
Papierlose Beratungsdokumentation, 
Depoteröffnung und Auftragserteilung mit 
FondsXpert und inSign

Einführung der elektronischen Unterschrift für die

• Kundenprofilierung
• Anlageberatung und Beratungsfreies Geschäft
• Depotneueröffnung
• Befüllung von Formularen (Kauf, Verkauf, Tausch…) inkl. direkter 

Weiterleitung zur Fondsplattform (FFB, ebase) für Neukunden- und 
Bestandsgeschäft

sowie optionales PostIdent-Verfahren zur Legitimation

Mehr Beratung, weniger Papier! Beraten Sie Ihre Neu- und Bestandskunden mit 
FondsXpert und nutzen Sie bei Bedarf die Möglichkeit, FondsXpert im Rahmen 
einer Videoberatung einzusetzen. Auch bei einer Beratung vor Ort können alle 
Dokumente direkt, ohne dass sie ausgedruckt werden müssen, mit der E-
Signatur vom Kunden und Ihnen unterschrieben werden. Dadurch sparen Sie 
Papier, Zeit und beschleunigen die Depoteröffnung wesentlich.

Bitte beachten: Depoteröffnungen für Firmen sind grundsätzlich nicht per 
FondsXpert und inSign möglich!



Profitieren Sie als Vertriebspartner von den neuen 
Möglichkeiten!

• Kundenprofilierung, Anlageberatung und Standard-Depoteröffnungen (für ein 
oder zwei volljährige Inhaber sowie für Minderjährige) können ab sofort  
ebenso wie Fondstransaktionen (Kauf, Verkauf)  mit der elektronischen 
Unterschrift der/des Kunden und des Vertriebspartners via inSign erfolgen.

• Ihre Kunden erhalten die mit der elektronischen Unterschrift versehenen 
Dokumente per E-Mail.

• Vertriebspartner können die mit elektronischer Unterschrift versehenen 
Dokumente zu Dokumentations- und Prüfungszwecken in eigenen 
Speichermedien archivieren, zusätzlich zur Speicherung in der Doku-Box von 
FondsXpert.

• Der physische Druck der Unterlagen bzw. die physischen Unterschriften des 
Kunden bzw. des Vertriebspartners können entfallen.

• Direkte Weiterleitung der elektronisch unterschriebenen 
Depoteröffnungsunterlagen via InSign an die depotführende Stelle (FFB, 
ebase), keine Weiterleitung an AL Trust mehr erforderlich: beschleunigte 
Depoteröffnung und Kauf, Verkauf, Tausch von Fondsanteilen ohne zeitliche 
Verzögerung. 

Hinweis: Die Dokumente zur Kundenprofilierung und Anlageberatung (Protokolle) 
werden grundsätzlich nicht an die depotführende Stelle (FFB, ebase) 
weitergeleitet, sondern verbleiben für Sie zugänglich in der Dokubox (sowie beim 
Kunden).

Bitte beachten Sie, dass die per inSign digital unterschriebenen Unterlagen 
(Depoteröffnungsantrag, Aufträge zum Kauf, Verkauf und Tausch) 
automatisch an die depotführende Stelle (FFB, ebase) weitergeleitet und 
ausgeführt werden. 

Bitte stellen Sie sicher, dass die dem Kunden und Ihnen zur Verfügung 
gestellten unterzeichneten Kopien auf keinen Fall zusätzlich per Mail, Fax 
oder Post an die FFB bzw. ebase geschickt werden, da die entsprechenden 
Aufträge sonst doppelt bzw. dreifach ausgeführt werden!    
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So starten Sie durch mit inSign:
inSign-App installieren!
Die App steht kostenlos für Sie im Apple Store (IOS) bzw. im 
Google Play Store (Android-Geräte) zum Download bereit: 
Geben Sie in der App-Suche ganz einfach „inSign“ ein und laden 
Sie die App auf Ihr mobiles Endgerät (z.B. Handy) herunter.

