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A-TRUST & XITRUST: sensible Dokumente
und Daten kombiniert schützen
Unternehmen unterliegen strikten Compliance-Richtlinien.
Dies betrifft in hohem Maße auch den korrekten Umgang
mit digitalen Signaturen. Die medienbruchfreie Handhabung
sensibler Daten und Dokumente stellt Betriebe oft noch vor
Probleme. Hier setzt die kombinierte Lösung von A-Trust und
XiTrust an.
Seit mehr als zehn Jahren nimmt das eIDAS-konforme Trustcenter A-Trust eine europaweite Vorreiterrolle bei Zertifikaten
und digitalen Signaturen ein. Rund eine Million ÖsterreicherInnen beschreiten regelmäßig den digitalen Amtsweg. Mehr
als 14 Millionen sichere Transaktionen wurden seit Einführung
der Handy-Signatur erledigt – täglich kommen neue hinzu.
100.000 Verträge signiert
Die Lösungen von XiTrust Secure Technologies docken maßgeschneidert an diese Trustcenter-Lösung an. Dazu zählt vor allem
XiTrust MOXIS, die digitale Unterschriftenmappe, mit der unter
anderem Online-Vertragsabschlüsse getätigt werden können:
Per Video-Identifikationsverfahren und mobiler Signatur kommt
diese sichere Art des Unterschreibens vor allem im Banken- und
Finanzwesen Deutschlands gut an. Seit 2016 sind 100.000 Verträge auf diese Weise rechtsgültig signiert worden.
Die Handy-Signatur wird im Privatbereich immer mehr zur
Selbstverständlichkeit. Bei Unternehmen sieht das noch anders aus. Sensible Dokumente machen rechtsgültige Signaturen notwendig und dürfen das Unternehmen im Rahmen
einer Geheimhaltungs-Policy nicht verlassen. Die Kombination
aus XiTrust MOXIS und der Signaturbox von A-Trust sichert diese Prozesse konsequent, schafft mehr Transparenz und sorgt
für effiziente Prozesse im Unternehmens-Workflow.
Viele Niederlassungen – ein Prozess
Die Wohnbaugruppe ennstal steht beispielhaft für typische
Anwender-Szenarien. Mit 37.500 Wohnungen sowie 7.500
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weiteren Einheiten in 160 Gemeinden, steht das Unternehmen
vor der Herausforderung, 80.000 Rechnungen und ebenso
viele Zahlungsfreigaben im Jahr zu unterzeichnen. Obwohl der
Großteil aller Dokumente bereits elektronisch abrufbar ist, war
deren digitale Unterzeichnung nicht möglich.
„Wir haben eine Vielzahl an verpflichtenden Unterschriften“,
sagt Alois Oberegger, Vorstand der Wohnbaugruppe Ennstal.
„Hinzu kommt die strukturell bedingte Tatsache, dass täglich
Signaturen aus den verschiedenen Niederlassungen gebraucht
werden. Bei diesem Profil hat sich schnell gezeigt, dass für uns
kein Weg an XiTrust MOXIS und der Signaturbox von A-Trust
vorbeiführt!“ Vorstand Oberegger sieht diese Kombination als
„enormen Prozessbeschleuniger. Sie erlaubt uns noch schnelleres, optimal abgesichertes und jederzeit standortunabhängiges Agieren mit unseren KundInnen und LieferantInnen sowie
den Banken und Behörden!“
Kleine Box - großer Mehrwert
Bei der gemeinsamen Signatur-Lösung wird eine versiegelte Box des Trustcenters in das System des Kundenunternehmens integriert. So bleibt die Hoheit über sensible Dokumente immer im eigenen Haus. Lediglich der Fingerabdruck
bzw. Hashwert des Dokuments wird zur Signierung an das
Rechenzentrum von A-Trust übertragen. Die Signatur-Lösung
von XiTrust und A-Trust fügt sich einfach in bereits bestehende
IT-Infrastrukturen ein.
Mit der eIDAS-Verordnung von 2016 besteht nun auch ein
verbindlicher Rechtsrahmen für den Einsatz der Technologie
in der gesamten Europäischen Union. Die Sicherheitsprozesse wurden zudem von der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR), der höchsten Aufsichtsstelle für elektronische Signaturen, geprüft und freigegeben.
Weiterführende Informationen finden Sie auf
https://www.a-trust.at/ und http://www.xitrust.com/
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