
Mehr als nur  
E-Signatur 

Wie man die digitale  
Kundenerfahrung verbessert



E-Signatur ist nur der Anfang 
Die digitale Transformation war in jüngster Vergangenheit ein zentraler Faktor für die 

Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen. Beinahe drei Viertel der Unternehmen haben eine 

digitale Transformationsstrategie umgesetzt oder arbeiten aktiv an der Entwicklung einer solchen.1 

Das Ziel ist, der digital-nativen Zielgruppe einen besseren Service zu bieten und die Erwartungen der 

Kunden an reibungslose, zeit- und ortsunabhängige Interaktionen zu erfüllen. Die Ausgangssperren 

im Zusammenhang mit COVID-19 haben zu einer vermehrten Telearbeit geführt. Daher haben sich 

Unternehmen auf der ganzen Welt vermehrt auf die Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse konz-

entriert, u. a. für die Unterzeichnung von Verträgen und anderen betriebsnotwendigen Formularen.

Das Einholen von Unterschriften ist jedoch nur ein Teil der mehrstufigen Kundeninteraktion. Die 

Digitalisierung von Unterschriften am Ende der Customer Journey eliminiert nicht alle Drucksachen 

und manuellen Schritte. Um Kunden, Bürgern, Mitarbeitern und Partnern eine reibungslose digitale 

Erfahrung bieten zu können, müssen Unternehmen über die Unterschrift hinausdenken und in 

Betracht ziehen, wie sie die Interaktionen von Anfang bis Ende so schnell und nahtlos wie möglich 

gestalten können. Dazu gehören ein Umdenken bei der Informationserfassung und die Fortsetzung 

wertvoller Konversationen nach der Unterschrift. 

Die Ausgangssperren im 
Zusammenhang mit COVID-19  
haben zu einer vermehrten 
Telearbeit geführt. Daher 
haben sich Unternehmen auf 
der ganzen Welt vermehrt 
auf die Digitalisierung ihrer 
Geschäftsprozesse konzentriert, 
u. a. für die Unterzeichnung 
von Verträgen und anderen 
betriebsnotwendigen 
Formularen. 
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In den letzten fünf Jahren wurden E-Signaturen aufgrund ihrer Einfachheit im großen Rahmen 

als erster Schritt der digitalen Transformation übernommen. Elektronische Unterschriften sind 

nicht nur aus Kundenperspektive ein moderner Ansatz, sie reduzieren auch die Umlaufzeit, was 

wiederum die Generierung von Umsätzen beschleunigt. 

Durch COVID-19 geriet E-Signatur-Software ins Rampenlicht. Wenn Unternehmen ihre Büros 

schließen und ihre Belegschaft ins Homeoffice schicken, muss die Betriebskontinuität ohne die 

Möglichkeit persönlicher Meetings aufrechterhalten werden, was die Digitalisierung von Prozessen 

dringender macht. Es kam auch zu einem massiven Anstieg der Nutzung von E-Signatur-Software. 

Die Aktien von DocuSign, dessen Anteil am E-Signatur-Markt bereits bei 70 % lag2, gehörten 

bald zu den begehrtesten Wertpapieren der USA. Der Aktienpreis stieg von März bis Oktober 

um mehr als 200 %. 

Aber sind E-Signaturen genug? Die heutigen Verbraucher erwarten von Unternehmen, überall einen 

Digital-First-Ansatz anzuwenden, wobei Interaktionen über Mobilgeräte häufig die erste Wahl sind. 

Für verbraucherorientierte Unternehmen wie Banken, Versicherungen, Gesundheitsdienstleister 

und Versorgungsunternehmen reduziert der Datenabruf aus Erfassungssystemen die Notwendigkeit 

für Kunden, bereits vorher angegebene Daten erneut eingeben zu müssen. So wird der gesamte 

Prozess für Endanwender und interne Teams angenehmer gestaltet. 

Social Distancing und Betriebskontinuität

Der E-Signatur-Softwaremarkt wuchs allein 2020 um 22 %.  

Es wird ein Gesamtwachstum um 2,4 Mrd. USD zwischen  

2019 und 2024 erwartet.3 

Kontaktlose Interaktionen 
werden bleiben
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Wenn Kundendaten nicht bereits vorhanden sind, sollten Unternehmen den Kunden eine Möglichkeit 

geben, neue Informationen anzugeben oder zu aktualisieren, digital und bestenfalls über Mobilgeräte. 