3

Wichtige Information zum Browser:

Die Beratunssoftware FondsXpert funktioniert nur einwandfrei mit folgenden 
zwei Internet-Browsern:

Chrome      Firefox     

Internet Explorer wird nicht unterstützt!



Wichtige Information zum Browser:

[*]roadshowinsign.webdepots.de

oder:

Erscheint in Ihrem Browser bei der Nutzung der E-Signatur mit inSign die 
Fehlermeldung „Popupblocker ist aktiviert“ können Sie diesen wie folgt 
deaktivieren:
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Erstmalige Nutzung der E-Signatur mit inSign

Bei der erstmaligen Nutzung von inSign über FondsXpert muss Ihr Computer sich 
mit dem Unterschriftenmedium (iPad, iPhone, Android-Gerät) verbinden. 
Nachdem Sie die App auf Ihrem Gerät herunter geladen haben, öffnen Sie die App 
von inSign.

Nachdem Sie in FondsXpert z.B. eine Anlageberatung durchgeführt haben, klicken 
Sie auf das blaue Feld „eSignatur“ (siehe Seite 6). Ihr Computer erkennt bei der 
ersten Nutzung (danach ist dieser Vorgang nicht mehr nötig), dass er noch kein 
Unterschriftengerät kennt, über das die Unterschrift erfolgt und erstellt einen 
Code. Diesen tippen Sie zur Identifikation z.B. Ihres Telefons oder iPads, auf dem 
Sie die App inSign installiert haben, wie folgt ein:

Die App inSign öffnen, unten links auf „Optionen“ gehen:
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Nutzen Sie inSign auch für andere Anwendungen, dann diese „Verbundenen 
Gesellschaften“ trennen und unten den Code eingeben. Und schon können Sie 
mit dem Unterschreiben beginnen.



6

Nutzung der E-Signatur ohne inSign-App

Alternativ zur Nutzung der inSign-App können Sie die Unterschriften auch über 
SMS- bzw. E-Mail-Versand veranlassen.

Um eine SMS bei der Unterschrift zu versenden, müssen Sie in Insign auf das 
Unterschriftenfeld klicken. Anschließend wird im Feld „Unterschrift mit anderem 
Gerät“ die Handynummer des Kunden für den SMS-Versand erfasst.

Der Kunde erhält dann eine SMS mit einem Link und kann nach Aktivierung des 
Links nacheinander alle Unterschriften leisten.

Bei Klicken auf „nächstes Unterschriftenfeld“ muss der Berater immer wieder 
das Feld „Unterschrift „mit anderen Gerät“ auswählen. Der Kunde bekommt 
keine neue/weitere SMS, kann aber immer weiter unterschreiben, bis alle 
Unterschriften geleistet sind.

Nach Abschluss der digitalen Signatur erhält der Kunde zwei E-Mails: eine mit 
den unterschriebenen Dokumenten und ggf. weiteren Anlagen, eine weitere mit 
dem Passwort zum Öffnen der Dokumente.
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Auch wenn Sie ein Kundengespräch z.B. über ein Video-Konferenz-Tool führen, 
können Sie die elektronische Unterschrift wie beschrieben nutzen. 

Bitte beachten Sie: Ist der Kunde nicht persönlich bei Ihnen in der Agentur 
(bzw. Sie bei ihm) oder können Sie die Echtheit der Ausweisdokumente nicht 
GWG-konform prüfen, muss die Identifikation des Kunden durch POSTIDENT* 
erfolgen (Hinweise dazu auf Seite 13)!

Sind Sie im persönlichen Gespräch vor Ort mit Ihrem Kunden, nutzen Sie die 
Möglichkeit, die Kundenprofilierung, die Anlageberatung und die 
Depoteröffnungsformalitäten gleich vor Ort unter Zuhilfenahme Ihres mobilen 
Endgeräts (z.B. Handy) unterschreiben zu lassen:

E-Signatur im persönlichen Gespräch vor Ort nutzen



Bei einer Depoteröffnung müssen grundsätzlich immer zuerst die 
Ausweiskopien der Vorder- und Rückseite eingescannt und im Menü von 
inSign unter „Dokument hinzufügen“ hochgeladen werden.

inSign kennt nur die Felder, in denen eine Unterschrift zu leisten ist. Bei einem 
Depotinhaber muss somit das Unterschriftenfeld für den zweiten Depotinhaber 
aktiv „DURCHGESTRICHEN“ werden (nicht leer lassen). Achten Sie bitte genau 
darauf, ob der Kunde oder der Vermittler unterscheiben soll! 

