
Online-Abschluss für Ratenkredite 
schnell, einfach und sicher 



Der Online-Abschluss bringt viele Vorteile für Sie und Ihre 
Kunden 
 
 
•    Sie können mit Ihrem Kunden sofort vor Ort den Kreditantrag finalisieren 

 
 Sie haben so vollständige Prozesskontrolle und Ihr Kunde kann seinen Kreditantrag nicht mehr „verlegen“ 
 oder zu anderen Angeboten „überredet“ werden. Das aufwändige PostIdent entfällt. 

 

 Sie begeistern Ihren Kunden durch schnellere Auszahlung 
 

 Durch den Online-Abschluss ist der Antrag sofort bei der Bank und wird umgehend bearbeitet; 
 Postlaufzeiten und Zustellungszeiten bei der Bank entfallen. Ihr Kunde bekommt schneller sein Geld. 

 
 
 

 Sie können alle notwendigen Unterlagen digital einreichen 

 Von der Bank angeforderte Unterlagen können im Portal von PROCHECK24 hochgeladen werden;  
 da keine papierhaften Einsendungen mehr notwendig sind, ist die Kreditentscheidung schneller und 
 einfacher. 

 
 



15 Banken bieten aktuell den Online-Abschluss über 
PROCHECK24 an 

Fast alle Banken bei PROCHECK24 
bieten den Online-Abschluss an… 

15 Banken 

… und nutzen dafür einen von 
zwei Technikdienstleistern. 

2 Technikdienstleister 



Sie starten den Online-Abschluss ganz einfach mit Klick auf das    -Symbol. 

Der Online-Abschluss ist immer dann verfügbar, wenn das    -Symbol angezeigt wird. 

Der einfachste Einstieg in den Online-Abschluss erfolgt direkt 
aus der Angebotsübersicht der Kreditdetailseite 



Alternativ können Sie über den „weiter“-Button den Online-
Abschluss starten 

Mit einem Klick auf „weiter“ starten Sie in 
einen „geführten“ Prozess zum Abschluss 
des entsprechenden Kreditantrages.  

Sie kommen nach dem Klick 
a u f „ w e i t e r “ a u f e i n e 
Auswahlseite. Sofern der 
Online-Abschluss für Ihren 
Kunden und das gewählte 
Angebot verfügbar ist, können 
Sie hier den entsprechenden 
Einstieg in den Abschluss-
prozess wählen. 

Sie haben die Möglichkeit, den Online-Abschluss entweder 
direkt zu starten ODER Ihrem Kunden einen Link 
zuzusenden, so dass dieser bequem den Abschluss auf seinem 
Mobiltelefon oder zu Hause durchführen kann. 



Auf der „weiter“-Seite können Sie Ihrem Kunden eine 
personalisierte Einladung zum Online-Abschluss senden 

Beim Klick auf „Link zum Online-Abschluss 
versenden“ öffnet sich eine Box, um die 
Email an Ihren Kunden (oder eine andere 
Person) zu personalisieren. 

Sowohl Email-Adressen als auch der Text 
sind vorausgefüllt, können aber direkt in 
dem Fenster bearbeitet werden – so können 
Sie beispielsweise Ihren Kunden Duzen oder 
persönliche Informationen hinzufügen.  



Auch Ihr Kunde sieht exakt diese Übersichtsseite, wenn er den Link aus der Email 
verwendet. 

Auf der Übersichtsseite kann der Online-Abschluss für den oder die Kreditnehmer 
einzeln gestartet werden. 

Wenn Ihr Kunde auf „Online-Abschluss“ klickt, wird er auf die Seiten des Dienstleisters 
übergeben, die den weiteren Prozess detailliert mit Ihrem Kunden durchgehen. 

Aus der Einladungs-Email kann Ihr Kunde eigenständig den 
Online-Abschluss starten 



Voraussetzungen für einen erfolgreichen Online-Abschluss 

Ihr Kunde braucht ein gültiges Ausweisdokument mit 
Unterschrift (Personalausweis oder Reisepass). 

Nur Ihr Kunde darf in der Kamera zu sehen sein und 
sollte die Anweisungen bei der Legitimation verstehen können. 

Das genutzte Gerät muss eine Kamera und eine stabile 
Internetverbindung haben. Dabei ist es egal, ob Sie den 
Online-Abschluss auf einem Mobiltelefon, einem Tablet oder 
einem Computer starten. 



Die verschiedenen Status des Online-Abschlusses 

Grau 
 
Der Online-Abschluss ist verfügbar 

Gelb 
 
Einer der Kreditnehmer hat den Online-
Abschluss durchgeführt 

Grün 
 
Der Online-Abschluss wurde von  
allen Kreditnehmern erfolgreich durchgeführt 

Mouse-Over 
 
Neben den Farbcodes können Sie den 
aktuellen Status auch per Mouse-Over 
auf dem Online-Abschluss-Symbol 
einsehen 



Mit dem digitalen Dokumentenupload kommt der Kredit noch 
schneller zur Auszahlung 

Durch einen Klick auf den „Weiter“-Button können Sie einfach Unterlagen Ihres Kunden 
hochladen und den Kredit damit noch schneller zur Auszahlung bringen. 

Eine Übersicht der für den Kreditabschluss benötigten Unterlagen finden Sie unten links, 
unterhalb des Feldes zum Dokumenten-Upload. 

Die benötigten Unterlagen können Sie einfach elektronisch hochladen. Ziehen Sie die 
entsprechenden Dateien einfach in das entsprechende Feld. 



TIPP: So geht der Online-Abschluss am einfachsten 

1. Klicken Sie 

beim 
gewünschten 

Kreditangebot 

auf „Weiter“ 

2. Schicken Sie 

sich selbst den 

Link zum 
Online-
Abschluss zu  

3. Lassen Sie 
den Kunden 
den Abschluss 

auf Ihrem 
Handy/Tablet 

machen 

Wichtig:  
 
Sie dürfen den Identifikations- und Abschluss-
prozess nicht unterbrechen. Ihr Kunde wird 
ausschließlich von den Mitarbeitern des 
Identifikationsunternehmens geführt. 



Eine Frage ist noch nicht beantwortet? 
 
Sie können mit uns entweder telefonisch, per Email oder über unseren Support-Chat auf der Website in Verbindung 
treten: 
 
 

 Telefon:  089 / 2441 853 – 50 
 

 Email:  partnerservice@procheck24.de 
 

 Support-Chat direkt auf der Website 
 
 
 
Wir sind für Sie da! 

              
 Mo – Do:  08:00h – 19:00h 

 
 Fr:   08:00h – 18:00h 

 

PROCHECK24 Vertriebspartnerservice 
Für weitere Informationen sind wir gerne für Sie da. 

 Unser Video für Sie  


