung beschleunigen
und jeden Kanal neu konfigurieren, um allen
Kundenwünschen gerecht zu werden.“

digitale Interaktion über mehrere Kanäle; so wie es heute immer mehr Verbraucher
erwarten. Wer Kunden nach wie vor bittet, Dokumente auf Papier zu unterschreiben,

– „Accelerating Digital Transformation in Banking“, Deloitte, 2018

bremst unnötig einen Prozess, der ansonsten zügig in digitaler Form ablaufen kann. Wer
als Kreditgeber beim entscheidenden Schritt des Unterzeichnens von Kreditanträgen
die digitale Transformation der Kundenerfahrung außen vor lässt, riskiert zunehmend
Interessenten und Kunden zu verlieren.
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Die Beziehung zwischen Kreditgebern, Händlern und Verbrauchern

Die Prozesskosten sind hoch und die Margen schrumpfen

Die Gewährung von Verbraucherkrediten betrifft zwei oder drei miteinander

Für viele Darlehensarten und Kreditlinien schrumpfen die Margen weiter, d. h., manuelle

verknüpfte Parteien:

Prozesse sind schnell zu teuer, um nachhaltig zu sein, während sich der Wettbewerb um neue
Kunden weiter intensiviert. Als bedeutender Meilenstein in Vergabe von Krediten erfolgt die

• Der Kreditgeber sorgt für die Finanzierung

Unterzeichnung des Antrags häufig noch auf Papier. Dafür zahlen Unternehmen einen hohen

• Der Anbieter ist der Händler, der das zu finanzierende Produkt verkauft
• Der Verbraucher ist der Käufer des zu finanzierenden Produkts

Preis. Teuer sind manuelle Prozesse nicht nur durch Einsatz von Papier und Tinte, sie kosten
vor allem enorm viel Zeit. Manuelle Vorgänge können außerdem recht variabel umgesetzt
werden und lassen sich undokumentiert abändern. Dagegen lassen sich digitale Prozesse

Diese drei Rollen sind aufeinander angewiesen wie die Beine eines Schemels. Durch

besser kontrollieren und sind kosteneffizienter. So lassen sich Kosten und Margen wesentlich

Unterschreiben ohne Papier werden alle drei Rollen und damit der gesamten Prozess

einfacher managen.

der Vergabe von Verbraucherkrediten beeinflusst.
Eine führende Lösung für elektronisches Unterschreiben sollte sowohl den direkten,
wie auch den indirekten Abschluss einer Finanzierung unterstützen, egal ob
Verbraucher direkt mit den Kreditgeber agieren oder über einen Anbieter im Handel
(z. B. in einem Autohaus).

Manuelle Verfahren sind zu fehleranfällig
Der Einstieg in digitale Prozesse erfolgt häufig aus der Erkenntnis mit Daten zu arbeiten, auf
deren Inhalt sich ein Unternehmen nicht vorbehaltlos verlassen kann. Dies trifft auch auf den
Umgang mit Unterschriften auf Papier zu. In Papierprozessen ist es kompliziert,
nachzureichende Dokumente einzuholen, wie z. B. eine Kopie der Ausweispapiere. Bei
manuellen Prozessen ist es außerdem schwieriger, den Überblick zu behalten, welche
Dokumente wann gesendet wurden, welche noch fehlen und welche unvollständig sind.
Prozesse, die zumindest phasenweise auf Papier abgewickelt werden, lassen sich auch nicht

Verbraucher

Kreditgeber

komplett überprüfen, schließlich sind analoge Interaktionen sind nicht in der gleichen Art und
Weise nachvollziehbar wie digitale.

Verbraucher

Anbieter/
Händler

Kreditgeber
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Wie papierloses Unterschreiben Dynamik
in den Vertrieb bringt
Eine elektronische Signaturlösung erhöht die Wettbewerbsfähigkeit des Kreditgebers
in einem sich schnell digitalisierenden Markt und bietet einen natürlichen Einstieg in
eine umfassende digitale Transformation. Das Unterschreiben ohne Papier hat für
Kreditgeber, Händler und Kunden zahlreiche Vorteile.

