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Hinweise

inSign Klickanleitung2

 Es wird empfohlen, die Klickanleitung das erste Mal komplett der 

Reihe nach durchzugehen!

 Die Klickanleitung ist in Kapitel unterteilt, welche inhaltlich aufeinander 

aufbauen.

 Jedes Kapitel kann per Mausklick auch direkt angesprungen werden.

 Per Mausklick auf das MV-Logo rechts oben auf jeder Seite kommt 

man immer zum Inhaltsverzeichnis zurück.
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Mobilrechner: 

Elektronische 

Unterschrift
inSign Klickanleitung4

1



| |30.09.2020

Auswahl elektronische Unterschrift

inSign Klickanleitung5

(1) Hier 

„Elektronische 

Unterschrift“ 

auswählen!

1
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Auswahl elektronische Unterschrift

inSign Klickanleitung6

(1) Nach dem Online 

Einreichen des 

Antrags wird hier 

die elektronische 

Unterschrift 

gestartet.

1



| |30.09.2020 inSign Klickanleitung7

Elektronisch 

unterschreiben
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Start Unterschriftsprozess

(1) Mit einem Klick 

auf „Nächste 

Unterschrift“ 

springt man 

direkt zum 

nächsten 

Signaturfeld.

(2) Mit einem Klick in 

das Signaturfeld 

startet die 

elektronische 

Unterschrift.

1

2
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Einwilligungserklärung

1

(1) Bevor die erste 

Unterschrift 

geleistet werden 

kann, muss die 

Einwilligung zur 

Daten-

verarbeitung der 

elektronischen 

Unterschrift 

eingeholt werden.

Die Einwilligung 

wird von jeder 

Person 

abgefragt.
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Unterschrift per SMS

(1) Nach dem Klick 

in das 

Unterschriftsfeld 

erscheint der 

Dialog zur 

Auswahl des 

Unterschriftsweg. 

Hier nun „SMS-

Link“ auswählen.

(2) Hier muss nun 

die 

Handynummer 

des Smartphones 

eingegeben 

werden, auf dem 

unterschrieben 

werden soll. Dies 

kann das eigene 

Smartphone sein 

oder auch des 

Kunden. Dies 

funktioniert auch 

in einer 

Videoberatung, 

d.h. der Kunde 

kann 

unterschreiben, 

egal wo er sich 

gerade befindet.

1

2
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Kunde erhält SMS

(1) Der Kunde erhält innerhalb 

von Sekunden eine SMS mit 

einem selbst erklärenden Text 

und einem Link.

(2) Sobald der Kunde auf den Link 

in der SMS getippt hat, öffnet 

sich der Browser des 

Smartphones und ein 

Unterschriftsfeld öffnet sich. Es 

ist keine App nötig!.

Das funktioniert prinzipiell auf 

jedem Browser in auf jedem 

Smartphone. Sollte der Kunde 

jedoch spezielle zusätzliche  

Security-Apps benutzen oder 

ein sehr altes Android-System 

benutzen, kann es vereinzelt 

zu Problemen kommen.

1

2
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inSign App: Unterschrift

(1) Der Kunde kann nun ganz 

einfach mit seinem Finger 

unterschreiben. Das geht 

sowohl im Hochformat (siehe 

vorheriges Bild), als auch im 

angenehmeren Querformat.

Sobald der Kunde seine 

Unterschrift abschicken 

möchte, muss er auf „OK“ 

tippen. Falls die Unterschrift 

nicht wie gewünscht aussieht, 

kann er sie mit „Löschen“ neu 

machen.

(2) Nach dem Abschicken der 

Unterschrift wartet das 

Smartphone, ob eventuell eine 

weitere Unterschrift benötigt 

wird. Dies geschieht, in dem 

Sie in inSign in das nächste 

Unterschriftsfeld klicken! Es 

muss keine erneute SMS 

verschickt werden, so dass 

sehr einfach und schnell 

mehrere Unterschriften vom 

Kunden eingeholt werden 

können!

1

2
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Vorgang abschließen

(1) Sobald die letzte 

verpflichtende 

Unterschrift 

geleistet wurde, 

kann man den 

Vorgang 

abschließen.

(2) Der Button 

„Vorgang 

abschließen“ wird 

blau, sobald alle 

verpflichtenden 

Unterschriften 

geleistet wurden. 

