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Warum die digitale Signatur besser 
als der händische Prozess ist?

„Bisher habe ich meine Unterschriften mit Stift und 

Papier erledigt und jetzt soll ich das plötzlich digital 

machen? Was bedeutet das denn überhaupt und ist 

das nicht viel komplizierter? Und ist das Ganze online 

überhaupt sicher?“

Beim Thema digitale Signatur kommen schnell solche 

oder ähnliche Fragen auf. Das ist ganz normal. Doch die-

se Art des Unterschreibens bietet viele Vorteile. Darum 

ist es uns wichtig, Ihnen diese Sorgen und Befürchtun-

gen zu nehmen. 

Wir alle haben uns daran gewöhnt, das ein Dokument 

aus Papier ist und wir es mit einem Stift unterschrei-

ben. Wir fühlen uns damit vertraut und das gibt uns 

Sicherheit. Das ist absolut verständlich, denn wir Men-

schen vertrauen grundsätzlich am meisten dem, was 

wir schon lange machen und gewohnt sind. Aber das 

Gewohnte ist oft nicht die beste und auch nicht die si-

cherste Alternative.

Das starre Festhalten an Gewohnheiten kann hinder-

lich sein, wenn sich die äußeren Bedingungen ändern.

Die heutige Arbeitswelt wird zunehmender komplexer, 

bringt neues Unbekanntes mit sich und stellt uns im 

Arbeitsalltag zunehmend vor Herausforderungen.

Neuen Dingen eine Chance zu geben, bedeutet sich der 

„Welt im Wandel“ zu stellen und eben diese Herausfor-

derungen zu meistern. Arbeitsabläufe und -strukturen 

zu digitalisieren ist dabei ein großer Schritt in diese 

Richtung. Doch wie genau kann man seine Abläufe und 

Strukturen im Alltag einfach und effizient digital abbil-

den?

Als Experten im Umfeld der digitalen Signatur, haben 

wir für Sie, die von unseren Nutzern am häufigsten ge-

stellten Fragen zusammengestellt. Anhand dieser Fra-

gen möchten wir Ihnen sowohl die Funktionsweise und 

Vorteile der digitalen Signatur, als auch die Bedeutung 

der Cloud näher bringen und erklären.
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Welchen Vorteil bringt mir die  digi-
tale Signatur gegenüber der analo-
gen Signatur?

Die digitale Signatur erspart wertvolle Zeit durch  be-

schleunigte Prozessabläufe. Stellen Sie sich vor, Sie ha-

ben einen Vertrag mit Ihrem Kunden ausgehandelt und 

nun müssen beide diesen unterschreiben. 

Im analogen Prozess bedeutet das, Sie müssen das Do-

kument zunächst ausdrucken oder kopieren. Dann un-

terschreiben Sie es mit Ihrem Stift, müssen die Adresse 

des Kunden ausfindig machen, diese auf den Briefum-

schlag schreiben und anschließend dafür sorgen, dass 

das Dokument mit der Post versendet wird. Wenn es 

gut läuft ist das Dokument am nächsten Tag da, wenn 

Sie Pech haben dauert es 2–3 Tage. Ist der Brief ange-

kommen unterschreibt Ihr Kunde nun auch das Doku-

ment, steckt es wieder in einen Briefumschlag und sen-

det es wieder zu Ihnen zurück, was auch noch einmal 

1–3 Tage dauert.

Signieren Sie digital, so werden Sie zudem in Ihrer Ar-

beit flexibler. Sie können Sie Ihr Dokument von überall 

und jederzeit von einem mobilfähigen Endgerät unter-

schreiben. Gerade in der aktuellen Zeit bedeutet das, 

Sie müssen nicht mehr für eine Unterschrift extra ins 

Büro fahren, sondern können das auch ganz einfach im 

Homeoffice erledigen. Auch laufen Sie nicht in Gefahr, 

dass ein Dokument versehentlich bei einer Person über 

Wochen unbearbeitet auf dem Schreibtisch liegt, und 

somit wertvolle Zeit verschenkt wird. Denn durch Über-

sichtsseiten, sogenannten Dashboards, erhalten Sie 

eine maximale Transparenz über den Signiervorgang 

und wissen jederzeit, wo und bei wem sich das Doku-

ment derzeit befindet.

Verschlanken Sie ihre Arbeitsschritte, 
wenn sie Dokumente digital unterschreiben lassen:

kein Drucken

kein Scannen

kein Kopieren

keine Postwege

keine Unkosten

kein Postverlust

keine Wartezeiten

Verlauf-Historie

digitale Archivierung

On-the-go nutzbar

Automatischer Kopieversand

Sicherheit durch Identifizierung
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Was ist eine digitale Signatur und wie 
sicher ist sie?