Die Kunden erwarten papierlose Prozesse
Kunden erwarten heute einen Vertrag auch unterwegs abschließen zu können und dazu
auch ohne Papier einfach mal rasch auf ihrem Tablet oder Smartphone unterschreiben
zu können. Vergleichen Sie die Kundenerfahrung eines durchgängig digitalen Prozesses
mit Vorgängen, die durch das Unterschreiben auf Papier in mehrere getrennte
Ereignisse unterteilt sind. Für Verbraucher ist papierloses Unterschreiben mit anderen
erfreulichen digitalen Erfahrungen in ihrem Leben vergleichbar, und Sie erwarten von
Ihnen den gleichen reibungslosen Ablauf.

„Ich habe vor zwei Tagen mit der Bank gesprochen
und erhielt jetzt ihr Angebot für einen Kredit per
Post. Ich bezweifle, ob dies das beste Angebot ist. Ich
lege es beiseite und schaue mich noch mal im Web
um, bevor ich unterschreibe.“
—Eric
7

Papierlos ist vertriebsfreundlich
Kunden erwarten heute nahezu selbstverständlich dass Ihnen eine Möglichkeit zum
Unterschreiben ohne Papier angeboten wird. Hier können die Mitarbeiter im Vertrieb den
Kunden im direkten Kontakt genau dann zu einer Unterschrift auffordern, wenn er signalisiert
zum Abschluss des Vertrags bereit zu sein. Die Mitarbeiter im Vertrieb und der Finanzierung
können ohne Papier viel effizienter und verkaufsorientierter arbeiten, da sie keine Zeit mehr
mit Drucken, Scannen, Speichern und Senden von Dokumenten verschwenden müssen.
Mitarbeiter schätzen das Unterschreiben ohne Papier, weil es Ihnen ermöglicht, den
Verkaufsprozess von Anfang bis Ende ohne unangenehme Unterbrechungen durchzuführen,
in denen der Kunde nichts zu tun hat.

Papierlose Prozesse verbessern die
Revisionssicherheit
Sie können keine vollständige Revisionssicherheit gewährleisten, wenn Sie auf manuelle

69 % der Verbraucher
bevorzugen den rein
digitalen Kontakt zum
Finanzdienstleister.
– „The New Digital Demand in Retail Banking“, Oracle, 2018

Prozesse angewiesen sind. Das liegt daran, dass Papierdokumente ohne Dokumentation des
Vorgangs geändert werden können. Prozesse, die durchgängig digital sind, einschließlich der
papierlosen Unterschrift, helfen Ihnen, echte Revisionssicherheit zu gewährleisten, da jeder
Moment im „Leben“ eines digitalen Dokuments nachvollziehbar ist.
Die Technologie für elektronisches Unterschreiben berücksichtigt Charakteristika von
Unterschriften die sich nicht manuell nachstellen lassen. Etwa biometrische Daten, wie die
Stufen des Schreibdrucks beim Unterschreiben und die einzelnen Schreibabschnitt.
Außerdem können Bilder von Unterzeichnern, erfasst und als weitere Signatur dem
Dokument hinzugefügt werden. Dadurch lassen sich Betrugversuche wirksamer bekämpfen
und die Einhaltung behördlicher Richtlinien leichter nachweisen.
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7 Fragen zu Ihrer Bereitschaft, ohne
Papier zu unterschreiben
Die Verbraucher erwarten durchgängige Transaktionen vom Start bis zum Abschluss.
Durch Beantwortung der folgenden 7 Fragen erkennen Sie, wo das Unterschreiben auf
Papier ihre Fähigkeiten ausbremst, diese Erwartungen zu erfüllen
1.

Werden Dokumente allein zur Erfassung von Unterschriften ausgedruckt?

2.

Verwenden Mitarbeiter im Vertrieb oder Finanzmanager viel Zeit für die
Vorbereitung und Verarbeitung von Unterlagen, um sie nach der Unterschrift zu
erfassen, zu überprüfen und zu archivieren?

3.

Werden Papierdokumente vom Ort des Vertragsabschlusses an ein Backoffice zur
abschließenden Prüfung, Verarbeitung und Archivierung versendet?

4.

Hindern papierbasierte Prozesse Mitarbeiter im Kundenkontakt daran, Verträge
abzuschließen?

5.

Erhalten Sie häufig Dokumente von schlechter Qualität oder mit unvollständigen
Informationen? Erhalten Sie oft die falschen Unterlagen?

6.