Da weniger störende manuelle Prozesse mit handschriftlichen Unterschriften anfallen, steigt insgesamt 

die Zufriedenheit. Auch Behörden erhalten durch die Effizienz und verbesserte Bereitstellungen von 

digitalisierten Bürgerdienstleistungen große Vorteile. 

Identifizierung fehlender Elemente  
in der digitalen Welt

Die Investition in eine E-Signatur-Lösung ist ein guter erster Schritt, aber Unternehmen sollten alle 

Stufen der Customer Journey identifizieren und jede Interaktion digital erweitern. Formulare werden 

während des gesamten Prozesses eine zentrale Rolle spielen und bieten eine große Möglichkeit, um 

von einer unidirektionalen Datenlieferung zu wertvollen Kundenkonversationen überzugehen. Die 

meisten Unternehmen laden jedoch weiterhin statische PDF-Formulare in ihre E-Signatur-Lösung 

hoch oder bitten Kunden, Formulare in Papierform auszufüllen, zu scannen und hochzuladen. Dieses 

Vorgehen führt zu ineffizienten, langwierigen Prozessen für Kunden und Mitarbeiter.

9 von 10 Firmen werden durch manuelle Vertragsprozesse 

belastet, und 98 % haben Probleme bei der effizienten Erstellung, 

Unterzeichnung, Erfüllung und Verwaltung von Verträgen.4

Das Paycheck Protection  
Program (PPP)

Als die US Small Business Administration (SBA) das PPP im April 2020 einführte, 

genehmigten viele Banken schnell Kredite, um von der COVID-19-Pandemie 

betroffenen Unternehmen Mittel zur Verfügung zu stellen. Der folgende 

Krediterlassungsprozess war jedoch bedeutend komplexer. Schuldner mussten 

Kreditbedingungen verstehen, Zahlen berechnen und Unterlagen einreichen. 

Diese Komplexität führte zu falschen und unvollständigen Informationen, was 

zu großen Verzögerungen führte. 

Innerhalb von 48 Stunden nach Start des Programms stellte Smart 

Communications einen intuitiven digitalen Antragsprozess mit E-Signatur-

Option für den PPP-Krediterlass bereit, um die komplexen Regeln und 

Anforderungen des Programms handhaben zu können. Indem sie Antragssteller 

durch ein einfaches Interview leitet, ermöglicht es die über Desktop- und 

Mobilgeräte zugängliche PPP-Lösung mit SmartIQTM, den gesamten Prozess 

online schnell abzuschließen, erforderliche Dokumente anzuhängen und 

elektronisch zu unterzeichnen. Kunden aus der Bankenwelt konnten den 

Rollout dieser digitalen Lösung innerhalb von Tagen abschließen, ohne interne 

IT-Ressourcen heranziehen zu müssen.

Fallstudie
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Sogar wenn das Unternehmen ein ausfüllbares digitales Formular bereitstellt, ist das Ausfüllen 

aller benötigten Felder mit hohem manuellem Aufwand verbunden, bevor der Kunde zur 

Unterschriftszeile gelangt. Die Absprungrate ist hoch, wenn Formulare nicht einfach zugänglich 

oder auszufüllen sind, insbesondere dann, wenn weitere Unterlagen erforderlich sind. Und 

NIGO-Formulare verschwenden sogar noch mehr Ressourcen, weil intensiv mit dem Kunden 

kommuniziert werden muss, um alle benötigten Informationen zu erhalten.

Indem ein Formular als datengestütztes digitales Interview angegangen wird, bieten Unternehmen 

von Anfang an einen interaktiveren Ansatz. Die Benutzer erhalten sogar die Möglichkeit, den 

Prozess zu unterbrechen und später an genau der Stelle fortzusetzen, an der sie aufgehört 

haben. Und da die Informationen von einer zur anderen Interaktion gespeichert werden, werden 

Formulare informativer und ansprechender.

„E-Signatur-Software bietet den größten 
Vorteil als Komponente eines breiteren 
Portfolios, das sichere Content-Sharing-, 
Kollaborations- und Workflow-
Automatisierungslösungen beinhaltet.“ 

– IDC3
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Unternehmen sollten zunächst die Dokumente identifizieren, die wahrscheinlich Unterschriften von 

Kunden, Mitarbeitern oder Partnern erfordern, und auch Anforderungen vor der Unterzeichnung 

des Dokuments angeben. Dokumente oder Verträge sollten dynamisch, auf Bedarf aufgerufen 

und in Echtzeit erstellt werden. Es ist auch wichtig, darüber nachzudenken, was nach der 

Unterzeichnung geschieht, denn damit endet der Prozess meistens nicht. Egal ob es sich um 

einen Hypothekenantrag, den Abschluss einer Lebensversicherung oder die Eröffnung eines neuen 

Bankkontos handelt, ein unterzeichneter Vertrag ist lediglich der Anfang einer langen Beziehung. 