Stufen der Verbindlichkeit

Es existiert eine klare Rechtsgrundlage, in welcher alle 

rechtlichen Fragen um elektronische Unterschriften ge-

regelt sind.

Wenn Sie nun denken, dass ist zwar alles schön und gut, 

doch bei meiner eigenen analogen Unterschrift weiß 

ich immerhin, dass alles mit rechten Dingen zugeht. 

Sie können beruhigt sein: Eine digitale Signatur bietet 

zusätzliche Sicherheit. Durch ein Zertifikat (ausgestellt 

durch einen Vertrauensdienstanbieter) wird die Integri-

tät des Dokuments sichergestellt, also nachgewiesen, 

dass das Dokument nicht mehr nachträglich verändert 

wurde. Bei der qualifizierten Signatur wird zudem mit 

Hilfe des Vertrauensdienstanbieters die Identität des 

Unterzeichnenden geprüft und bestätigt.

Häufigkeit der Anwendung

Mit einer digitalen Unterschrift können Sie ein Doku-

ment (z. B. einen Kreditvertrag) im Internet und ohne 

Papier unterschreiben. Den rechtlichen Rahmen dafür 

bildet die EU-weit geltende eIDAS-Verordnung. Sie de-

finiert die Rechtswirkung von elektronisch signierten 

Dokumenten und deren Beweiskraft vor Gericht.

Es werden grundsätzlich drei unterschiedliche Signatur-

arten unterschieden:

einfache Signatur

fortgeschrittene Signatur

qualifizierte Signatur

Mündliche Absprache

E-Mail

E-Mail mit Empfangsbestätigung

Einfache elektronische Signatur

Qualifizierte elektronische Signatur

Fortgeschrittene elektronische Signatur
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Die eIDAS Verordnung definiert die fortgeschrittene 

und qualifizierte Signatur. Alle weiteren Signaturen 

bezeichnet man als sogenannte „einfache“ eSignatur. 

Die einfache und fortgeschrittene Signatur unterlie-

gen einer sogenannten freien richterlichen Beweis-

würdigung. Nur die qualifizierte Signatur entspricht 

der Schriftform nach BGB 126a und ist äquivalent einer 

handschriftlichen Signatur. 

Der Einsatz von d.velop sign ermöglicht die Nutzung al-

ler Signaturlevel der eIDAS-Verordnung – von der einfa-

chen über die fortgeschrittene bis hin zur qualifizierten 

elektronischen Fernsignatur.

Unter anderem wird d.velop sign in diesen Unterneh-

mensbereichen von unseren Kunden eingesetzt:

SALES

Kaufverträge

AGB

Angebote

EINKAUF

Bestellungen

Lieferantenverträge

Lastenhefte

STEUERN

Jahresabschlüsse

Lagerberichte

Bescheinigungen

H+R

Urlaubsanträge

Onboarding

Zeitarbeitsverträge

LEGAL

NDAs

Compliance

Vertragsmanagement

IMMOBILIEN

Kaufverträge

Urkunden

Finanzierungen
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Was genau ist d.velop sign 
und wie funktioniert die 

elektronische Fernsignatur?

Melden Sie sich an einem PC oder Mobilgerät 

an, sodass Sie d.velop sign nutzen können. 

Laden Sie Ihr gewünschtes Dokument in die 

d.velop sign App hoch. Damit die Signatur er-

folgt wird der Hashwert zur  Zertifizierung an 

den Vertrauensdienstanbieter gesendet. Die-

ser prüft die Identität des Unterzeichners und 

schickt anschließend den Hashwert an d.velop 

sign zurück. Ihr fertig signiertes Dokument 

mit integriertem Zertifikat können Sie im An-

schluss herunterladen und in einem Dokumen-

tenmanagementsystem oder lokal speichern.

Verarbeitung am PC / Mobil

Zuordnung des
angemeldeten 
Benutzers

Signaturserver

#wert#wert

Zielsystem
(z. B. ECM, ERP, Lokal)

VDA
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Sind meine Daten dann alle in der 
Cloud?!

Richtig! Der komplette Signaturablauf findet in der si-

cheren d.velop Cloud statt.

Um Ihnen hier etwas die Angst zu nehmen und Ihnen 

das ganze Thema Cloud etwas greifbarer zu machen, 

wollen wir Ihnen auch dazu ein paar Fragen beantwor-

ten und mit möglichen Vorurteilen aufräumen

„Das Thema Cloud ist so komplex, das versteht man 

alles gar nicht.“

Eine Cloud ist erstmal grundsätzlich nichts anderes als 

ein Online-Speicher. Lädt man etwas in die Cloud, so be-

deutet das, dass man Daten auf einem entfernten Ser-

ver speichert. Diese Daten können Sie nun im Anschluss 

wieder abrufen und auch mit unterschiedlichen Gerä-

ten darauf zugreifen.

