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Digitale Signatur: Papierlos, schnell und einfach
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Mit der Quali�zierten Elektronischen Signatur (QES) können sich Kunden, die sich für ein Kreditangebot der ING Bank auf der
Kreditvergleichsplattform Yareto entscheiden, über einen blitzschnellen Kreditantrag freuen: Oftmals vergehen von der Anfrage
bis zur Ausführung weniger als fünf Stunden - ohne ausgedruckte Formulare und bequem von zu Hause aus übers Smartphone
oder Tablet.
Anzeige von

Datum: 20.12.2021
Lesezeit: 4 min

Eine digitale Kreditanfrage birgt viele Vorteile, vor allem aber spart sie Kosten, Mühen und Zeit. Und ganz nebenbei bieten Sie Ihren
Kunden die Möglichkeit, ihren Kredit bequem von zu Hause anzufragen – besonders in Zeiten der Corona-Pandemie eine sehr
willkommene Alternative. Der sonst so aufwendige Postweg und das zeitintensive Ausfüllen der Papiere entfallen, genauso wie die
langwierige Bonitätsprüfung und das Einp�egen von Kundendaten.
Und für Autohäuser eröffnen sich über die Digitalisierung von Kreditanfragen und -abschlüssen neue Vertriebswege: Sie bieten
Ihren Kunden eine wertvolle Ergänzung zum bisherigen Vor-Ort-Service!
Erfahren Sie mit „Yareto Step by Step“ mehr darüber, wie Sie mit der digitalen Signatur bei Ihren Kunden punkten können.
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Rein digital und sicher
Wenn Sie ein Kreditangebot der ING Bank auf Yareto.de für Ihre Kunden auswählen, pro�tieren Sie von den Vorteilen der
quali�zierten elektronischen Signatur (QES) und der Kreditantrag wird rein digital ausgefüllt. So können Sie mit Ihren Kunden von
zu Hause aus kommunizieren und am selben Tag sichere und rechtsgültige Verträge abschließen.
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Unterschrift via Postident
Nachdem im Kreditantrag die notwendigen Daten des Darlehensnehmers, wie Vor-, Nachname, Wohnadresse, E-Mail Adresse und
Mobilfunknummer angegeben wurden, erhält Ihr Kunde nach der Prüfung des Ausweisdokuments eine E-Mail mit Einladung
zur digitalen Unterschrift via Postident. Hier identi�ziert sich der Kunde über einen Videochat mithilfe des Ausweises und
unterschreibt den Vertrag rein digital mithilfe einer SMS-TAN.
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Schnelle digitale Übermittlung
Jetzt werden die nötigen Unterlagen, wie Gehaltsnachweis, Kopie des Kfz-Kaufvertrags und unterschriebene
Versicherungsverträge im Yareto Dokumentenupload hochgeladen und digital übermittelt. Daraufhin führt die ING Bank die
Bonitätsprüfung und Kreditentscheidung durch.

Auf einen Blick: die Vorteile der QES
• Rechtssicher
Die QES ist eIDAS-konform. Es werden alle rechtlichen Vorschriften wie z. B. DSGVO, BGB und BDSG berücksichtigt.
• Zeitsparend
Die zu unterschreibenden Unterlagen müssen weder ausgedruckt noch auf dem Postweg versendet werden. Mit der digitalen
Unterschriftenlösung beschleunigen Sie nicht nur Ihre Dokumentenprozesse, sondern erhöhen auch noch Ihre
Kundenzufriedenheit.
• E�zient
Mit der QES wickeln Sie den Kreditantrag vollständig ohne Papier ab. Dadurch sparen Sie und Ihre Kunden Zeit und Geld. Sie
arbeiten wirtschaftlicher durch schlanke Prozesse und geringen Archivierungsaufwand.
• Flexibel
Mit der QES können Sie und Ihre Kunden zu jeder Zeit und von jedem Ort Dokumente empfangen, und unterschreiben. Egal ob
von unterwegs oder zu Hause – es müssen keine regulären Geschäftszeiten berücksichtigt werden.
• Nachhaltig
Mit dieser digitalen Lösung sparen Sie Papier und tragen dazu bei, die Umweltbelastung zu reduzieren.
Mit dem digitalen Kreditantrag sind Händler und Kunden ortsungebunden und pro�tieren von einer schnellen Bonitätsprüfung
und einem unkomplizierten Vertragsabschluss. Das Postident Verfahren kann zudem jederzeit abgebrochen sowie fortgesetzt
werden und der Vertrag kann bis zu einem Monat nach Genehmigung noch digital unterschrieben werden. Die zeitliche und
räumliche Flexibilität ist eine willkommene Ergänzung zum bisherigen Vor-Ort-Service der Yareto Partnerhändler. Weitere
Informationen �nden Sie hier: www.yareto.de
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"Kreditanfrage, Genehmigung und Auszahlung am gleichen Tag: Mit der quali�zierten elektronischen Signatur
erreichen wir im Antragsprozess eine neue Geschwindigkeit, die unseren Partnerhändlern einen wirklichen
Mehrwert bietet! "
Sven Hölker, Geschäftsführer Yareto
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