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Bei Clark unterschreibt der Nutzer jetzt biometrisch
Clark integriert inSign-Signatur für elektronische Unterschriften in der App und auf der Webseite.
Der Versicherungs-Robo-Advisor bietet seinen Kunden dadurch noch mehr Sicherheit und setzt
weiter voll auf die Digitalisierung des Versicherungsgeschäfts.
Berlin/Frankfurt, 24. Oktober 2016
Der Versicherungs-Robo-Advisor Clark führt das elektronische Unterschriftensystem inSign von
iS2 ein und bietet seinen Kunden dadurch noch mehr Sicherheit bei der digitalen Unterschrift ohne erhöhten Aufwand. Die Anmeldung bei Deutschlands führendem Versicherungsmanager für
das Smartphone erfolgt damit weiterhin komplett digital.
inSign registriert unterschiedliche Eigenschaften der Unterschrift, beispielsweise wie schnell
unterschrieben wird. Die Unterschrift und das unterschriebene Dokument werden dadurch noch
fälschungssicherer.
Das Unternehmen iS2 ist eine etablierte Marke, die vor allem in der Versicherungsbranche weit
verbreitet ist. Zu den iS2-Kunden gehören unter anderem die Allianz, AXA, die
Versicherungsgruppe die Bayerische und Deutschlands größter Maklerpool, Fonds Finanz. Clark
hat die biometrische Unterschrift in der Clark-App und auf der Webseite in einem gemeinsamen
Projekt mit iS2 integriert.
“inSign ist eine überzeugende Lösung, die einfach zu integrieren ist. Durch die Einbindung ist die
Sicherheit unseres elektronischen Unterschriftenprozesses weiterhin gewährleistet und wir
werden den hohen Standards in der Versicherungsbranche gerecht”, sagt Steffen Glomb, Chief
Technology Officer Clark.
“Wir freuen uns, dass inSign als bewährtes System für elektronische Unterschriften dazu
beiträgt die Digitalisierung der Branche voranzutreiben und die Kunden dadurch eine sehr hohe
Datensicherheit erhalten”, kommentiert die Bayerische.
"Clark ist eines der größten FinTech Startups in der Versicherungsbranche. Wir freuen uns über
die Zusammenarbeit und dass Clark als neuer Player in der Branche unserem System vertraut”,
sagt Stephan Hämmerl, Vorstand iS2 AG.
Datenschutz und -sicherheit erhalten bei Clark weiterhin hohe Priorität. Sichtbar wird dies auch
durch das Zertifikat "Geprüfter Datenschutz" des TÜV Saarland, der nach sorgfältiger Prüfung
Clark im Frühjahr 2016 ausgezeichnet hat.
Über Clark
Clark wurde im Juni 2015 gegründet und wird von Dr. Christopher Oster, Steffen Glomb, Dr. Marco Adelt
und Chris Lodde geführt. Mit der kostenlosen Clark App (iOS und Android) können Nutzer auf einen Blick
erkennen, wie gut ihr Versicherungsschutz ist. Clarks Robo-Advisor analysiert auf Basis von Algorithmen
die Versicherungssituation der Kunden und macht Verbesserungsvorschläge. Mit wenigen Klicks
verbessern Kunden ihre Versicherungen. Clark durchsucht dafür die Angebote von über 160
Versicherungsunternehmen.
Über iS2
Die Intelligent Solution Services AG ist Partner der Finanzdienstleistungsbranche und liefert innovative
Produkte und Dienstleistungen zur Unterstützung des Vertriebs. Die Kernkompetenz von iS2 liegt in der
vertriebsorientierten Abbildung fachlich komplexer Inhalte in moderner und zukunftsorientierter
Softwaretechnik.
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