Möchten Sie, dass ihre Abbruchrate bei Anträgen niedriger ist als der Durchschnitt in
der Branche von über 50 %?

7.

Sind Mitarbeiter nicht in der Lage, einen Vorgang vollständig digital abzuschließen –
egal ob online, auf einem Tablet oder einem anderen Gerät am Point of Sale?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, werden mögliche Erlöse
durch papierbasierter Prozesse eingeschränkt. Die richtige Lösung für elektronisches
Unterschreiben hilft Ihnen, die Erwartung ihrer Kunden an nahtlose Prozesse zu
erfüllen, und für die Sicherheit zu sorgen, die sich Compliance-Beauftragte wünschen.
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Was sind die Voraussetzungen für papierlose Signaturen?
Konsistenz über alle Kanäle hinweg
Denken Sie bei der Evaluierung von Lösungen für papierloses Unterschreiben daran, dass die Kunden konsistente Funktionalität erwarten, egal in
welchem Umfeld sie eine Unterschrift leisten:

						

Unterzeichnungsszenarien

Unterstützt/vermittelt/ im Kontakt

Im direkten Kontakt
(persönlich)

im virtuellem Kontakt
(z. B. per Videokonferenz)

Nicht unterstützt / Self-Service

Auf Distanz
(Selbstbedienung)

über Sprachverbindung
(z. B. Telefonkonferenz)

Erfolgt in der Regel über Dienstanbieter – z. B.

SB-Filiale/
Geldautomat

Blau
Die Mitarbeiter des Unternehmens und ihre
„Systems of Engagement“ (d. h. Geräte)

Im Büro/in der Filiale

Grau
(Potenzielle) Kunden des Unternehmens und ihre
„Systems of Engagement“ (d. h. Geräte)

Im Außendienst

Tablet/
Smartphone

Außer Haus

Notebook/
Desktop-PC

Zu Hause

Um all diese Szenarien beim Unterschreiben zu unterstützen, implementieren Sie eine Lösung für papierloses Unterschreiben, die auf einer erweiterbaren
Plattform aufsetzt. Zusätzlich zur konsistenten Funktionalität in allen Kanälen besitzen Sie die Flexibilität sich rasch an geänderte Anforderungen durch
Verbraucher, Aufsichtsbehörden oder Trends in Ihrer Branche anzupassen.
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Mehrere Optionen zum Unterschreiben anbieten
Lösungen für elektronisches Unterschreiben sollten in der Lage sein, jede heute
verwendete Möglichkeit zum Signieren anzubieten, insbesondere bei Unternehmen mit
mehreren Standorten. Führende plattformbasierte Lösungen für Unterschreiben ohne
Papier unterstützen folgende Optionen:

Process Management (BPM), Erstellung von Dokumenten, Customer Communications
Management (CCM) und Enterprise Content Management (ECM) zu integrieren sein.

Elektronisch Unterschreiben auf vielen Geräten
Der jeweilige Zweck zur Erfassung von Unterschriften bestimmt welche Geräte für alle
Parteien am effektivsten sind. Lösungen für elektronisches Unterschreiben müssen sich

• Signaturen durch Click-to-Sign

folglich für eine Vielzahl von Geräten eignen, um für die unterschiedlichen Zwecke von

• Signaturen mit biometrischen Daten die während des Unterschreibend erfasst werden

Unterschriften abzudecken, darunter:

• Signaturen mit Bild des Unterzeichners

• Mobile Geräte wie Smartphones, Tablets und Laptops

• Signaturen mit digitalem Zertifikat

• Unterschriftenpads, entweder als Einzelgerät oder integriert in Kiosksystemen

• Erfassung nachgereichter Dokumente als Teil eines digitalen Signaturvorgangs

• Desktop-PCs über den Zugriff auf Webportale

Historie ans Dokument gebunden – nicht an einen Anbieter

Umfassend und bewährt

Um regulatorischen Anforderungen zu genügen ist es wichtig, dass die Historie des

Wie bei jeder Investition sollten sich auch Anbieter von Lösungen für elektronisches

Dokuments über das Dokument selbst abgerufen und überprüft werden kann und dazu

Unterschreiben durch den erfolgreichen Einsatz in Ihrer Branche oder in Branchen mit

nicht Dienste eines Anbieters für Abruf und Prüfung der Historie kontaktiert werden

