USE CASE: DIE E-SIGNATUR IN DER INDUSTRIE

FIT BLEIBEN, DIGITAL UNTERSCHREIBEN

Die Digitalisierung von Unternehmensprozessen ist eine branchenübergreifende Innovation, bei der es gilt, rechtzeitig seine Hausaufgaben zu machen. Industrieunternehmen bilden da keine Ausnahme. Noch nie war es so leicht, den Anschluss zu verpassen, ausgelöst etwa durch die
Haltung, dass die Umstellung analoger Prozesse „Zeit bis nächstes Jahr“ hat. Noch nie war es
gleichzeitig so leicht, sofort das Richtige zu tun. Zum Beispiel mit XiTrust MOXIS, der elektronischen Unterschriftenmappe. MOXIS steht dabei für mehr als die rechtsgültige digitale Signatur: Unternehmen nutzen es als universelles Tool für Systems of Agreement. Mit MOXIS lassen sich Mehrheitsentscheidungen abbilden, MOXIS spricht mit schon vorhandenen Systemen und MOXIS weiß grundsätzlich
ganz genau, von wem noch die entscheidende UnANWENDUNGSFÄLLE
terschrift fehlt. Oder wer sie aus welchen Gründen
verweigert.

DER E-SIGNATUR
IN DER INDUSTRIE

Durch die Arbeit mit Kunden aus verschiedenen Industriesparten wie Pharma-, Maschinenbau- oder
Stahlindustrie, hat XiTrust eine große Bandbreite an
maßgeschneiderten Lösungen erarbeitet. Gleichzeitig haben unsere Entwicklerteams einen sehr
wertvollen Einblick in die spezifischen Anforderungen dieses Kundensegments gewinnen dürfen. Dieses Wissen fließt in jedes neue Projekt mit ein.

DNA des Erfolgs
So verschieden die einzelnen Geschäftsfelder dabei auch sein mögen, treffen sich die Bedürfnis-

» Wartung: Nachweis der Dokumentation z.B. für Audits
» Produktion: sichere Archivierung
von Qualitäts- und Prüfdokumenten
» Anlagenbau: Effizenz und
Transparenz bei der Zusammenarbeit mit verschiedenen Zulieferern

se unserer Industriekunden an einem bestimmten Punkt: Digitalisierung von ehemals analogen
Prozessen zielt auf Effizienzsteigerung, Schnelligkeit und Transparenz. Dies gilt gleichermaßen
für Produktion und Administration. Jeder einzelne Arbeitsprozess trägt am Ende zu Erhalt und
Steigerung von Wettbewerbsfähigkeit bei. Optimierungspotenziale zu identifizieren und konsequent umzusetzen, liegt gewissermaßen in der
DNA der Industrie, wo man es gewohnt ist, Produktionsvorgänge minutiös zu takten, mitunter
bis auf die Sekunde genau. Mit Just-in-Time- und
Just-in-Sequence-Logistik setzt die Industrie auf
Abläufe, die nach Perfektion streben.
Ähnlich hoch ist der Anspruch von XiTrust hinsichtlich der Produktpalette zur Digitalisierung
von Signaturprozessen. Mit XiTrust MOXIS und
dem XiTrust Business Server (XBS) haben wir
Tools entwickelt, mit denen Industriekunden individuell arbeiten können, die sich passgenau in
bestehende Prozesse integrieren lassen und die
erprobte Workflows vom ersten Tag an unterstützen, statt sie unnötig komplizierter zu machen!

Signaturlösungen für industrielle
Prozesse
Konkrete Beispiele unterstreichen dies: Bei der
Produktion von Industriegütern sind Qualitätsund Prüfdokumente zentraler Bestandteil des
Workflows. Mit ihnen lässt sich im Bedarfsfall

nachweisen, ob die Produktion ordnungsgemäß
abgelaufen ist. Und das jahrzehntelang: Für einzelne Dokumente sind Aufbewahrungspflichten
von 50 Jahren keine Seltenheit.
Um hier den Überblick zu behalten, sind zentrale
Signaturlösungen gefragt. Digitale Qualitäts- und
Prüfdokumente werden mit einer speziellen elektronischen Langzeit-Signatur versehen und dann
archiviert. Somit kann allein anhand des Dokumentes nachgewiesen werden, dass mit der vereinbarten Qualität produziert worden ist und das
Dokument nicht verändert wurde. Signaturlösungen werden so zum Pacemaker für die Zukunftsfähigkeit jedes Industrieunternehmens.
Wie können digitale Signaturlösungen den Anlagenbau optimieren? Beim Bau von Industrieanlagen ist eine Vielzahl von Zulieferern beteiligt.
Jeder einzelne Vorgang gehört dokumentiert.
Einzelne Dokumente sind dann schon mal mit
mehr als einem Dutzend Unterschriften auszustatten. Auf analogem Wege muss jede Signatur physisch zusammengetragen werden. MOXIS
kürzt diesen Aufwand rigoros ab, indem der gesamte Signaturprozess digitalisiert ist, und sinnlose Medienbrüche keine Zeit mehr fressen. Das
gilt übrigens auch für die Zulieferer: Diese können ebenfalls ganz einfach in der Oberfläche
von MOXIS elektronisch signieren – und sich anschließend wieder auf ihre Kernkompetenzen
konzentrieren.

XITRUST

KONTAKT

UNTERNEHMEN

EUROPE

Web | https://www.xitrust.com

UID | ATU53880402

XiTrust ist Ihr Anbieter für alle Secure
Services
rund GmbH
um die elektronische Signatur. Seit mehr als 15 Jahren beraten
Technologies
Telefon
AT | +43 6 991 410 2032 ohneFN
| 219152h
wir Kunden, die sich maßgeschneiderte Lösungen für
Geschäftsprozesse
Medienbrüche
wünschen.
Telefon DEdie
| +49
172Unternehmen
580 50 05
Gerichtsstand
GrazZukunft an sie
Grazbachgasse
Unsere innovativen Produkte wachsen
mit67den Ansprüchen,
Ihr
jetzt und| in
IBAN | AT30 3800 0000 0272 5604
8010 Graz
stellt.
E-Mail | office@xitrust.com
BIC | RZSTAT2G
Österreich

Creating security, developing quality.

