
Papierlos beraten
Elektronische Unterschrift: für viele Tarifkonstellationen möglich

Mit der elektronischen Unterschrift können Sie Ihre Kunden nun völlig papierlos beraten.  
Sie brauchen dazu nur ein mobiles Endgerät (Smartphone, Tablet, etc.) und eine 
Online verbindung – mehr nicht.

Für folgende Tarifkonstellationen ist die elektronische Beantragung möglich:

Privatversicherungen:
nn wenn der Versicherungsnehmer und die versicherte Person identisch sind
nn oder der Versicherungsnehmer und die versicherte Person nicht identisch sind, aber der Tarif keine 

Todesfallleistung hat, beziehungsweise die Todesfallleistung unter 8.000 Euro liegt

Direkt- und Rückdeckungsversicherungen:
nn für klassische und fondsgebundene BU-Versicherungen
nn für klassische und fondsgebundene Renten ohne Zusatzversicherungen und ohne Pflege-Option

Um diesen einfachen Weg der Beantragung nutzen zu können, müssen Sie die Daten des Versicherungs-
nehmers an der Oberfläche der Tarifsoftware eingeben. Dann kann die elektronische Beantragung freige-
schaltet werden. Weitere Antragsdaten können Sie wie bisher entweder über die Oberfläche der Tarifsoft-
ware oder im Antrag selbst eingeben. Ist der Antrag einmal elektronisch unterschrieben, sind dort keine 
Änderungen mehr möglich.

Risikofragen

nn Die normalen Risikofragen können nur im Antrag ausgefüllt werden. 
nn Die vereinfachten Risikofragen müssen wie bisher direkt in der Tarifsoftware beantwortet werden. 
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Die in dieser Broschüre gemachten Angaben ersetzen nicht die im Einzelfall erforderliche Steuer- und Rechts beratung. Die Informationen beruhen auf den derzeit geltenden Steuer- und Rechtsvorschriften  
(Stand Februar 2018); künftige Änderungen sind möglich. 

Tel.: 089 / 5 51 67 – 18 71 · Fax: 089 / 5 51 67 – 12 12 
info@lv1871.de · www.lv1871.de

partner.lv1871.de

Die elektronische Unterschrift – kurz erklärt

nn Bitte füllen Sie zuerst allen relevanten Antragsdaten im Formular vollständig aus. Ist der Antrag einmal 
elektronisch unterschrieben, sind dort keine Änderungen mehr möglich.

nn Mit der Funktion Dokument hinzufügen können Sie antragsrelevante Dokumente hochladen, wie 
beispielsweise die Kopie des Personalausweises oder Reisepasses des Versicherungsnehmers. Diese 
Dokumente werden dann zusammen mit dem Antrag übermittelt.

nn Damit Sie den Antrag elektronisch unterschreiben können, können Sie sich eine E-Mail oder SMS mit 
Link zusenden lassen. Alternativ können Sie auch eine App herunterladen.

nn Bei der elektronischen Unterschrift muss jedes Unterschriftenfeld separat auf einem mobilen Endgerät 
unterzeichnet werden. Ein Signaturpad ist nicht erforderlich.

nn Die Felder, die auf jeden Fall unterschrieben werden müssen, sind im Antrag als Pflichtfelder (rot) 
gekenn zeichnet. Erst wenn diese Felder mit einer Unterschrift versehen sind, kann der Antrag 
abgeschickt werden.

nn Je nach Konstellation gibt es weitere Unterschriftenfelder, die gegebenenfalls vor der Antragsübermitt-
lung zu unterschreiben sind. Sie sind als freiwillige Felder (hellblau) angelegt. Das betrifft beispielsweise 
die Unterschrift für den gesetzlichen Vertreter.

nn Ihr Kunde kann auch dann unterschreiben, wenn er nicht bei Ihnen vor Ort ist. Nachdem Sie alle Unter-
schriften geleistet haben, wählen Sie einfach die Funktion Onlinebearbeitung für den Kunden aus.

nn Die Befüllung und das Unterschreiben des Antrags kann jederzeit unterbrochen und zu einem späteren 
Zeitpunkt fortgesetzt werden. Dazu kann der Antrag in der Tarifsoftware unter Meine elektronischen 

Anträge in der oberen Leiste aufgerufen werden. Hier sehen Sie auch, in welchem Stadium sich die 
jeweiligen Vorgänge befinden. 

nn Wenn alle relevanten Unterschriften im Antrag gespeichert sind, können Sie den Antrag einreichen. 
Klicken Sie einfach auf Antrag abschicken. Jetzt wird der Antrag mit allen Unterschriften sowie allen zu 
diesem Vorgang hochgeladenen Dokumente an uns übermittelt.

nn Unter Menü können Sie auf weitere Funktionen zugreifen, beispielsweise Dokumente speichern und 
Dokumente per E-Mail versenden.

nn Eine sichere Datenübertragung ist gewährleistet.
nn Ein Ausdruck und Postversand des Antrags ist nicht mehr nötig.

Eine elektronische Beantragung ist derzeit nicht möglich für Tarife mit einer zweiten versicherten Person, 
Kollektivversicherungen und die Unterstützungskasse.

Die elektronische Unterschrift

als Film ansehen

http://lv1871.de/e-signatur_film

