Elektronische
Signatur von
Vorstandsdokumenten

USE CASE: XITRUST MOXIS

VOM FORMALEN ZUM DIGITALEN AKT
Vorstandsdokumente, Verträge oder Finanzberichte sind immer sensibel. Man kann sie auch als
Achillesferse eines Unternehmens bezeichnen.
Umso behutsamer ist mit Ihnen umzugehen. Bei
Unternehmen mit mehreren Standorten treten Dokumente oft eine lange Reise mit vielen Zwischenstopps an – vor allem, wenn mehrere Vorstände
unterzeichnen müssen.
Medienbrüche sind dann vorprogrammiert, sie entstehen zwangsläufig durch das Ausdrucken und
Wiedereinscannen ein und desselben Schriftstücks.
Das kostet Zeit und somit Geld: Die Versäumnis
wichtiger Fristen, wenn etwa Unterschriften zu lange auf sich warten lassen, geht dann direkt „aufs
Haus“.
Jeder Vorstand eines Unternehmens kennt es, dieses eine Szenario: Seit zwei Wochen geschäftlich
unterwegs, währenddessen wird die Geduld der

VORTEILE
» Dokumente zeit- und
ortsunabhängig unterschreiben
» Wegfall von Medienbrüchen
durch das Ausdrucken und
Wiedereinscannen von
Dokumenten
» Kein mühsames Abarbeiten
von Papierstapeln nach
längerer Abwesenheit

MitarbeiterInnen, die für das Einholen der Unterschriften auf den Vorstandsdokumenten verantwortlich sind, täglich aufs Neue strapaziert. Die
Unterschriftenmappe quillt über, aber die Frage,
ob heute die erlösenden Unterschriften unter die
Dokumente gesetzt werden können, bleibt offen.
Und für den Vorstand zählt es zu den weniger
angenehmen Vorstellungen, dass ihm MitarbeiterInnen gleich nach seinem Eintreffen mit vollen
Unterschriftenmappen entgegenkommen und
alle noch fehlenden Signaturen einfordern. Am
besten alle auf einmal. Hier hat sich jeder Vorstand sicher schon das eine oder andere Mal
Zauberkräfte gewünscht, um den Papierstapel
innerhalb weniger Sekunden abarbeiten zu können.
Aufbauend auf seine mehr als 15 Jahre lange Erfahrung in allen Sparten von Industrie
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und Handel und dem öffentlichen Sektor, hat
XiTrust mit MOXIS, der digitalen Unterschriftenmappe, eine perfekte Lösung entwickelt, die mit
Zauberei nichts zu tun hat. Viele Vorstände und
deren Mitarbeiterteams aus dem Kundenstamm
von XiTrust nutzen diese Technologie bereits
täglich.
Am Ende sind alle zufrieden: MitarbeiterInnen aus der Administration müssen mit XiTrust
MOXIS den Unterschriften nun nicht mehr wochenlang hinterherlaufen.
Vorstände werden von der beklemmenden Vision einer überquellenden Unterschriftenmappe befreit und erhalten die Freiheit, Dokumente
orts- und zeitunabhängig rechtsgültig zu unterschreiben, einzeln oder im Stapelverfahren. Wo
auch immer auf der Welt sie sich gerade befinden.
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