Der Akquise- und Onboardingprozess bestimmt den Ton der gesamten Beziehung, daher ist es 

so wichtig, wirklich den richtigen Ton zu treffen. 

Die Digitalisierung erfordert mehr als nur die Umwandlung von PDFs in statische, ausfüllbare 

Webformulare. Es ist an der Zeit, das gesamte PDF-Paradigma zu überdenken. Moderne Formulare, die 

eine intelligente, dialogorientierte Erfahrung bieten, können viele vorhandene Prozesse verbessern.

Akquise

 Kreditunterlagen

 Versicherungsangebote

 Angebote

 Kontoanträge

 Verträge

  Lizenz- oder 
Zulassungsanträge
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Dokumente in Papierform – Transformation überfällig

Prozesse mit  
Technologie vereinfachen

Onboarding

 Kontobereitstellung

 Versicherungsabschluss

 Onboarding von Mitarbeitern

  Partner-/
Subunternehmerverträge

 Verschwiegenheitserklärungen

  Automatisierte 
Rechnungsstellungen

Service

 Kontoänderungen

 Aufträge

 Self-Service-Anfragen

  Allgemeine 
Geschäftsbedingungen

 EFT-Autorisierung

 Versicherungsansprüche



Da bereits viele alltägliche Aufgaben digitalisiert wurden, könnten die für die Erstellung dieser 

Dokumente benötigten Daten bereits über andere Systeme verfügbar sein, z. B. CRM-Lösungen 

(Customer Relationship Management) wie Salesforce, ERP-Lösungen (Enterprise Resource Planning) 

wie SAP oder HCM-Lösungen (Human Capital Management) wie Workday, Der nächste Schritt ist 

die Verbindung dieser zentralen Erfassungssysteme, um die Dokumente im Voraus zu befüllen 

und den Kunden anzuleiten, nur diejenigen Informationen anzugeben, die zur Erfüllung der 

Anfrage erforderlich sind. 

Sobald die Informationen erfasst oder aktualisiert wurden, können Unternehmen dynamisch 

personalisierte Dokumente oder elektronische Nachrichten erstellen, und zwar in Echtzeit und 

nicht über langwierige Batch-Ausgaben. Dies beinhaltet die Generierung einer Anfrage einer 

digitalen Signatur. Außerdem kann der Prozess so eingestellt werden, dass diese Dokumente 

automatisch an Archivierungssysteme wie SharePoint gesandt oder sogar in komplexere Case-

Management-Workflows integriert werden.

Da Daten aus Kernsystemen abgerufen und wieder dorthin eingespielt werden können, 

müssen die Mitarbeiter Informationen nicht erneut eingeben und die Umlaufzeit wird verkürzt.  

Die Kunden werden begeistert sein und Unternehmen können schneller Umsätze erzielen.  

Durch eine neue Konzipierung digitaler und mobiler Formulare, die in Kernsysteme und  

E-Signatur-Lösungen integriert sind, können Unternehmen schneller, und bei jedem Schritt 

reibungslose, digitale Interaktionen bieten.

Stellen Sie die Verbindungen her,  
auch zwischen den Systemen 
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Die Schritte zur Neukonzipierung der Kundenerfahrung

  Generierung digitaler Kundenkommunikationen auf Bedarf

  Verkürzung der Umlaufzeit und der Zeit bis zum Umsatz

  Schnelleres und reibungsloseres Einholen von Unterschriften

  Kunden erhalten eine intuitive, einfache Erfahrung auf jedem Gerät

  Drucken und Scannen von Papierdokumenten gehören der Vergangenheit an

  Weniger unvollständige und falsche Daten (NIGO-Fehler werden vermieden)

  Steigerung der Produktivität und Zufriedenheit der Mitarbeiter

Messbare Vorteile durch die 
Erweiterung der digitalen 
Investition beinhalten:
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Initiieren Verbinden Zusammenarbeiten Generieren Unterzeichnen Aktualisieren

1 2 3 4 5 6

Rufen Sie Daten aus zentralen 
Erfassungssystemen 

ab, um Dokumente im 
Vorfeld auszufüllen und 
die Kundenerfahrung zu 

personalisieren.

