Vollautomatisierte Online-Ausweisüberprüfung
bei COTEON

Online-Corona-Schnelltest
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Vorteile des Online-Antigentests

Ohne Testzentrum,
ohne Terminbuchung

Online-Ausweisen leicht
gemacht durch Backup-System

negativ

Erster CoronaSchnelltest online

Identitätsprüfung für Schnelltest-Zertifikat mit AI Ident und Backup-System

1
Code kaufen und
Ausweisprüfung
durchführen.

2
Technische Probleme?
Dann lotst der Video-Agent
durch die Identifizierung.

3
Film ab! Schnelltest durchführen, auf Video aufnehmen
und an COTEON senden.

4
Nach der Prüfung
kommt das Zertifikat
per E-Mail.

Online durchführbarer zertifizierter
Corona-Schnelltest
Corona-Schnelltests online – die Herausforderung
Bei der Eindämmung der Pandemie spielen Corona-Schnelltests mit Zertifikat eine zentrale Rolle, entsprechend hat
sich ein breites Angebot an lokalen Testzentren entwickelt. Doch gibt es viele Szenarien, in denen Menschen nur unter
Schwierigkeiten oder gar nicht ein Testzentrum aufsuchen können, etwa Fernfahrer, körperlich beeinträchtigte Menschen
u. v. m. COTEON wollte diese Lücke schließen und eine Online-Möglichkeit schaffen, mit der Menschen einen
SARS-CoV-2-Antigentest durchführen und das zugehörige Zertifikat erhalten können.
Wie im Testzentrum müssten sich auch online die Personen zunächst ausweisen, um ihre Identität zu bestätigen, dann
würde der Schnelltest durchgeführt und mit dem Testresultat das Zertifikat versendet. In der Online-Welt sollte das
folgendermaßen aussehen: Eine Online-Ausweisüberprüfung identifiziert die zu testende Person, die anschließend ein Video
über den gesamten Testvorgang (inklusive der Zeit bis zum Resultat) dreht. Dieses sendet sie an COTEON, wo das Video
geprüft und bei korrekter Durchführung ein Zertifikat ausgestellt und versendet wird. Dabei kommt der Identitätsprüfung
zu Beginn dieses Prozesses eine entscheidende Bedeutung zu: Da sie die Grundlage für die Ausstellung des Zertifikats ist,
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muss sie selbstverständlich sicher und darf nicht manipulierbar sein. Gleichzeitig muss diese Identitätsprüfung von der
technischen Zuverlässigkeit wie von der Nutzerfreundlichkeit auf jeden Fall durchführbar sein – die zu testende Person will
schließlich ihr Zertifikat erhalten und darf nicht an der Ausweispflicht scheitern!

Die Lösung mit AI Ident und einem Backup-System
Demnach liegt bei der Gestaltung des Prozesses ein besonderes Augenmerk darauf, dass die Online-Ausweisüberprüfung
gelingt, wozu mit einem Backup-System zur Absicherung gearbeitet wird. Als Full-Service-Anbieter, dessen Lösungen modular
nutzbar sind, kombiniert WebID dafür die jeweiligen Stärken unterschiedlicher Verfahren aus seinem Produktportfolio miteinander:
Die vollautomatisierte Online-Ausweisüberprüfung AI Ident liefert dank künstlicher Intelligenz und Biometrie zuverlässige und schnelle
Ergebnisse und führt zu sehr hohen Konversionsraten, d. h. ein sehr hoher Anteil der Nutzer führt den Prozess bis zum Ende durch.
Sollte jedoch aus technischen Gründen etwas nicht klappen, ist ein weiteres WebID-Identifizierungsverfahren zur Stelle: Als BackupSystem sichert Video Ident die Konversion ab, indem der Video-Agent die zu testende Person durch die Ausweisüberprüfung lotst.
Zur einer Online-Identifizierung, die als entscheidender Teilprozess hochperformant sein muss, gehört außerdem, dass COTEON
sehr schnell alle relevanten Daten aus dem Identifizierungsvorgang erhält, um sie zur weiteren Verarbeitung für das Zertifikat zu nutzen.
Die Datenübermittlung wird daher für COTEON auf Intervalle von wenigen Minuten angepasst.
Die Flexibilität einer modularen Nutzung schließt außerdem ein, dass COTEON das Video-Ident-Verfahren nach Bedarf dazu
schalten lässt oder nicht.

Der Erfolg von COTEON
Mit der Website www.covidtestonline.de stellt COTEON als erster Anbieter in Europa einen Corona-Schnelltest mit Zertifikat als
vollständigen Online-Prozess zu Verfügung:




D
 ie zu testende Person erwirbt einen Zugangscode im Online-Shop der Website.
N
 ach der Identifizierung durch die WebID-Verfahren nimmt sie das Test-Kit und führt gemäß der Anleitung den Corona-Schnelltest
durch. Der gesamte Vorgang wird per Video aufgezeichnet und anschließend an COTEON gesendet.
D
 as COTEON-Fachpersonal prüft den Test und versendet innerhalb einer Stunde das Zertifikat per E-Mail.

Viele Menschen nutzen täglich die Online-Antigentests für Reisen und betriebliche Zwecke, die Konversionsrate beträgt außerordentliche
95 %. Das ortsunabhängige, schnelle und einfache Online-Angebot überzeugt insbesondere zahlreiche Unternehmen: Für die CoronaSchnelltestung ihrer Mitarbeiter müssen sie diesen lediglich die Zugangscodes zukommen lassen.

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.

WebID Solutions GmbH · T. +49 30 55574760 · sales@webid-solutions.de · www.webid-solutions.de

