multisign
Verbindlichkeit in E-Business und
E-Government
Ihre Vorteile:
» Durchgängig elektronisch,
konsequent rechts- und
revisionssicher
» Vertrauen und Verbindlichkeit durch zentral nutzbare
Signaturdienste
» Flexible Integration und
hohe Wirtschaftlichkeit

Geschäfts- und Verwaltungsprozesse sind häufig noch papiergebunden, um allen Formerfordernissen und Nachweispflichten zu genügen. Dabei ermöglicht die qualifizierte
Signatur auch im elektronischen Prozess den Nachweis der Echtheit der Herkunft und
der Unversehrtheit des Inhalts. Die praxisbewährte Lösung secunet multisign stellt gesetzeskonforme Signaturdienste bereit, die transparent im Hintergrund für Verbindlichkeit
sorgen. Die damit durchgängig elektronischen Prozesse kommen kostengünstig ohne
Papier aus und sind gleichzeitig weiterhin rechtssicher. secunet multisign optimiert zusätzlich die Prozesskosten, da die Sachbearbeiter von allen signaturrelevanten Aufgaben
befreit sind.
Unternehmen und Behörden verwenden viel Papier, obwohl kostengünstige elektronische Alternativen bereitstehen, deren Verbindlichkeit
sogar automatisiert überprüft werden kann. Für die Umsetzung bei
gleichbleibender Rechtssicherheit kommt die gesetzeskonforme elektronische Signatur zum Einsatz, die eine gleiche Verbindlichkeit wie die
händische Unterschrift aufweist.
Mit secunet multisign wird die Signaturerstellung anstelle einer zusätzlichen Aufgabe für den Sachbearbeiter zu einem transparenten Service:
Jede Fachanwendung bindet hierzu einen fachbezogenen Signaturdienst mit dedizierter Signaturkarte ein, welcher innerhalb der Anwendung direkt genutzt werden kann. Da alle Signaturdienste zentral über

secunet multisign ablaufen, vereinfachen sich sowohl die Nutzung als
auch die Einrichtung und Verwaltung.
Viele alltägliche Geschäfts- und Verwaltungsprozesse können so mit
wenig Aufwand effizienter gestaltet werden. Das höchste Einsparpotenzial bietet secunet multisign bei häufig wiederkehrenden Geschäftsund Verwaltungsprozessen, die nach Sach- und Aktenlage entschieden
werden. Die eigentlichen Prozesse werden einschließlich aller Archivierungsaufgaben rechtssicher, verbindlich und frei von Papier gestaltet.
Typische Dokumente, bei denen der Geschäftspartner oder der Bürger
rechtsgültige Nachweise benötigt, sind Bestellungen, Auftragsbestätigungen, Rechnungen oder Verwaltungsbescheide.
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Vorteile von secunet multisign:
▀▀ Der einzelne Sachbearbeiter benötigt keine Signaturkarte oder
Signatursoftware und keinerlei Einweisung oder Schulung, um den
Signaturdienst als transparenten Service fehlerfrei nutzen zu können.
Dies gilt auch für Vertretungen oder neue Mitarbeiter.
▀▀ Innerhalb der Fachanwendung fällt der Sachbearbeiter seine Entscheidung und der zugehörige Signaturdienst wird aktiv. Die Signaturerstellung wird durch den Sachbearbeiter und seine Entscheidung
ausgelöst. Zur Erfüllung von Formerfordernissen und Nachweispflichten wird kein Papier oder Ausdruck benötigt.
▀▀ Sollen zusätzliche Signaturdienste für neue Prozesse konfiguriert
werden, ist je Prozess nur eine weitere Signaturkarte erforderlich.
▀▀ secunet multisign ist zu 100 Prozent datenschutzkonform: Die Daten
verlassen die Fachanwendung niemals – der zentrale Signaturdienst
kommt ohne Einsichtnahme in die Daten aus.

Langfristig sicher gesetzeskonform
secunet multisign entspricht laut dem unabhängigen Prüfinstitut
TÜViT allen gesetzlichen Anforderungen an qualifizierte Signaturen
und trägt das Qualitätssiegel der freiwilligen Anbieterakkreditierung.
Ein Zusatzmodul gemäß der Technischen Richtlinie BSI TR-03125
stellt die rechtssichere Langzeitarchivierung elektronisch signierter
Dokumente sicher. Die fortlaufende Anpassung von secunet multisign
an aktuelle gesetzliche Anforderungen schafft die notwendige Investitionssicherheit.
Zugang zu secunet multisign und den Fachanwendungen
Das Multimandantenkonzept von secunet multisign ermöglicht den
Fachanwendungen einen sicheren und geregelten Zugang zu den zugeordneten Signaturdiensten. Die Signaturdienste sind konsequent
und wirksam voneinander getrennt.
In großen, heterogenen Umgebungen mit unterschiedlichsten Fachanwendungen hat sich für den geregelten und datenschutzkonformen

Flexibel bei der Integration und den Datenformaten
Fachanwendungen können secunet multisign problemlos über Webservices oder Programmierschnittstellen nutzen. Zusätzlich stehen konfigurierbare Arbeitsverzeichnisse für die Ein- und Ausgabe bereit. Alle
gängigen Daten-, Dokument- und Signaturformate werden unterstützt.
Selbstverständlich bietet secunet multisign auch die Möglichkeit, Zeitstempel abzurufen.

Zugang der Sachbearbeiter zu den einzelnen Fachanwendungen die
Lösung authega1) bewährt. Die Authentisierungsplattform authega
basiert technisch auf den Verfahren des millionenfach genutzten
Dienstleistungsportals ElsterOnline der Finanzverwaltung. secunet
multisign kann mit authega einfach kombiniert werden.
Vertrauliche und nachweisbare Zustellung
Der Wichtigkeit vertraulicher Kommunikation und nachweisbarer
Dokumentenzustellung tragen weitere Angebote von secunet Rechnung: Verschlüsselungslösungen von secunet schützen personenbezogene und vertrauliche Prozessdaten vor der unbefugten Einsichtnahme durch Dritte; das De-Mail-Gesetz ermöglicht elektronische
Dienste mit nachweisbarer Zustellung der übertragenen Daten und
Dokumente – secunet unterstützt Sie zuverlässig, solche Dienste effizient einzubinden und sicher zu nutzen.

1)

http://www.authega.de
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www.secunet.com/multisign
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