
Mobiler Arbeitsalltag 
Die mobile Erfassung von Dokumenten und 
Objekten ist zu einem wichtigen Element des 
modernen Arbeitsalltags von Kreditinstituten 
geworden, beispielsweise bei Beleihungsob-
jekten im Aktivgeschäft der Sparkasse oder 
Legitimationen. Wichtig ist dabei die nahtlose 
Integration in die bestehende IT-Infrastruktur. 
Die K7-Lösung/App WANDO mobile verbindet 
die „mobile Welt“ in idealer Weise mit der be-
währten Erfassungslösung.  

 

Sparkassen-Welt  
WANDO mobile ist inklusive vollwertiger 
OSPlus-Anbindung verlässlich und sicher in 
die Infrastruktur der Finanz Informatik einge-
bunden. Der Datenfluss erfolgt zwischen der 

App WANDO mobile 
Mobile Erfassung von Dokumenten, 
Legitimationen, Beleihungsobjekten etc. 

App, einem sicheren Datenraum, dem Mem-
ber-Server der Sparkasse und dem OSPlus-
Archiv. Der sichere Datenraum ist meist schon 
fester Bestandteil des IT-Umfelds der Spar-
kasse, nutzbar auch für andere Anwendungen. 

 

Universeller Einsatz  
als mobiler Scan-Client 
Konzeptionell wurde die mobile Erfassungslö-
sung auch für viele Anwendungsfälle bzw. Do-

kumenttypen entwickelt, die die 
Dokumentverarbeitung in der 
täglichen Praxis erleichtern. Bei-
spielsweise für alle Außendienst-
einsätze, bei denen Dokumente 
mobil digitalisiert werden müs-
sen.  WANDO mobile fügt sich 
somit nahtlos in das bestehende 
Erfassungssystem ein. Analog 
zur Scan-Anwendung arbeitet 
der Benutzer auch am Mobilge-
rät mit definierten Profilen und 
Verfahren, die Parameter wie 
Format, Auflösung, Bildverarbei-
tung und Export regeln. Auch in 
WANDO mobile wird wie im 
Produktionssystem stapelorien-
tiert gescannt. Für die perfekte 
Übersicht gibt es auch auf dem 
Mobilgerät eine Stapelübersicht, 
mit der Stapel schnell angezeigt, 
fortgesetzt oder ggf. gelöscht 
werden können.  

 
 

Kommunikations-Schema WANDO mobile 



Immobilienbewertung  
Immobilienbewertungen erfordern aufwendige 
Prozesse im Aktivgeschäft von Sparkassen. 
Die Beleihungsobjekte müssen meist vor Ort 
begutachtet und dokumentiert werden.  

Der Mitarbeiter oder Gutachter der Sparkasse 
nimmt  auf der Basis der Kontonummer bzw. 
Objektnummer die erforderlichen Fotos der 
Immobilie auf. Diese werden auf Wunsch vor 
Ort per elektronischem Formular mit weiteren  
Daten angereichert . 
Für den Außendienst gibt es die Möglichkeit, 
auch ohne unmittelbaren Netzzugang eine 
Vorindizierung gemäß Konto-, Personen- oder 
Objektnummer vorzunehmen (PreScan-
Dialog). Die Objektnummern mehrerer Objekte 
kann der Mitarbeiter in Form eines „Tourplans“ 
vorab aus den ZDA-Basisdaten in Form einer 
CSV-Datei generieren.   
Falls eine genauere Beschreibung bzw. Begut-
achtung notwendig ist, bietet die Anwendung 
als erweiterte Indexdaten eine detaillierte Da-
tenstruktur, angelehnt an die üblichen Kriterien 
für Immobillien-Wertermittlungsgutachten, z.B. 
Grunddaten, Ausstattung, Grundstück etc. 
Zusätzlich zu den aufgenommenen Fotos wird 
ein Screenshot des Erfassungsformulars ge-
speichert. Somit sind die erfassten Objektda-
ten auf einen Blick ersichtlich. 
 
 

Leistungsfähige Erkennung 
Die Erkennungstechnologie für Legitimationen 
ist mittlerweile so weit entwickelt, dass die Er-
kennung nahezu in Echtzeit geschieht. Bereits 
beim Scannen eines Personalausweises sieht 
der Bearbeiter auf dem Mobilgerät die relevan-
ten Daten, die anschließend vollautomatisch in 
die Indexmaske übernommen werden. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Handelsübliche Hardware 
Die Applikation läuft auf allen kompatiblen Ge-
räten auf Basis von Apple iOS. Voraussetzung 
ist eine eingebaute Kamera sowie ein E-Mail-
Client. Ein idealer Kompromiss hinsichtlich 
Darstellungsgröße und Handhabung sind bei-
spielweise Tablets mit 7-10 Zoll Displaygröße.  

Datensicherheit 
Der Datenfluss von der App (OSPlus-User-
Login) über den Datenraum und den Member-
Server bis ins ZDA ist  lückenlos über ver-
schlüsselte Verbindungen realisiert. Datensät-
ze werden nach der Verarbeitung gemäß defi-
nierten Regeln automatisch gelöscht und Pro-
tokollfunktionen gewährleisten die Nachvoll-
ziehbarkeit aller Vorgänge und des Dokument-
status.   

Unterschriftserfassung 
Angeregt 
durch praxis-
orientierte 
Kundenwün-
sche wurde 
zusätzlich eine Erfassungsmöglichkeit für Un-
terschriften, Fotos und Kürzeln von Mitarbeite-
rInnen in die App implementiert.  
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