ähnlichen Anforderungen bewährt haben. Auch globale Überlegungen sollten ganz oben

müssen.

stehen, da viele Unternehmen auch in Gebieten jenseits ihres Hauptsitzes geschäftlich tätig

Einfache Implementierung
Führende Lösungen für elektronisches Unterschreiben bieten Ihnen die Wahl einer
Bereitstellung als Standalone-Produkt oder integriert in vorhandene Systeme oder Apps.
Sie sollten aus mehreren Option der Bereitstellung wählen können, einschließlich einer
Installation im Institut (on-premise), für die keinerlei Verbindung zu einer Cloud
erforderlich ist.

sind und sich überall an die jeweiligen Gesetze und sonstigen Vorschriften halten müssen.
Es ist auch wichtig dass Ihre Lösung für papierloses Unterschreiben das Spektrum des
elektronischen Signierens komplett abdeckt, um Ihre Kunden zufrieden zu stellen. Kunden
empfinden zum Beispiel ein Click-to-Sign-Verfahren als unpassend, wenn Sie von Angesicht
zu Angesicht mit einem Berater agieren. Im direkten Kontakt sollte das elektronische
Unterschreiben dem Erlebnis beim Unterzeichnen auf Papier so nah wie irgend möglich kommen.

Für ein ideales Erlebnis bei der Vergabe von Verbraucherkrediten sollte die papierlose
Unterschrift leicht mit damit verbundenen Technologien, wie mobiler Erfassung, Business
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Lässt sich durch Unterschreiben ohne
Papier der Umsatz steigern?
Kunden halten heißt Umsatz halten
Wenn die Erwartungen von Verbrauchern nicht erfüllt werden, sind sie zunehmend
bereit ihre Anbieter zu wechseln. Jede Störung im Vorgang der Beantragung von
Krediten kann sich folglich negativ in den Erlösen widerspiegeln. Sie möchten, dass
Verbraucher das einfache Beantragen von Krediten als positive Erfahrung mit ihrem
Unternehmen verbinden. Die digitale Transformation macht dies möglich.
Unterschriften ohne Papier vereinfachen und rationalisieren die Prozesse zur Vergabe
von Verbraucherkrediten, sorgen für einen zügigen Abschluss und verringern die
Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde abwandert oder gar nicht erst zum Kunde wird, weil
er den Antragsvorgang abbricht. Der Verkaufsprozess bleibt effizient und intakt, statt in
mehrere Ereignisse auseinanderzufallen.

43 % der Millennials brechen mobile
Bankgeschäfte ab, weil der Prozess zu
langwierig oder komplex ist.
– „Translating Information into Action“, Javelin, 2019
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Schneller Erfolg für Kreditgeber
Für Kreditgeber ist Bereitstellung einer Lösung für elektronisches Unterschreiben
leicht quantifizierbar und kann sofort zu Einsparungen bei diversen Kosten führen,
z. B. beim Drucken, Scannen, Versenden und Archivieren. Hinzu kommt eine enorme
Ersparnis an Koste durch die Minimierung manueller Prozesse und die Vorbereitung
für künftiges Wachstum.

Beseitigung von Hindernissen für die Kauffinanzierung
Da die Arbeit mit Papier ineffizient, teuer, ablenkend und zeitaufwendig ist, führt die
Beseitigung dieses Hindernisses zu besseren und konsistenteren
Finanzierungsangeboten für den Kunden. Ein vereinfachter digitaler Prozess
erleichtert es Mitarbeitern im Kundenkontakt, die Finanzierung bereitzustellen und
damit die Rate vergebener Kredite zu steigern.

Vorbereitet sein für Prüfung durch Aufsichtsbehörden
Kreditgeber wahren durch papierloses Unterschreiben die Compliance und haben
mehr Sicherheit bei einer Prüfung durch Aufsichtsbehörden dank durchgängig
digitaler Prozesse im Vergleich zu Prozessen, die durch das Unterschreiben auf Papier
unterbrochen werden. Wenn Informationen digital entstanden sind und digital bleiben,

Jeder Dritte der Generation Z, der einen
Kredit abzahlt, nutzt einen OnlineKreditgeber – das sind 2,2-mal so viele wie im
Jahr 2018.

kommt es nicht zu Lücken im Prüfpfad, die bei Prozessen entstehen können, die
zwischen digitaler Verarbeitung und Papier wechseln.
Diese digitale Genauigkeit führt zu besseren Kennzahlen aus einem konsistenteren,
nachvollziehbaren Prozess sowie zu reduzierten Möglichkeiten für Betrug und
eine geringeren Wahrscheinlichkeit Bußgelder durch Aufsichtsbehörden auferlegt
zu bekommen.

