Vollautomatisierte Online-Ausweisüberprüfung
mit KI bei ImmoScout24

SCHUFA-Auskunft für die neue Wohnung
online bei ImmoScout24
Vorteile für das ImmoScout24-Portal

Sicherheit für
sensible Daten

Hohe Konversionsraten
der interessierten Mieter

Erweiterung der
Portal-Services

SCHUFA-Auskunft online und sicher mit AI Ident

1
Die Mieter geben
ihre Daten für die
SCHUFA-Auskunft ein.

2
Zahlungsmethode wählen, mit
der Option „Ausweisdokument“
startet die Online-Identifikation.

3
Eine Aufnahme der Ausweisvorderseite, eine der Rückseite
sowie ein Selfie erstellen.

4
Download der
SCHUFA-Auskunft und
ab an den Vermieter!

SCHUFA-Auskunft für die neue Wohnung
in wenigen Minuten online
SCHUFA-Auskunft für Mieter – die Herausforderung
Über ImmoScout24 suchen täglich Millionen von Menschen online nach einem neuen Zuhause. Ist die
Traumwohnung gefunden, gilt es, möglichst schnell den Vermieter zu überzeugen, bevor ein anderer Bewerber die
Wohnung erhält. Die Wohnungsbewerbung sollte daher am besten sofort gestartet werden, weshalb ImmoScout24
sein Unterstützungsangebot für eine schnelle Bewerbung kontinuierlich erweitert hat: So haben Mieter etwa die
Möglichkeit, über das ImmoScout24-Portal direkt Kontakt mit dem Vermieter aufzunehmen und dabei bereits die
ersten persönlichen Angaben zu machen.
Da eine aktuelle Bonitätsauskunft – allgemein als „SCHUFA-Auskunft“ bekannt – eine entscheidende Rolle für die
Chance bei der Wohnungsvergabe spielt, sollte auch diese so schnell wie möglich vorliegen. Ein Mieter sollte also
idealerweise ebenfalls online über das ImmoScout24-Portal eine aktuelle SCHUFA-Auskunft erhalten und diese direkt
dem Vermieter zukommen lassen können. Nun gehören Bonitätsauskünfte zweifellos zu den sensibleren persönlichen
Daten und SCHUFA-Auskünfte lassen sich zudem missbräuchlich verwenden, wenn Dritte sie erhalten. Ein Verfahren
muss also sicherstellen, dass es wirklich der Mieter ist, der über das Portal seine SCHUFA-Auskunft erhalten möchte,
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und nicht jemand Fremdes mit den persönlichen Daten des Mieters die Online-Anfrage stellt. Dafür eine Fotokopie per Post
zu senden, kommt selbstverständlich nicht in Frage – neben Sicherheitsbedenken geht es hier schließlich um Schnelligkeit und
ImmoScout24 will über sein Portal einen möglichst nutzerfreundlichen Prozess anbieten.

Die Lösung mit AI Ident
Wenngleich nicht über den unsicheren Weg einer Ausweisfotokopie per Post, so ist eine Ausweisüberprüfung dennoch das
prädestinierte Sicherheitsfeature, um eine Bonitätsauskunft direkt und bequem im ImmoScout24-Portal zu erhalten: Sie muss
online durchführbar sein, hohe Sicherheitsstands aufweisen und darf den Mieter nicht unnötig aufhalten, sondern soll ihn möglichst
unterstützen. Denn das Ziel eines Mieters wie von ImmoScout24 ist es, dass der Mieter so schnell wie möglich seine SCHUFAAuskunft für die Wohnungsbewerbung erhält. Die vollautomatisierte Online-Ausweisüberprüfung mit AI Ident führt in ihren
Einsatzszenarien zu sehr hohen Konversionsraten, d. h. ein hoher Anteil von Interessenten wird zu Kunden, weil sie den Prozess
bis zum Ende durchführen – und ist damit der ideale Baustein im Gesamtprozess von der Beantragung bis zum Erhalt der
SCHUFA-Auskunft direkt im ImmoScout24-Portal. Künstliche Intelligenz und Biometrie gehören zu den technologischen
Bestandteilen, dank derer AI Ident zuverlässige und schnelle Ergebnisse liefert.

Der Erfolg von ImmoScout24
Das Immobilienportal bietet seinen Nutzern einen schnellen und einfachen Prozess, mit dem sie die SCHUFA-Auskunft sicher
online erhalten und an einen Vermieter senden können:





Die Mieter geben ihre Daten für die SCHUFA-Auskunft ein und wählen die Zahlungsmethode.
Für die Verifizierung klicken sie auf die Option „Ausweisdokument“ und starten die Online-Identifikation.
D
 ie Beschreibung von WebID leitet den Mieter durch den Vorgang: Je eine Aufnahme von der Vorder- und Rückseite
des Ausweises, dann ein Selfie im vorgegebenen Hilfsfenster und die vollautomatisierte Prüfung läuft in Sekundenschnelle ab.
V
 oilà: Die SCHUFA-Auskunft steht zum Download bereit.

So ist der Mieter seiner Traumwohnung mit wenigen Klicks näher gekommen!

WebID
ist der Pionier für Online-Identifikationen und -Vertragsabschlüsse – rechtskonform, rechtsgültig und auf höchsten Sicherheitsniveau.
Seit seiner Erfindung der Geldwäschegesetz-konformen Videoidentifikation trägt das Unternehmen innovative, anwenderfreundliche
Lösungen für KYC und E-Signing „Made in Germany“ in die Welt. Zu den Kunden von WebID zählen unter anderem Air Plus, Allianz,
AMAG, Barclaycard, BAWAG-Group, BNP Paribas, Check24, DKB, Entrust, ImmoScout24, ING, MMOGA, Santander, Sparda-Banken,
Swisscom, Targobank, Trade Republic, Vodafone und viele weitere.
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