Bei einem Kauf / Verkauf / Tausch in einem bestehenden Depot sind keine 
Ausweiskopien erforderlich.

Bei der Nutzung der E-Signatur dringend beachten

Eingescannte Ausweisdokumente 
auswählen…

…und mit dem Erfassen der 
Unterschriften fortfahren.
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Anwenden der E-Signatur

Klicken Sie z.B. nach dem Erstellen des Kundenprofils auf den blauen Balken 
„eSignatur“. FondsXpert verbindet sich mit Ihrem Unterschriftengerät (z.B. iPad).

Wurde dieses erkannt, können Sie entsprechend unterschreiben lassen. Bitte 
prüfen Sie immer genau, ob der Kunde oder Sie als Vermittler unterschreiben 
müssen! Wird ein Unterschriftenfeld nicht gebraucht, weil z.B. kein SEPA-
Lastschriftmandat vergeben wird oder kein zweiter Depotinhaber besteht, diese 
Unterschriftenfelder bitte unbedingt DURCHSTREICHEN (nicht leer lassen)!
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Anwenden der E-Signatur

Bitte prüfen Sie vor leisten der Unterschrift, ob die richtige Person auf dem 
richtigen Unterschriftenfeld unterschreibt! Nicht benötigte Unterschriftenfelder 
bitte unbedingt DURCHSTREICHEN (nicht leer lassen)!

Ggf. nicht benötigtes SEPA-Lastschriftmandat (z.B. bei Verwendung des 
Abwicklungskontos oder des Referenzkontos): diese Unterschriftenfelder bitte 
unbedingt DURCHSTREICHEN (nicht leer lassen)! 

Kein zweiter Depotinhaber: diese Unterschriftenfelder unbedingt 
DURCHSTREICHEN (nicht leer lassen)!
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Anwenden der E-Signatur zu einem späteren 
Zeitpunkt

Klicken Sie zunächst auf das graue Feld „Übersicht“. 

Anschließend klicken Sie auf das rote Symbol „eSignatur“ und FondsXpert geht 
in den Unterschriftenmodus.

Den erfolgreichen Abschluss der E-Signatur können Sie anschließend in der 
Übersicht überprüfen.
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Beenden der E-Signatur / Aushändigen der 
Unterlagen

Senden Sie Ihrem Kunden die unterschriebenen Dokumente immer per E-Mail! Sie 
sparen sich damit das Ausdrucken/Papier und haben gleichzeitig die Bestätigung, 
dass Sie dem Kunde die Unterlagen ausgehändigt haben.

Kunden E-Mail

Vermittler E-Mail

Der Kunden erhält zwei E-Mails:
Eine verschlüsselte E-Mail mit den Dokumenten und eine weitere
E-Mail mit dem Kennwort zum Entschlüsseln:

Bitte beachten Sie, dass die per inSign digital unterschriebenen Unterlagen 
(Depoteröffnungsantrag, Aufträge zum Kauf, Verkauf und Tausch) 
automatisch an die depotführende Stelle (FFB, ebase) weitergeleitet und 
ausgeführt werden.

Bitte stellen Sie sicher, dass die dem Kunden und Ihnen zur Verfügung 
gestellten unterzeichneten Kopien auf keinen Fall zusätzlich per Mail, Fax 
oder Post an die FFB bzw. ebase geschickt werden, da die entsprechenden 
Aufträge sonst doppelt bzw. dreifach ausgeführt werden!    