– „2019 Consumer Digital Banking Survey“, PWC, 2019
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SignDoc – papierlose Signaturlösung
SignDoc ist eine führende, plattformbasierte Lösung für elektronisches Unterschreiben, die Kreditgebern die
Agilität und Verbrauchern die Bequemlichkeit bietet, die sie sich wünschen.

SignDoc nutzt die Leistungsfähigkeit einer Plattform
In diesem eBook haben wir Ihnen vorgestellt wie wichtig es ist, nicht irgendeine Option für elektronisches
Unterschreiben zu wählen, sondern eine führende Lösung. Dies ist für Unternehmen, die wettbewerbsfähig bleiben
wollen, von entscheidender Bedeutung, da Signaturlösungen, die nicht in der Lage sind, sich an veränderte
Anforderungen anzupassen und mitzuwachsen, schnell obsolet werden.
SignDoc basiert auf einer Plattformtechnologie, die Ihnen maximale Flexibilität bietet. Das ermöglicht Ihnen, SignDoc
heute als Standalone-Lösung einzusetzen, ohne eine Einschränkung für zukünftige Erweiterungen. Da die
Technologie in SignDoc so flexibel ist, kann sie für nahezu jeden Bedarf der Unterschriftenverarbeitung, einschließlich
Anträgen für Verbraucherkredite, optimiert werden.

Ihre Wahl der Signaturoptionen
• Click-to-Sign
• Handschriftliche Unterschrift, besonders beliebt für den Einsatz im direkten Kontakt zu Kunden
• Signieren mit Bild des Unterzeichners (Fotosignatur)
• Signieren in Kombination mit digitalen Zertifikaten
• Erfassung korrespondierender Dokumente als Teil der Unterzeichnung

Ihre Wahl sicherer Optionen zur Bereitstellung
• Bereitstellung in der Cloud für praktischen Datenzugriff, jederzeit und überall
• Installation im eigenen Rechenzentrum, ohne Notwendigkeit für Zugriff auf eine Anwendung in der Cloud
• Nahtlos eingebettet in Desktop- und Browser-Anwendungen zum Vorteil von Mitarbeitern und Kunden
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SignDoc schont Compliance-Beauftragte
Je nach dem Bereich ihrer Geschäftstätigkeit müssen Kreditanbieter die Vorschriften zum
Abschluss von Kreditverträgen aus dem bürgerlichen Recht und Regulierungen zum
Einsatz elektronischer Signaturen erfüllen. Im deutschsprachigen Raum finden sich
Anforderungen an die Form von Verträgen für Verbraucherkredite in Deutschland im
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), in Österreich im Verbraucherkreditgesetz (VerbrKrG)
und bei den Eidgenossen im Konsumkreditgesetz (KKG). Dazu korrespondierend ist in
den EU-Staaten Deutschland und Österrreich die Verordnung 910/2014 (eIDAS) und in
der Schweiz das Bundesgesetz über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen
Signatur (ZertES) zu befolgen.

SignDoc bindet den Prüfpfad in das Dokument ein, auf den mit einem gewöhnlichen
PDF-Reader ohne Drittanbieter- oder serverbasierte Verifikation zugegriffen werden
kann. Im Gegensatz zu anderen Lösungen, die nur die Unterzeichnung eines
„Umschlags“ mit mehreren enthaltenen Dokumenten erlauben, ermöglicht SignDoc
Ihnen, die Verbraucher jedes Dokument einzeln unterschreiben zu lassen, was für eine
genauere Kontrolle der Unterzeichnung und mehr Sicherheit für die Revision sorgt.

