
Prepaid Ident Prozess für den Handel 

Einleitung:  

Mit dem neuen Aktivierungsprozess über die Händlerregistrierungsseite haben wir einen einfachen und schnellen 

Prozess zur Aktivierung von Prepaid Karten geschaffen. 

Zusätzlich ergibt sich für den Handelspartner die Möglichkeit  den Kunden optional durch den Identifikationsprozess 

beim Dienstleister WebID zu begleiten und gleichzeitig keinerlei rechtliche Verantwortung übernehmen zu müssen. 

Dazu wird der Händler nach Abschluss der Registrierung direkt im Browser zur WebID weitergeleitet, um den 

Identifikationsprozess vor Ort begleiten zu können. 

Durch den Aufbau der Händlerregistrierungsseite kann dieser Prozess auch von neuen Mitarbeitern leicht genutzt 

werden. Einziger Unterschied zur Selbstregistrierungsseite für Endkunden ist die zwingend erforderliche Eingabe der 

VOID zur vollständigen Zuordnung der Aktivierung und  der Verteilung entsprechender Händlervergütungen. 

Zum weiterführenden Verständnis des Prozesses haben wir wichtige Fragen und die entsprechenden Antworten im 

Folgenden zusammengefasst. 

FAQ Liste Prepaid Ident  

E-Mail Adresse des Kunden 

Frage: Ein wichtiger Kundenkreis sind Rentner. Diese verfügen in der Regel weder über EMail-Adresse (Pflichtfeld), noch 

einen Internetzugang oder Internetfähiges Handy, auch die Händler verfügen nicht alle über Webcams. Wie wird das 

gelöst? 

Anwort(en): 

 

E-Mail Adressen: 

E-Mail Adressen können mehrfach für verschiedene Kunden verwendet werden. Hiervon raten wir jedoch ab, da der 

Kunde bei einem Fehler bei der Identifizierung nachträglich nicht erreicht werden kann. 

 

Verwendung von Geräten zur Registrierung/Legitimierung: 

Generell empfehlen wir dem Händler den Kunden beim Legitimierungsvorgang (ab dem 29.06.2017) zu unterstützen. Es 

stehen viele Endgeräte zur Registrierung zur Verfügung.  

 

Unterstützte Browser  

Der Aufbau des Video-Calls im Webbrowser erfolgt mit Hilfe der Schnittstelle WebRTC. 

 

Zur Durchführung des Video-Calls können folgende Browser verwendet werden: 

- Google Chrome 

- Opera 

- Microsoft Firefox 

 

Achtung! Einschränkungen bei Geräten von Apple mit dem Betriebssystem iOS: 

Mit iOS Geräten ist unabhängig vom Browser die Video-Telefonie nicht nutzbar! Apple blockt dies. 

Andere Mac-Geräte können mit den o.g. Webbrowsern außer Safari genutzt werden. 

 

Skype 

Skype steht aufgrund von Bedenken bei der Datensicherheit nicht zur Verfügung, da die Schnittstelle von Skype als 

nicht sicher eingestuft wird. 

 

Registrierung über neues Smartphone: 

Die Registrierungswebsite und der dazugehörige Traffic zur WebID sind auf den SIM-Karten freigeschaltet. Das bedeutet, 

dass ein vollständiger Registrierungsvorgang auch direkt auf dem Gerät des Kunden mit Nutzung der neuen 

(unregistrierten) Sim-Karte erfolgen kann. 

Achtung: Einschränkungen bei iOS Geräten (Apple)! 



Sprach-Support bei der WebID 

Frage: Ist die WebID Seite nur auf Deutsch? 

Antwort: Registrierungs- und Identifikationsprozess werden derzeit auf Deutsch und Englisch angeboten. 

 

Mehrfachregistrierung 

Frage: Wie viele Karten können pro Person in Zukunft registriert werden? Da Ja ein Legitimations-Abgleich im Nachgang 

erfolgt, sollte es da ja keine Grenze geben oder?!  

Antwort: Es gibt derzeit kein Limit für Aktivierungen pro Kunde. 

Vorsicht: Nach der neuen Gesetzgebung ist derjenige, auf den die Karte registriert und sich identifiziert hat, für die 

Nutzung der SIM-Karte verantwortlich und kann im Ernstfall von den Behörden ggf. strafrechtlich verfolgt werden.  

 

Kundenanschrift/Hoteladressen 

Frage: Sind Hotelanschriften (für Touristen) weiterhin erlaubt? 

Antwort: Ja, Hoteladressen sind weiterhin erlaubt. 

Hinweis: Bei der Legitimierung mit einem Reisepass ist auf dem Dokument keine Anschrift hinterlegt. 

 

Dauer des neuen Prozesses: 

Frage: Wie lange dauert es zwischen Registrierung und der Identifizierungs-Mail ? 

Antwort: Im Normalfall wird die Identifizierungs-Mail direkt versandt. Zusätzlich wird der Händler direkt nach der 

Registrierung direkt zum erzeugten Legitimationsvorgang bei der WebID weitergeleitet und kann den Kunden bei der 

Legitimierung begleiten. 

 

Gesamtdauer des neuen Prozesses 

Im Normalfall dauert ein Registrierungsvorgang inkl. Identifizierung wenige Minuten. Da es allerdings im Nachgang zu 

einer Doppelprüfung der Daten kommt, kann es in Einzelfällen länger dauern bis eine Karte aktiviert wird. Das kann 

besonders der Fall sein, wenn es zu Fehlern bei der Datenerfassung der Kunden kommt. 

 

ePOS 

Frage: Werden die Daten nach der Aktivierung anschließend ins Epos des Händlers eingespielt? 

Antwort: Nein, die Daten werden nicht nachträglich in ePOS eingespielt. 

 

Übersicht für den Händler 

Frage: Wie kann der Händler seine Registrierungen sehen? Gibt es einen Auftragsmanager analog ePOS? 

Antwort: Leider können wir derzeit keine Registrierungsübersicht für die Handelspartner bereitstellen. Durch eine 

Begleitung des Kunden im Identifikationsprozess vor Ort kann der Händler jedoch sicherstellen, dass eine Karte 

vollständig aktiviert und ihm damit auch zugeordnet werden kann. 


