


 Zugang erhalten Sie entweder über einen an 

WeltSparen angeschlossenen Pool oder Sie 

setzen sich direkt mit uns in Verbindung, um 

einen persönlichen Zugang zu erhalten.

 Besuchen Sie den Beraterbereich mit Ihrem 

persönlichen WeltSparen-Link.

 Wählen Sie aus über 70 Produkten, das 

passende Angebot aus.

 Ihre Berater-ID wird automatisch mit Ihrem 

persönlichen Link übertragen - Kunde und 

Provision werden Ihnen automatisch 

zugeordnet.



 Nach der Produktauswahl gelangen Sie direkt 

zur Registrierung des Kunden in unserem 

System.

 Das Ausfüllen der ca. 20 Datenfelder dauert 

ca. 2 – 3 Minuten.



 Ihr Kunde ist nun wenige Schritte von der 

Kontoeröffnung für das Online-Banking bei der 

MHB Bank in Frankfurt entfernt.

 Kontoeröffnung und Kontoführung sind und 

bleiben kostenfrei.

 Die Kontoeröffnung dauert i.d.R. zwei Tage 

nach Erhalt der Unterlagen. Die Spareinlage 

wird danach automatisch verrechnet.

 Ihr Kunde hat über das Online-Banking 

jederzeit Zugriff auf seine Bestände. 

Zusätzliche Transaktionen durch den Kunden, 

werden Ihnen automatisch zugeordnet.



 Sie können nun die Antragsdokumente für die 

ausgewählte Spareinlage direkt als PDF 

herunterladen und ausdrucken. 

 Der Antrag ist in den meisten Fällen 

vorausgefüllt und verfügt über entsprechende 

Ausfüllhinweise mit der Bitte um Durchsicht, 

Unterzeichnung und ggf. um Ergänzung. Auch 

bei ausländischen Banken ist der Antrag 

immer auf deutsch.

 Nach Bearbeitung des Antrags, kann dieser in 

aller Regel per Scan, postalisch oder per 

Email an den Kundenservice von WeltSparen 

gesandt werden. Details hierzu finden Sie 

ebenfalls in den Ausfüllhinweisen.



Das Antragsdokument für die Bank der 

Spareinlage besteht aus den folgenden 

Elementen:

 Anschreiben

 Bankenspezifische Hinweise zur 

Festgelderöffnung/ Ausfüllhinweise

 Rechtliche Hinweise

 Datenschutzrechtliche Einwilligung für Sie und 

Ihren Kunden

 Postident-Coupon -> Wir empfehlen Ihnen 

jedoch das innovative und wesentlich 

schnellere Videoident-Verfahren zu nutzen. 

Mehr dazu in Schritt 6.

 Je nach gewählter Bank können weitere 

Daten abgefragt werden.



 Ihr Kunde kann sich nun via Videoident sofort 

identifizieren lassen. Die Identifizierung ist mit 

dem PC, Notebook, sowie über die iOS- und 

Android-App bei Smartphone und Tablet 

möglich.

 Der Prozess dauert ca. 3-4 Minuten und 

erfolgt mit Hilfe eines Mitarbeiters in 

Liveübertragung. In diesem Schritt wird der 

Personalausweis des Kunden benötigt.

 Die Identifizierung kann von Montag bis 

Sonntag in der Zeit von 8-24h erfolgen

 Für den Fall das keine Internetverbindung 

besteht, ist ebenfalls eine Identifizierung mit 

dem Postident-Verfahren möglich. 



 Nach der Identifizierung muss nur noch die 

Überweisung getätigt werden. Hierbei 

bestehen zwei Optionen:

1. Sofortige Überweisung auf das im 

Antrag angegebene Sammelkonto mit 

entsprechendem Verwendungszweck.

2. Überweisung auf das persönliche Konto, 

welches Ihrem Kunden i.d.R. 2-3 Tage 

nach Einreichung des Antrags postalisch 

und per Mail zugeschickt wird.

 Ihr Kunde hat über das Online-Banking 

jederzeit Zugriff auf alle relevanten 

Informationen. 



Bei Fragen oder Anregungen erreichen Sie Ihr Vertriebspartner-Team

jederzeit über:

kooperationspartner@weltsparen.de

oder telefonisch über unsere kostenfreie Hotline Kooperationspartner: 

030 770 191 299 

mailto:kooperationspartner@weltsparen.de