13

Beenden der E-Signatur / Aushändigen der 
Unterlagen

Alternativ können die unterschriebenen Dokumente auf Papier ausgedruckt oder 
auf einem Datenträger ausgehändigt werden. Sofern Papierausdrucke gewünscht 
sind, bitte den Haken entsprechend setzen. (Diese Variante wird nicht empfohlen, 
da schwierig zu beweisen ist, dass die Unterlagen ausgehändigt wurden).

Automatisches Weiterleiten der Dokumente an die 
Fondsplattform

Durch Klicken auf die blaue Schaltfläche „OK“ werden die Dokumente direkt an die 
Fondsplattform weitergeleitet. 

Als Bestätigung, dass die Dokumente versendet wurden, sehen Sie in der 
„Übersicht Anlageberatung“ (siehe Hinweise auf Seite 10) den entsprechenden 
Vermerk.

Hinweis: Die Dokumente zur Kundenprofilierung und Anlageberatung (Protokolle) 
werden grundsätzlich nicht an die depotführende Stelle (FFB bzw. ebase) 
weitergeleitet, sondern verbleiben für Sie zugänglich in der Dokubox.
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Die Beratung findet nicht im persönlichen Gespräch 
statt: POSTIDENT

Ist der Kunde nicht persönlich bei Ihnen in der Agentur (bzw. Sie bei ihm) oder 
können Sie die Echtheit der Ausweisdokumente nicht GWG-konform prüfen, 
muss bei einer Depoteröffnung die erforderliche Legitimation des Kunden 
durch POSTIDENT* erfolgen!

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Vorgaben des 
Geldwäschegesetzes (GWG) und das entsprechende Infoblatt der AL Trust (siehe 
„Bibliothek/Mediacenter/Schulungsunterlagen“ in FondsXpert).

Beim Erfassen der Legitimationsdaten wählen Sie (bitte nur im oben 
geschilderten Fall): „Legitimation durch POSTIDENT“.

Legitimation durch POSTIDENT

Verzögerte Depoteröffnung bei POSTIDENT

Unabhängig davon, ob eine Depoteröffnung bei der FFB oder bei der ebase 
beantragt wird, weisen Sie den Kunden bitte darauf hin, dass sich die 
Depoteröffnung durch das POSTIDENT-Verfahren verzögert und von der 
möglichst zeitnahen Durchführung der Legitimation des Kunden bei einer 
Postfiliale vor Ort abhängt.

Je nach gewählter Fondsplattform für die Depotführung variiert das weitere 
Verfahren bei POSTIDENT-Legitimation. Bitte berücksichtigen Sie die 
unterschiedlichen Abläufe bei FFB und ebase. 

Bei der Legitimation durch POSTIDENT erscheint in der Übersicht ein gelber Haken 
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Depoteröffnung bei der FFB mit POSTIDENT
(bei POSTIDENT für ein ebase-Depot können Sie diesen Punkt überspringen)

Drucken Sie nach Abschluss des Vorgangs aus der Doku-Box des Kunden den 
POSTIDENT Coupon aus und übergeben Sie ihn dem Kunden mit der Bitte, die 
Legitimationsprüfung direkt bei der nächsten Poststelle durchführen zu lassen. 

Wenn Sie dem Kunden die Unterlagen per Mail schicken, bitten Sie ihn, den 
POSTIDENT-Coupon selbst auszudrucken und zur Postfiliale mitzunehmen. 

Ihr Kunde muss sich mit dem POSTIDENT-Coupon, den er von Ihnen erhalten hat, 
und seinem Ausweisdokument bei einer Postfiliale vor Ort legitimieren lassen. 

Bei der Legitimation des Kunden durch POSTIDENT werden die via inSign 
gezeichneten Depoteröffnungsunterlagen und Aufträge automatisch per E-Mail 
an die AL Trust gesendet (und nicht an die Fondsplattform). 

Die Alte Leipziger Trust ruft online die Legitimationsdaten des Kunden ab und 
leitet diese zusammen mit den Depoteröffnungsunterlangen an die 
Fondsplattform (FIL Fondsbank)  weiter.



