Elektronisch signieren
auf einem neuen Level

CUSTOMER: WIRTSCHAFTSKAMMER WIEN

UNTERSCHREIBEN BILDET

Für das zentrale Aus- und Weiterbildungsbudget
bei der Wirtschaftskammer Wien (WKW) ist die Personalabteilung zuständig. Hier fallen täglich alle
Rechnungen an, die die WKW von Bildungseinrichtungen erhält. Der Prozess wurde zunächst nur
über Einzelsignaturen abgebildet. Signaturpflichtige Dokumente, hier vor allem postalische Zahlungsbelege, wurden eingescannt und digital abgelegt, anschließend wurde jedes Dokument geöffnet,
die Signatur einzeln elektronisch aufgebracht, das
Dokument geschlossen und einzeln archiviert. Im
Nachgang wurden die Kollegen telefonisch oder
per Mail darüber informiert, dass die Unterschriften
erfolgreich geleistet worden sind. Erst jetzt konnte
der Vorgang fortgesetzt werden.

Automatisierter Informationsfluss
Der elektronische Signaturvorgang hat auf diese Weise viel mehr Zeit und personelle Ressourcen gekostet als zuvor eingeplant. Gefragt war eine
professionelle Lösung. XiTrust MOXIS, die elektronische Unterschriftenmappe, hat sich für die Anforderungen der WKW als die beste Signaturlösung
erwiesen. Statt per Einzelsignatur werden die Rechnungen und Zahlungsbelege jetzt im Stapel signiert

STATEMENT
«Für mich ist es eine enorme
Erleichterung, dass ich mit MOXIS von
überall unterschreiben kann. Das stellt
eine Vereinfachung unserer Prozesse
dar und spart viel Zeit. Wenn ich will,
kann ich einzelne Dokumente schon in
der Schnellbahn signieren!»
Daniela Friedrich
Referatsleiterin Abteilung Personal, WKW

VORTEILE
» Zeit- und Ressourcenersparnis
durch die Stapelsignatur
» Möglichkeit der ortsunabhängigen
Signatur
» Einführung eines Standards in
der Kommunikation mit externen

Rechnern unterschrieben werden, ist dies mit
MOXIS nun auch bequem von extern möglich.
Hinzu kommt noch ein weiterer Punkt: Wie viele Unternehmen heute, macht auch die Wirtschaftskammer die Erfahrung, dass elektronische Signaturen
Schritt für Schritt zum Standard in der Kommunikation mit externen Partnern werden. Rechnungen an
Ministerien werden von der WKW deshalb nur noch
digital abgewickelt. Mit MOXIS wird auch diese Anforderung bei allen Signaturprozessen gewährleistet.

Partnern

BACKGROUND
und anschließend sofort wieder zurück in die Buchhaltung geschickt. Die Information über erfolgreich
signierte Dokumente wird innerhalb des Systems
automatisch übermittelt und erfordert keinen zusätzlichen Aufwand. MOXIS unterstützt den kompletten Workflow.

Elektronische Signatur wird Standard
Neben der Möglichkeit, mehrere Dokumente im
Stapel, also auf einmal zu signieren, empfinden es
die Verantwortlichen bei der WKW zudem als Erleichterung, dass Signaturen mit MOXIS ortsunabhängig gesetzt werden können. Nach Außenterminen zurück im Büro, wartete auf die
Abteilungsleitung Personal oft eine Vielzahl an Dokumenten, die es zu unterschreiben galt. Konnte
bis dahin nur intern auf ganz bestimmten einzelnen

Die Wirtschaftskammern in Österreich
sind die traditionellen Interessenvertretungen der gewerblich tätigen Wirtschaftstreibenden und gestalten die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
maßgeblich mit.
Mit fast 4.000 Mitarbeitern unterhalten die Landesorganisationen einen der
größten Verwaltungsapparate des Landes. Eine von Ihnen ist die Wirtschaftskammer Wien (WKW). Bei der Freigabe
von Zahlungen im Bereich Weiterbildung
arbeitet die Personalabteilung der WKW
seit 2017 mit MOXIS, der elektronischen
Unterschriftenmappe.
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