Hierauf nun 

klicken.

1

2
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Vorgang abschließen

(1) Als erstes sollte 

man sich nun die 

Dokumente 

herunterladen 

und zur 

Archivierung 

speichern.

1
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Dokumente aushändigen

(1) Hier muss man 

anklicken, wie 

man die 

Dokumente dem 

Kunden 

ausgehändigt 

hat. 

Empfehlenswert 

ist per email!

(2) Hier gibt man die 

email-Adresse 

sowie 

Handynummer 

des Kunden an. 

Der Kunde erhält 

eine email mit 

Downloadlink zu 

den Dokumenten, 

das Passwort 

zum Download 

wird ihm per 

SMS zugestellt. 

Somit können 

auch sensible 

Dokumente 

absolut sicher 

übermittelt 

werden!

(3) Mit einem Klick 

auf „Senden“ 

wird der Vorgang 

abgeschlossen.

1

2

3
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Formular

Editor

3
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Formular Editor

(1) Der Formular 

Editor kann im 

Menu ausgewählt 

werden. Er wird 

nur benötigt, 

wenn ein 

Dokument 

hinzugefügt 

wurde, welches 

keine Formular-

und/oder 

Signaturfelder 

enthält.

Der 

Formulareditor 

erscheint als 

Leiste am oberen 

Rand zum 

Einfügen von 

Formularfeldern: 

- „Checkbox“

- „Textfeld“

- „Pflicht Textfeld“

- „Signaturfeld“

- „optionales 

Signaturfeld“

1
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Textfeld einfügen

(1) Nun klickt man 

mit der Maus auf 

„Textfeld“, und 

zieht das Symbol 

während man die 

Maustaste 

gedrückt hält im 

Dokument auf die 

gewünschte 

Stelle. Das 

Symbol „Textfeld“ 

wird während des 

Drag & Drop 

Vorgangs nicht 

angezeigt (daher 

die schwarze 

Stelle hier).

(2) Hier im Beispiel 

des PDF-Antrags 

aus dem 

Mobilrechner 

wird das Textfeld 

an die Stelle „Ort, 

Datum“ gezogen, 

da das noch 

ausgefüllt werden 

muss.

1

2



| |30.09.2020 inSign Klickanleitung19

Textfeld Größe ändern

(1) Nachdem man 

das Textfeld 

platziert hat, 

erscheint wieder 

die vollständige 

Leiste.

(2) Das Textfeld hat 

am Anfang eine 

Standardgröße, 

die man ganz 

einfach auf die 

benötigte Größe 

ändern kann, 

indem man auf 

die kleinen Strich 

rechts unten im 

Textfeld klickt 

und mit der Maus 

die Größe des 

Feldes ändert.

inSign merkt sich 

die Größe, wenn 

man das nächste 

mal ein Textfeld 

einfügt, hat es die 

gleiche Größe 

wie das letzte 

eingefügte 

Textfeld.

1

2



| |30.09.2020 inSign Klickanleitung20

Signaturfeld einfügen

(1) Nun fügt man 

analog dem 

Textfeld ein 

Signaturfeld an 

der gewünschten 

Stelle ein und 

passt die Größe 

an.

(2) Der Unterschied 

zwischen 

„Signaturfeld“ 

und „optionales 

Signaturfeld“ ist, 

dass 

„Signaturfelder“ 

unterschrieben 

werden müssen, 

sonst kann man 

später den inSign 

Vorgang nicht 

beenden.

„Optionale 

Signaturfelder“ 

sind nicht 

verpflichtend zu 

unterschreiben.

Wichtig:

Im Normalfall 

sollte immer 

„Signaturfeld“ 

gewählt werden!

1

2
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Checkbox einfügen

(1) Sofern benötigt, 

kann man auch 

Checkboxen 

einfügen.

Hier im Beispiel 

wird eine 

Checkbox an der 

Stelle eingefügt, 

dass der Kunde 

kontaktiert 

werden darf.

Je nach Größe 

der Darstellung 

des Dokuments 

kann es sein, 

dass die 

Checkbox zu 

groß ist und nicht 

weiter verkleinert 

werden kann. 

Bitte die 

Checkbox so 

platzieren, dass 

der Text im 

Dokument immer 

noch lesbar ist!