16

Depoteröffnung bei der ebase mit POSTIDENT
(bei POSTIDENT für ein FFB-Depot können Sie diesen Punkt überspringen)

Nach Abschluss des Vorgangs und der Übermittlung der Unterlagen für die 
Depoteröffnung bei der ebase auf elektronischem Weg erhält der Kunde einen  
POSTIDENT Coupon von der ebase per Mail.

Bitten Sie Ihren Kunden, den POSTIDENT-Coupon selbst auszudrucken und zur 
Postfiliale mitzunehmen. 

Ihr Kunde muss sich mit dem POSTIDENT-Coupon, den er von ebase erhalten hat, 
und seinem Ausweisdokument bei einer Postfiliale vor Ort legitimieren lassen. 

Bei der Legitimation des Kunden durch POSTIDENT werden die via inSign 
gezeichneten Depoteröffnungsunterlagen und Aufträge automatisch per E-Mail 
an die  ebase gesendet. 

Eine zeitnahe Depoteröffnung und anschließende Ausführung 
von Aufträgen ist bei Legitimation per POSTIDENT nur möglich, 
wenn sich der Kunde unmittelbar nach Erhalt des POSTIDENT-
Coupons bei einer Postfiliale vor Ort legitimieren lässt! 

!
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Nutzen von inSign nach Wechsel des 
Eingabegerätes oder nach Nutzung von inSign über 
ein anderes Programm (inSign erkennt Ihr 
Eingabegerät nicht mehr)

?

Starten Sie den Unterschriften-Prozess 
in FondsXpert, der die zu 
unterschreibenden Dokumente öffnet. 
Klicken Sie das Menü neben dem Logo 
von inSign an.

Nach der ersten Nutzung von inSign merkt sich das 
Programm Ihr Eingabegerät (z.B. iPhone).  D.h. wann 
immer Sie Dokumente über inSign und Ihr Eingabegerät 
unterschreiben möchten, verbindet sich inSign 
automatisch mit Ihrem Eingabegerät. 
Wenn Sie zwischenzeitlich inSign im Rahmen einer 
anderen Anwendung verwendet haben oder ein 
anderes Gerät (z.B. Wechsel von iPad auf iPhone) für die 
Ausführung der Unterschriften verwenden wollen, 
beachten Sie bitte Folgendes: Beim Starten der inSign 
App erscheint „Hier bitte den Anmeldecode eingeben.“, 
inSign schickt Ihnen beim Starten der zu 
unterschreibenden Unterschriften in FondsXpert aber 
keinen Code? Dann gehen Sie wie folgt vor:

Das Menü öffnet sich: 
Wählen Sie „Einstellungen“ aus.
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Klicken Sie auf OK. Somit haben Sie das 
bei inSign registrierte Eingabegerät 
gelöscht und inSign wird beim Anklicken 
des zu unterschreibenden 
Unterschriftenfeldes nach einem neuen 
Eingabegerät fragen und einen neuen 
Anmeldecode generieren.

Jetzt erscheint, wie bei der erstmaligen 
Nutzung von inSign, eine Auswahl. 
Klicken Sie auf „inSign App“. 
(oder wählen Sie eine andere 
Möglichkeit, die Dokumente zu 
unterschreiben).

Jetzt erscheint der Anmeldecode, den 
Sie auf Ihrem Eingabegerät eingeben 
müssen, um inSign nutzen zu können.

Unter „Einstellungen“ erscheint das 
Eingabegerät, das sich inSign bei der 
ersten Nutzung gemerkt hat. Entfernen 
Sie dieses durch Klicken auf das rote 
Minus-Symbol.

Klicken Sie jetzt auf ein beliebiges 
Unterschriftenfeld.

!
Geben Sie den Anmeldecode auf Ihrem 
Eingabegerät ein. Sie sind jetzt wieder 
mit inSign verbunden (inSign merkt sich 
dieses Eingabegerät und erkennt es 
automatisch bei der nächsten Nutzung) 
und Sie können über dieses 
Eingabegerät die Unterschriften auf 
den Dokumenten in FondXpert
unterschreiben.


