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oder mit Windows PC & Tablets 

(Surface) 

sicher – papierlos – effizient…
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Nutzen Sie die einfachste und schnellste Möglichkeit, Dokumente aus dem  
Maklerservicecenter (MSC) direkt auf Ihrem Unterschriftpad, Smartphone und 
Tablet zu unterschreiben.

Sparen Sie sich Zeit und Mühe, Dokumente auszudrucken, zu scannen oder zu faxen.  
Unterschreiben und senden Sie einfach ein Dokument in drei Schritten: 
Freigeben – Signieren – Weiterleiten

Mit der integrierten Lösung von signoSign/mobile unterzeichnen Ihre Kunden Anleger- 
profile, Rahmenvertrag und Übernahmebestätigung Infoblatt sowie Orders  
(z.B. dieplattform.at) und sonstige Formulare beweissicher und rechtskonform.

Das komfortable Handling ist dabei denkbar einfach. Der Kunde unterschreibt via Unter-
schriftpad, Smartphone oder Tablet direkt im digitalen Dokument und schließt damit z.B. 
eine Order ab,  
ohne auf einem ausgedruckten Blatt Papier zu unterschreiben.

Die Tatsache, dass bei der Unterschrift des Kunden neben dem Schriftbild auch Schriftge-
schwindigkeit und eine Vielzahl biometrischer Merkmale aufgenommen und gespeichert 
werden, schützt die Erfassung vor Manipulation und bietet zudem höchste Beweissicher-
heit. Dies bestätigt auch der TÜV Saarland, der die Signaturlösung zertifizierte. Die Signatur 
erfolgt gemäß ISO-Standard. Auf diese Weise signierte elektronische Dokumente können 
jederzeit und überall ohne technischen Aufwand überprüft werden. 

Unterschreiben bleibt so einfach und sicher wie immer. Die Unterschrift erfolgt direkt im 
elektronischen Dokument und wird mit der digitalen Signatur geschützt und als echt verifi-
ziert.
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Einsatz der elektronischen Signatur  
in der Praxis

SignoSign/mobile der Fa. Signotec GmbH stellte im Rahmen der Enterprise Edition  
ein Modul zur Anzeige und Erstellung von digitalen Unterschriften zur Verfügung.  
Dieses Modul wurde nahtlos in die App der FinanzAdmin integriert. 

Die Erstellung und Bearbeitung erfolgt in folgenden Schritten: 

•	 Erstellung des Dokuments im MSC (Maklerservicecenter) durch den Berater
•	 Aktivierung der elektronischen Unterschrift im MSC. Das zu unterschreibende  
 Dokument wird in der App hinterlegt
•	 Authentifikation des Kunden/Berater (Nutzers) für Zugang zur App mit persön- 
 licher Nutzerkennung und Passwort
•	 	Darstellung des Dokuments inkl. aller Formularfelder in der App
•	 	Eigene elektronische Signaturfelder können bei Bedarf hinzugefügt werden.  
 Diese sind frei positionierbar und ermöglichen eine genaue Einpassung auf  
 den im Formular vorgesehenen Unterschriftfeldern
•	 	Der	Nutzer wählt ein Unterschriftfeld direkt im Dokument durch Antippen des  
 jeweiligen Feldes aus
•	 Elektronische	Unterschrift wird eigenhändig mit dem Finger oder einem spe- 
 ziellen Eingabestift (Stylus/Touchpen) geleistet. Die App zeichnet dabei zu-  
 sätzliche biometrische Daten auf, die dann im Dokument gespeichert werden
•	 Die	Aufnahme eines Fotos z.B. des Unterzeichners selbst oder einer Legitima- 
 tionsurkunde ist möglich und wird im Signaturfeld dargestellt
•	 Durch abschliessendes Speichern der Unterschrift wird das Dokument im Doku- 
 mentenarchiv des MSC‘s  hinterlegt. Die Integrität des Dokuments ist nachweis- 
 bar und jegliche nachträgliche Manipulation damit ausgeschlossen
•	 Dokumente	die	zur	Weiterleitung	an	Plattformen,	z.B.	Order	vorgesehen	sind,	 
 werden automatisch weitergeleitet

Nachdem das Dokument gespeichert oder übertragen wurde, kann es jederzeit  
im Dokumentenarchiv des MSC‘s oder in der mobilen App erneut geöffnet werden. Wird 
das Dokument in der App erneut geöffnet, so sind weitere Unterschriften möglich, falls 
es noch nicht zum Empfänger übertragen wurde.

Für Fragen rund um die App der FinanzAdmin
sowie der elektronischen Signatur  

stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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•	 Hohe	Sicherheit

•	 ISO-konform:	PDF/A	 
 nach ISO 19005:2005.

•	 Unterstützung	von	X.509	/	
 PKCS#7 Zertifikaten.

•	 Schreib-Charakteristik		
 wird festgehalten

•	 Kameraunterstützung

•	 Ortsbestimmung

•	 Frei	platzierbare 
 Unterschriftfelder

•	 Ausfüllbare	 
 Formularfelder

•	 Gestik:	Zoomen	etc.	 
 erfolgt wie gewohnt über 
 die am Endgerät üblichen  
 Gesten.

•	 Einfache	und	intuitive 
 Handhabung

•	 BiPro	Norm	262

•	 Miniaturanzeige