SignDoc lässt sich einfach und schnell integrieren
Unterschreiben ohne Papier ist der perfekte Einstieg zur digitalen Transformation.
SignDoc macht diesen Einstieg durch zahlreiche Möglichkeiten zur Integration des
elektronischen Unterschreibens auf diversen Ebenen besonders einfach. Nutzen Sie

In Deutschland, Österreich und der Schweiz müssen zum rechtsgültigen Abschluss von

entweder vordefinierte Standard-Workflows oder betten Sie die Technologie in Ihre

Kreditverträgen für Verbraucher mit Verzinsung qualifizierte elektronische Signaturen

bestehende Infrastruktur mithilfe von SDKs, web-basierter Middleware Desktop-

verwendet werden. Diese speziellen Signaturen basieren auf qualifizierten digitalen

Clients oder Plug-Ins ein.

Zertifikate, die von speziell zugelassenen Anbietern von Vertrauensdiensten erstellt werden.
SignDoc unterstützt die Einbindung derartiger Verfahren, auch wenn „nur“ fortgeschrittene
elektronische Signaturen erforderlich sind, wie in einigen anderen Staaten in der
Europäischen Union, in denen die Vertragsform zum Abschluss von Verbraucherkrediten
weniger restriktiv gehandhabt wird. Einige Nationen machen sogar gar keine Vorschriften

Entwickelt mit einfacher Integration im Hinterkopf arbeitet SignDoc auch mit anderen
Lösungen wie mobiler Erfassung, Business Process Management,
Dokumentenzusammenstellung, Customer Communications Management und
Enterprise Content Management gut zusammen.

für Signatur-Verfahren zum Abschluss von Krediten für Verbraucher.
Mit fortschrittlichen Funktionen wie der Erfassung biometrischer Signale von
Unterschriften, die Authentifizierung über mehrere Faktoren, die Unterstützung digitaler
Zertifikate von Drittanbietern, und der Einbeziehung nachgereichter Dokumente zum
Zeitpunkt der Unterzeichnung bietet SignDoc Ihnen alle Werkzeuge, die Sie benötigen,
um das empfindliche Gleichgewicht zu erreichen, das für die Wahrung der globalen
Compliance erforderlich ist.
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Fallstudie: Cetelem

Cetelem führt die E-Signatur für Darlehensverträge ein
Cetelem Slowakei implementierte SignDoc in die Anwendung für Tablets in den
Filialen, um es Kunden zu ermöglichen, sofort darauf zu unterschreiben. SignDoc
erfasst biometrische Daten, erfüllt damit die Ziele von Cetelem und ermöglicht den
Nachweis behördlicher Vorschriften. Die Handelspartner von Cetelem realisierten
erhöhten Umsatz und einen deutlich verbesserten Cashflow, und Cetelem erreichte
das Ziel einer papierlosen Organisation.

Ergebnisse
• Finanzierungen rascher abschließen: in drei Stunden statt drei Tagen
• Betriebskosten im zweiten Jahr um 25% gesenkt
• Zeit für Aufnahme von Neukunden um 60 % reduziert
• Mehr als 1,6 Mio. Blatt Papier pro Jahr gespart
• 91 % der Kunden unterschreiben lieber auf dem Tablet als auf Papier
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Zusammenfassung
Als grundlegende Komponente der Digitalisierung der
Vergabe von Verbraucherkrediten erfordert die
papierlose Unterschrift eine umfassende und ausgereifte
Lösung. Kofax SignDoc verbessert die Vergabe von
Krediten an Verbraucher durch Erfüllung ihrer Erwartung
eines einfachen, bequemen, durchgängig digitalen
Prozesses für deren Beantragung.
Mit SignDoc können Sie Prozesse gestalten mit denen Sie die rechtlichen
Anforderungen weltweit erfüllen, größere Sicherheit für die Revision schaffen und
kostspielige Bußgeldverfahren aufgrund von Nichterfüllung behördlicher
Richtlinien vermeiden.
Sie können SignDoc leicht in die bestehenden Systeme Ihres Unternehmens
integrieren oder es als Teil von Kofax TotalAgility nutzen, der einheitlichen Plattform
für Geschäftsprozesse im Ihrem Unternehmen mit der diese durchgängig
digitalisieren, Ihre Kosten senken und die Komplexität reduzieren können.

Mehr erfahren
Wenn Sie mehr über die Dynamisierung des Vertriebs durch Unterschreiben von
Kreditanträgen durch Verbraucher ohne Papier erfahren möchten, melden Sie sich
bei uns unter info@kofax.de oder rufen Sie uns an: +49 69 271 3998 7100.
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