
 

  Identification Unlimited 
  Mit Identification Unlimited kannst du jederzeit Kunden und Kollegen zum 

Signieren mit QES befähigen, in dem du sie im persönlichen Kontakt selbst 
identifizierst. 

 

 
 

   
  Die wichtigsten Fragen und Antworten 

 
Für wen ist Identification Unlimited geeignet? 
Identification Unlimited ist für Firmen geeignet, die regelmässig neue Personen zum Signieren 
befähigen möchten, seien es Mitarbeiter, Kunden oder Lieferanten. 
 
Was beinhaltet Identification Unlimited? 
Wir stellen dir für den reibungslosen Identifikationsprozess die ID-App der Swisscom zur 
Verfügung, befähigen die benötigte Anzahl Mitarbeitende zur Nutzung der App (Ausbildung zum 
ID-Officer) und koordinieren die nötige Vereinbarung mit Swisscom. 
 
Was ist die ID-App und wie funktioniert sie? 
Die ID-App ist eine Lösung der Swisscom (Schweiz) AG und führt den ID-Officer in wenigen 
Minuten durch den Identifikationsprozess: 
 
1. Der ID-Officer erfasst mit der App das Ausweisdokument, ein Foto sowie  

die Mobilfunknummer des zu identifizierenden Kunden oder Mitarbeitenden. 
2. Die Swisscom prüft die Daten und sendet eine Bestätigungsaufforderung  

auf die angegebene Nummer. 
3. Die zu identifizierte Person bestätigt auf seinem Mobiltelefon und akzeptiert  

die AGBs - fertig. Die App kann in allen Ländern Europas eingesetzt werden.  
 

Was muss ich tun damit meine Firma die ID-App einsetzen kann? 
Skribble kommt vorbei und führt den Identifikationsprozess mit den ersten Mitarbeitenden durch, 
die ID-Officer werden sollen. Dadurch werden sie ins System aufgenommen und lernen den 
Prozess kennen. Zusätzlich absolvieren die ID-Officer eine Online-Schulung (ca. 30 Min.). Einer 
oder mehrere der ID-Officer werden als Administratoren bestimmt. Diese ernennen in Zukunft  
die neuen ID-Officer. 
 
Wo werden die Daten der identifizierten Personen gespeichert? 
Die erfassten Daten werden auf den Hochsicherheitsservern der Swisscom in der Schweiz 
gespeichert (Tier IV-Zertifizierung). Auf Wunsch können die Daten im unternehmenseigenen 
Rechenzentrum gespeichert werden. 
 

  Willst du mehr über Skribble wissen? Dann klick auf diesen Link, um 
einen unverbindlichen Telefontermin mit uns zu vereinbaren.  
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