idoSIGN

Elektronische Unterschrift

So mühelos wie ein Fingerabdruck
Schnell, praktisch und einfach – Produktivitätssteigerung durch
die elektronische Unterschrift
Im Zeitalter der Digitalisierung ist die elektronische Unterschrift eine perfekte Innovation: kein lästiger und zeitaufwändiger
Papierkrieg mehr mit Dokumente kopieren, ablegen und Duplikate verschicken. Scannen war gestern! Mit idoSIGN ist es
möglich Dokumente elektronisch zu unterschreiben, abzuspeichern, zu archivieren oder weiterzuverarbeiten.
Das elektronische Unterschreiben auf einem Pad ist allerdings nicht zu verwechseln mit dem sogenannten digitalen Signieren, eine kryptographische Signatur, die auf einem Algorithmus beruht damit sich ein Absender eindeutig indentifizieren
lässt.
idoSIGN – einfacher geht es nicht
Das kann idoSIGN: Auf einem digitalen Unterschriftspad kann, fast wie in alten Zeiten, mit einem Stift die Originalunterschrift geleistet werden. Es wird gleichzeitig ein PDF-Dokument mit dieser Unterschrift erzeugt, das bei Bedarf ausdruckt
und sofern verfügbar, automatisch per FTP in ein zentrales digitales Archiv verschoben werden kann.
Es ist keine aufwändige Installation am PC oder Mobilgerät notwendig!
In vielen Branchen ist es notwendig, dass dem Kunden nach der geleisteten Unterschrift auf einem Dokument das Original
ausgehändigt werden muss. Dies ist nun mit idoSIGN in einem Arbeitsgang und ohne Scanner möglich. Es ist auch für
viele andere Applikationen offen. Genial einfach! Auch bei Offline-Erfassung – durch Abfangen der Druckdaten über das
Netzwerk.

Einsatzgebiete
Im Grunde gibt es unzählige Einsatzmöglichkeiten für idoSIGN. Es ist überall da von
Nutzen, wo Unterschriften geleistet werden müssen. Hier einige Beispiele:

idoSIGN

• Logistik
Paketdienste: Auslieferung von Paketen an Firmen oder Privatpersonen
LKW-Abfertigung: Unterzeichnen von Lieferscheinen
• Dienstleistungsgewerbe
Banken: Unterschreiben von Einzahlungsbelegen
Kanzleien, Versicherungen: Unterzeichnen von Anträgen, Verträge
• Gesundheitswesen
Apotheken: Medikamentenausgabe
Krankenhäuser: Unterschreiben von Patientenerklärungen
• Gastronomie / Unterhaltung / Einzelhandel
Wirtschaften, Hotels, Tagungsstätten: Unterschreiben von Quittungen und
Ausstellen von Passierscheinen

UNTERSCHREIBEN WIE
SIE ES GEWOHNT SIND
Unsere Leistungen
• Auswahl und Bereitstellung bzw. Entwicklung der passenden Hard- und Software für die Unterschrifts-Lösung
• Schnittstellenentwicklung, z.B. zur automatischen Übertragung in ein Dokumenten-Archiv-System
• Natürlich entwickeln wir auch andere an Ihr Unternehmen zugeschnittene Lösungen, mit z.B. Freigabe per
Fingerprint usw.
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• In Verbindung mit unserem Produkt idoSCALE ist eine
digitale Unterschrift mit Archivierung der Lieferscheine
möglich
• Software aus Deutschland mit Deutschem Support!
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