1

2
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Formular Editor beenden

(1) So fügt man an 

allen benötigten 

Stellen 

Textfelder, 

Checkboxen und 

Signaturfelder 

ein.

Wenn man das 

letzte 

Formularfeld 

eingefügt hat, 

klickt man auf 

das „X“ um den 

Formular Editor 

zu schließen.

1
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Automatische Speicherung

(1) Alle Änderungen 

werden in kurzen 

Abständen 

gespeichert.

(2) Sobald der 

Formular Editor 

geschlossen 

wurde, kann mit 

dem Ausfüllen 

der Textfelder, 

anklicken der 

Checkboxen und 

zuletzt mit der 

elektronischen 

Unterschrift in 

den 

Signaturfeldern 

begonnen 

werden.

1

2
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Formular Editor starten

(1) Über das Menu 

kann der 

Formular Editor 

jederzeit wieder 

gestartet werden, 

um weitere 

Formularfelder 

einzufügen oder 

bestehende 

Formularfelder zu 

ändern, d.h. zu 

verschieben, die 

Größe zu ändern 

oder sie auch 

komplett zu 

entfernen (mit 

einem Klick auf 

das „x“ rechts 

oben im 

Formularfeld).

1

1
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Textfelder ausfüllen

(1) Indem man in ein 

Textfeld mit der 

Maus klickt, kann 

man es ausfüllen.

(2) So füllt man 

nacheinander alle 

Textfelder aus.

Wichtig:

Textfelder (sowie 

Checkboxen) 

können nur 

ausgefüllt und 

geändert werden, 

wenn man noch 

nicht elektronisch 

unterschrieben 

hat. Daher muss 

dies immer 

zuerst 

geschehen!

1

2
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Checkboxen anklicken

(1) Sofern man 

Checkboxen in 

das Dokument 

eingefügt hat, 

muss man diese 

noch anklicken, 

damit sie 

markiert sind.

(2) Sobald alle 

Textfelder und 

Checkboxen 

ausgefüllt sind, 

kann man sich 

mit einem Klick 

auf „Nächste 

Unterschrift“ 

bequem zum 

ersten 

Signaturfeld 

führen lassen, 

um mit der 

elektronischen 

Unterschrift zu 

starten.

1

2
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Wichtige Hinweise

(1) Viele Dokumente 

aus dem 

Downloadcenter 

(oder auch 

anderen Quellen) 

enthalten schon 

Formularfelder.

In diesem Fall 

kann man die 

Felder einfach 

ausfüllen und 

vorhandene 

Checkboxen 

anklicken.

WICHTIG:

Manche Felder, 

insbesondere die 

Eingabefelder, 

die nur einen 

Wert zulassen 

(siehe 

Markierung), 

lassen sich erst 

ausfüllen, wenn 

man einen 

Doppelklick mit 

der Maus in das 

Feld macht!

1
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Wichtige Hinweise

(1) Über „Menu“ den 

„Formular Editor“ 

starten, um die 

Leiste zum 

Einfügen von 

Signaturfeldern 

einzublenden.

(2) ACHTUNG:

Bei Dokumenten, 

die schon von 

Haus aus 

Formularfelder 

enthalten, 

können keine 

weiteren 

Formularfelder 

hinzugefügt 

werden, sondern 

nur 

Signaturfelder!

Dies ist keine 

Fehlfunktion, 

sondern 

beabsichtigt, da 

entsprechend mit 

Textfeldern 

schon 

vorbereitete 

Dokumente nicht 

verändert werden 

sollen!

1 2

1
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inSign

Einstellungen

4
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inSign Einstellungen Bildschirm

(1) inSign erkennt 

automatisch, ob 

das verwendete 

Gerät, also z.B. 

Notebook, PC, 

Macbook, 

Microsoft 

Surface,Tablet

etc. einen 

berührungs-

empfindlichen 

Bildschirm, also 

Touch-Bildschirm 

hat oder nicht.

Auf einem 

Touch-Bildschirm 

kann direkt 

unterschieben 

werden, auf 

einem „normalen“ 

Bildschirm nicht, 

dann benötigt 

man ein 

Smartphone.

Sollte die 

automatische 

Erkennung mal 

nicht richtig 

funktionieren, 

dann kann hier 

die Einstellung 

manuell gesetzt 

werden!

1


