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Handy-Signatur im Unternehmen
Endlich als Unternehmer einfach und effizient elektronisch unterschreiben
DI Gregor Karlinger

g Bisherige Lage
Viele Unternehmen unterstützen ihre wichtigen Prozesse durch
elektronische Workflowsysteme, um Dokumente rasch und effizient zu bearbeiten. Nur wenn es dann darum geht, ein solches
Dokument firmenmäßig zu zeichnen, wird ausgedruckt, vorgelegt, oft lange gewartet, eigenhändig unterschrieben und
abschließend wieder eingescannt. Unterschreiben ist bisher also
ein teurer und langwieriger, für die Unterschreiber zudem lästiger Vorgang.

g Die Handy-Signatur
Die österreichischen Behörden bewerben in den letzten Monaten verstärkt die Verwendung der Handy-Signatur als Möglichkeit, dass Bürger Dokumente an Behörden elektronisch unterschreiben.
Die Handy-Signatur ist aus rechtlicher Sicht eine qualifizierte
Signatur, entspricht also von den Rechtswirkungen her der
eigenhändigen Unterschrift. Der große Vorteil der Handy-Signatur ist ihre einfache Bedienung: Für ihre Verwendung ist
weder eine Signaturkarte, noch eine lokal am Arbeitsplatz zu
installierende Software notwendig. In zwei Minuten kann eine
Person für die Handysignatur registriert werden.
Um dennoch für eine entsprechende Sicherheit zu sorgen, verwendet die Handy-Signatur einen Mechanismus, der vom
Internetbanking bekannt ist: Um die Signatur auszulösen, muss
der Verwender einerseits sein Signaturpasswort eingeben (vergleichbar mit dem Login zum Internetbanking). Andererseits
bekommt er per SMS eine einmal verwendbare TAN, die er
eingeben muss (vergleichbar mit der mobilen TAN im Internetbanking). Die Benutzerzahlen zur Handy-Signatur steigen in
den letzten Monaten stark an. So verfügen mittlerweile mehr
als 250.000 Personen in Österreich über dieses Instrument.
Damit wird die Handy-Signatur auch für den Einsatz im unternehmerischen Kontext interessant.

g Im Unternehmen elektronisch unterschreiben
So einfach wie Doodle™
Ein Zeichnungsberechtiger im Unternehmen bekommt täglich
eine Vielzahl von Dokumenten zur Unterschrift auf seinen
Schreibtisch: Angebote, Verträge mit Kunden und Lieferanten,
Personaldokumente, Zahlungsanweisungen, interne Freigaben
u.v.m.

Stellen Sie sich nun vor, das Unterschreiben eines solchen Dokuments wäre durch Verwendung einer Signaturplattform so
einfach, wie die Vereinbarung eines Termins mittels Doodle™:
◆ Hochladen & Einladen: Ein anfordernder Mitarbeiter im Unternehmen lädt das Dokument in die Signaturplattform hoch
und lädt jene Personen, die unterschreiben sollen, dazu ein.
◆ Verständigen & Unterschreiben: Die Unterschreiber erhalten von der Signaturplattform eine E-Mail mit der Verständigung, dass sie ihr Dokument unterschreiben sollen. In dieser
E-Mail ist ein Link enthalten, mit dem der potentielle Unterschreiber direkt zur Unterschreiben-Funktion in der Signaturplattform gelangt. Mit Hilfe seiner Handy-Signatur unterschreibt er dann das Dokument mit wenigen Mausklicks.
◆ Informiert bleiben: Der anfordernde Mitarbeiter wird von
der Signaturplattform informiert, sobald eine von ihm eingeladene Person das Dokument unterschrieben hat. Er kann
dann das unterschriebene Dokument, in dem die Unterschriften auch sichtbar in Form eines Unterschriftenblattes abgebildet sind, weiter verwenden.
Die Firma XiTrust hat nun in enger Kooperation mit A-Trust
eine solche Signaturplattform entwickelt. Mit MoXiS™ können
nun auch endlich Unternehmen die Handy-Signatur zum einfachen und effizienten Unterschreiben elektronischer Dokumente verwenden.

g Die Vorteile
Der Einsatz der Handy-Signatur im Unternehmen bringt eine
Menge Vorteile:
◆ Es ist kein Papierausdruck mehr notwendig, um ein Dokument rechtsgültig zu unterschreiben. Das erspart allen Beteiligten im Unternehmen eine Menge Zeit.
◆ Unterschriften können rasch eingeholt werden, auch wenn
ein Unterschreiber nicht vor Ort anwesend ist. Personen, die
oft beruflich unterwegs sind, unterschreiben Dokumente mit
MoXiS™ mobil auf dem Smartphone oder Tablet.
◆ MoXiS™ ist die zentrale Unterschriftenmappe. Zu unterschreibende Dokumente werden von unterschiedlichen anfordernden Personen und aus unterschiedlichen WorkflowSystemen an einem zentralen Ort gesammelt. Der Unterschreiber sichtet die Dokumente und unterschreibt sie gesammelt in einem einzigen Vorgang (Stapelsignatur).

g Testmöglichkeit für alle
Wenn Sie die Handy-Signatur fürs Unternehmen ausprobieren
möchten, können Sie das jederzeit tun: Einfach die Seite
https://test-services.xitrust.com/MoXiS/ besuchen und loslegen. Wenn Sie noch nicht für die Handy-Signatur registriert
sind, geht das am einfachsten über Ihren Login zu Finanz
Online. Eine Übersicht über andere Möglichkeiten, zu einer
Handy-Signatur zu kommen finden Sie auf der Seite
https://www.handy-signatur.at/