„Eine Cloud ist fremdgesteuert und ich verliere die 

Kontrolle über meine Daten.“

Die Cloud-Dienstleistungen sind so konzipiert, dass der 

Kunde beim Konfigurieren und Bereitstellen der Lösun-

gen flexibel ist und die effektive Kontrolle über seine 

Inhalte zu jeder Zeit  behält. Er bestimmt, wo die Doku-

mente gespeichert werden, wie sie gespeichert werden 

und wer Zugriff darauf hat. Die Verwaltung und Steue-

rung von Identitäten und Benutzerzugriffen wird dabei 

u.a. durch den Zusammenschluss von eindeutigen Be-

nutzeridentitäten und der Aktivierung der Multi-Faktor-

Authentifizierung sichergestellt.

„Meine Dokumente und Daten in der Cloud können 

einfach verloren gehen und verschwinden, z.B. durch 

eine Datenstörung.“

Ihre Daten werden redundant auf mehreren Servern 

und in mehreren Rechenzentren gespeichert. Durch 

diese mehrfache Speicherung der Objekte, kann ein 

gleichzeitiger Verlust in verschiedenen Standorten im 

Grunde vollständig ausgeschlossen werden. In der Tat 

erscheint es für die allermeisten Unternehmen dieser 

Welt nahezu unmöglich mit eigenen Mitteln lokal eine 

so sichere Infrastruktur aufzubauen.

„Alles, was im Internet und der Cloud gespeichert ist 

bleibt dort auch für immer und geht nicht mehr weg.“

Durch verschiedene rechtliche Vorgaben sind wir dazu 

verpflichtet, Ihre Daten auf ihre Anfrage hin zu löschen. 

Das bedeutet, wenn Sie ein unterschriebenes Doku-

ment wieder aus dem System löschen, dann ist es 

auch gelöscht. Es bleiben keine Ihrer gelöschten 

Daten über die Backup-Fristen hinaus erhal-

ten.
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Los geht’s! Die digitale Unterschrift 
in Ihrem Unternehmen.

Jetzt steht Ihrem Start mit d.velop sign nichts mehr im Wege: 

Starten Sie direkt mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung und erfahren Sie 

selbst, wie viel Spaß das digitale Unterschreiben machen kann! Sollten Sie 

noch Fragen haben, so können Sie natürlich gerne auf uns zu kommen. Oder 

auf unserer Supportseite nachschauen, ob dort Ihre Frage eventuell schon 

beantwortet wurde.

SUPPORT-PORTAL

Für weitere Starthilfen und Antworten 

auf alle Fragen rund um d.velop sign.

ACADEMY

Für weitere eLearnings und 

kommende Schulungs-Termine.
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Die eigene Mitarbeiter-App erfolgreich einführen

Das Unternehmen d.velop AG
Die 1992 gegründete d.velop AG mit Hauptsitz in Ge-

scher entwickelt und vermarktet Software zur durch-

gängigen Digitalisierung von Geschäftsprozessen und 

branchenspezifischen Fachverfahren. Mit der Auswei-

tung des etablierten ECM-Portfolios rund um Doku-

mentenmanagement, Archivierung und Workflows auf 

mobile Apps sowie standardisierte und Custom-SaaS-

Lösungen bietet der Software-Hersteller auch Mana-

ged Services an. Dabei sind auch die Rechtssicherheit 

und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben dank eines 

ausgereiften Compliance Managements gewährleistet.

 

So hilft d.velop Unternehmen und Organisationen da-

bei, ihr ganzes Potenzial zu entfalten, indem sie digi-

tale Dienste bereitstellt, die Menschen miteinander  

verbinden sowie Abläufe und Vorgänge umfassend ver-

einfachen und neugestalten.

d.velop-Produkte – on Premises, in der Cloud oder im 

hybriden Betrieb – sind branchenübergreifend bislang 

bei mehr als 12.500 Kunden mit über 2,9 Millionen An-

wendern im Einsatz; darunter Tupperware Deutschland, 

eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, Parker Hannifin 

GmbH, Nobilia, Schmitz Cargobull, FingerHaus GmbH, 

die Stadt Wuppertal, die Basler Versicherung, DZ Bank 

AG, das Universitätsklinikum des Saarlands oder das Uni-

versitätsklinikum Greifswald.

Ein starkes, international agierendes Netzwerk aus rund 

360 spezialisierten Partnern macht d.velop Enterprise 

Content Services weltweit verfügbar.
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d.velop AG

Schildarpstraße 6–8

48712 Gescher, Deutschland

Fon +49 2542 9307-0

d-velop.de 

info@d-velop.de
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