Laden Sie interne und 
externe Mitwirkende 

dynamisch dazu 
ein, Informationen 

hinzuzufügen, zu prüfen 
und zu genehmigen.

Lösen Sie automatisch 
die Erstellung einer 

personalisierten 
Kommunikation aus, in 
Echtzeit und auf dem 
bevorzugten Kanal.

Ersetzen Sie Unterschriften 
auf Papier durch 

integrierte E-Signatur-Tools, 
um die Umlaufzeit zu  

beschleunigen.

Schaffen Sie manuelle 
Dateneingaben und Scans 

ab. Speichern Sie Dokumente 
automatisch für die 

Schriftgutverwaltung.

Ersetzen Sie Papierformulare 
durch digitale Interviews,  

die auf die Bedürfnisse  
der Kunden und den  

Kontext reagieren.



Während Unternehmen und Behörden mit KI und fortschrittlichen Analysen versuchen, ihre 

Kunden besser zu verstehen und einen effizienteren Betrieb zu erreichen, arbeiten Anbieter von 

E-Signatur-Software mit anderen Technologieanbietern zusammen, um Lücken in der digitalen 

Erfahrung insgesamt zu schließen. Um eine Investition in eine E-Signatur-Lösung innerhalb der 

nächsten Jahre bestmöglich nutzen zu können, müssen weitere Funktionen integriert werden, 

die ein größeres Maß der Kundenbedürfnisse ansprechen. 

Ein digitalorientierter Ansatz erleichtert es, effizient auf zukünftige Entwicklungen zu reagieren. 

Die Frage ist, wie man den Schwung beibehalten kann. Wichtiger als der Kauf von digitalen 

Punktlösungen ist die Implementierung von Plattformen, die proaktiv eine Grundlage bieten, auf 

der sich in Zukunft aufbauen lässt, die sich skalieren lassen und sich angesichts neuer Anforderungen 

weiterentwickeln. COVID-19 und andere Krisen haben uns gezeigt, dass spontane Reaktionen 

im Vergleich zu einer guten Vorbereitung riskant und einschränkend sind. Die Modernisierung 

vorhandener und Investition in neue Systeme erleichtert kontinuierliche Verbesserungen und 

Anpassungen, sodass Unternehmen vorbereitet sind, sobald eine neue Disruption auftritt. 
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Blick in die Zukunft:  
Was kommt als nächstes?

Forrester empfiehlt:

   Automatisierungstechnologien auswählen auf Grundlage ihrer Fähigkeit, sich  
mit einer E-Signatur-Lösung zu einer kohärenten Automatisierungsstrategie 
verbinden zu lassen.

   Konzentration auf positive Ergebnisse für Kunden und Mitarbeiter, und nicht 
auf Technologie um der Technologie willen.4



Smart Communications ist das einzige Unternehmen, dass digitalorientierte End-to-End-

Kundenerfahrungen während des gesamten Customer Lifecycle unterstützt. Unternehmen können 

den ROI ihrer E-Signatur-Lösungen durch eine Zusammenarbeit mit Smart Communications erhöhen, 

um von Anfang bis Ende eine echte Transformation zu erreichen: Erfassung von Kundendaten, 

Generierung von Formularen und Verträgen und in Zukunft wertvolle Konversationen führen. Smart 

Communications bietet Unternehmen und Behörden die Möglichkeit, fehleranfällige und zeitaufwen-

dige Papierformulare und manuelle Prozesse abzuschaffen, um die Kundenansprache zu verbessern. 
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Die Bedeutung  
des richtigen Partners

Reduzierung von 10 Tagen auf einen 
Tag mit SmartIQ™
Eine führende US-Rechtstitelversicherung verkürzte die Umlaufzeit für Anträge um 90 %

Herausforderung

Herkömmliche Rechtstitelanträge erfordern viel Zeit, Papierdokumente und Postversand.  

Da das Unternehmen täglich 3.000 offene Aufträge bearbeitet, benötigte es eine Möglichkeit für 

schnellere Abschlüsse und eine reibungslose Kundenerfahrung.

Lösung

SmartIQ ermöglicht digitale Interviews, in die sich DocuSign reibungslos integrieren lässt. So 

wird die Bearbeitungszeit für Kundenanträge von 10 Tagen auf einen Tag reduziert, wobei ab 

dem ersten Tag über eine Million Transaktionen getätigt wurden. Auch Treuhänder konnten ihre 

Bearbeitungszeiten um mehr als 50 % verkürzen.

ROI

Das Unternehmen reduzierte die NIGO-Raten von 12,5 % auf 4 %, verbesserte die Produktivität von 

Hypotheken-Sachbearbeiternum 60 % und erreichte eine um 90 % verkürzte Umlaufzeit für Anträge.



DocuSign Guided Forms, eine zentrale Komponente der DocuSign 
Agreement Cloud, basiert auf SmartIQ und fördert digitale 
Interviews, die adaptiv, personalisiert und kontextgebunden sind.

Um Unternehmen bei der Beschleunigung und Optimierung von Transaktionen zu helfen, arbe-

itet Smart Communications mit DocuSign und anderen Anbietern von E-Signatur-Lösungen 

zusammen, um die Prozesse in Bezug auf Datenerfassung, Dokumentenerstellung und elek-

tronische Unterschriften zu transformieren. DocuSign Guided Forms, eine zentrale Komponente 

der DocuSign Agreement Cloud, basiert auf SmartIQ und fördert digitale Interviews, die adaptiv, 

personalisiert und kontextgebunden sind. Unternehmen können Daten aus Erfassungssystemen 

abrufen und die Kunden während des Interviews anleiten. Dann generiert die Plattform dynamisch 

abgeschlossene Verträge, die per DocuSign übermittelt werden. Unternehmen können diese 

Daten nutzen, um weitere Schritte nach Vertragsabschluss auszulösen, z. B. Rechnungsstellung, 

Kontoaktivierungen oder Zahlungen. Verträge können auch automatisch in Erfassungs- oder 

Contentsystemen wie SharePoint synchronisiert werden.

Smart Communications und DocuSign: 
Powering Change Together
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  Reduzierung der Abschlusszeit für neue Anträge um 60 bis 75 %

  Reduzierung der Entwicklungszeit für neue Anträge um mehr als 75 %

  Reduzierung der Anrufe an Contactcenter um 45 %

  Stärkung der Markenbindung durch eine Verbesserung der Kundenerfahrung

Bieten Sie schnelle, mobilfähige und vollständig digitale  

Kundenerfahrungen mit folgenden Vorteilen:



Den nächsten Schritt gehen 
Egal ob ein Unternehmen bereits eine E-Signatur-Lösung verwendet hat oder sie gerade erst für die 

Telearbeit eingeführt hat, die Erweiterung ihres Werts durch die Automatisierung zugehöriger Prozesse 

steigert den ROI, erhöht die interne Effizienz und Genauigkeit und reduziert den Aufwand für den 

Kunden während der gesamten Laufzeit der Kundenbeziehung. Keine Lösung ist besser positioniert 

als Smart Communications, um neue Wege der Kundeninteraktion in der heutigen kontaktlosen 

Welt zu beschreiten. Weitere Informationen dazu, wie wir Unternehmen bei der Verbesserung der 

End-to-End-Kundenerfahrung über elektronische Unterschriften hinaus unterstützen, finden Sie 

unter smartcommunications.com.

Smart Communications™ ist der einzige Anbieter einer Plattform zur Verwaltung von 

Kundenkonversationen. Weltweit verlassen sich mehr als 500 Unternehmen auf Smart 

Communications, um smartere Konversationen über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu 

realisieren. So können sie in der heutigen digital ausgerichteten, kundenorientierten Welt erfolgreich 

sein und gleichzeitig ihre Prozesse vereinfachen und effizienter arbeiten. Darum geht es bei der 

Skalierung der Konversation. Smart Communications hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und 

betreut seine Kunden von Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen 

Raum aus. Die Smart Communications-Plattform umfasst SmartCOMM™, das leistungsfähige 

Kundenkommunikationssystem für das gesamte Unternehmen, SmartIQ TM für die Transformation 

von Formularen, und SmartDX™ für die Dokumentation von Transaktionen. Weitere Informationen 

finden Sie unter smartcommunications.com.

Fazit

1https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2019/12/16/100-stats-on-digital-transformation-and-customer-experience/#341b24353bf3 
2Quelle: Datanyze.com
3IDC Market Forecast: Worldwide eSignature Software Forecast, 2020-2024.
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