
Warum Verträge 
kompliziert anstatt 
digital unterschreiben?

Leitfaden für die Erstellung einer elektronischen 
Signatur in Signicat Sign Portal

Signicat.de
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Wie oft passiert es, dass wir Verträge von Versicherungen, 
Krankenkasse oder anderen Unternehmen zum Unterschreiben 
per Post bekommen. In unserem digitalen Zeitalter erscheint 
es auch absurd, dass Dokumente online ausgefüllt, unter-
schrieben und dann ausgedruckt zur Post gebracht werden. 

Dabei bietet uns doch die EU (Verordnung (EU) Nr. 910/2014 
(eIDAS-Verordnung)) Formate an, die wir für elektronische 
Unterschriften nutzen können. Diese werden auch von öffent-
lichen Stellen anerkannt. Ein Angebot, das eine deutliche 
Vereinfachung von Vertragsabwicklungen ermöglicht. 

In unserem Blog auf der Signicat-Webseite finden Sie 
eine umfangreiche Zusammenstellung von Themen und 
Hintergründen rund um die digitale Signatur. In diesem 
Leitfaden zeigen wir Ihnen die konkreten Möglichkeiten auf, 
wie Sie den Signicat Baukasten einsetzen können, um die 
digitale Signatur in Ihrem Unternehmen optimal zu nutzen.

Signicat bietet mehrere Möglichkeiten 
digitale Unterschriften in ihre 
Geschäftsprozesse zu integrieren.

a)  Eine Programmierschnittstelle (API), mit der sie voll-
 kommen flexibel die digitale Unterschrift in Ihre Anwendung,  
 Ihrem Workflow entsprechend, integrieren können.

b)  Fertige Module für weit verbreitete SaaS Plattformen
 a. Salesforce (Salesforce appexchange)
 b. Microsoft Dynamics 365 (Microsoft AppSource)
 c. ServiceNow (kontaktieren Sie uns bitte direkt)

c)  Ein Sign Portal als SaaS Service (Signicat Sign Portal)

Wir unterstützen Sie gerne bei der optimalen 
Herangehensweise.

Signicat.de

https://www.signicat.com/de/blog
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FHBphUAH
https://appsource.microsoft.com/en-us/product/dynamics-365/signicat-5429633.1001
mailto:kurt.rindle@signicat.com
https://www.signicat.com/de/produkte/elektronische-signaturen/signing-portal
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Wenn Sie unsere API nutzen, dann legen Sie den Ablauf und 
das Aussehen des Unterschriftsprozesses selbst fest. Bei 
den Modulen und unserem SaaS Service ist eine gewisse 
Nutzerführung vorgegeben. Im folgenden Beispiel zeigen wir 
Ihnen wie ein Unterschrifts-Vorgang auf unserem Signicat 
Sign Portal abläuft.

Das Signicat Sign Portal
Mit Hilfe einer Auswahl von Screenshots und 2 ergänzenden 
Videoclips ist es Ihnen möglich, den gesamten Ablauf 
oder die einzelnen Schritte eines Unterschriftsprozesses 
für eine fortgeschrittene und eine qualifizierte Signatur 
nachzuvollziehen.
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Mit der entsprechenden URL können Sie 
das firmeninterne Signicat Sign Portal 
aufrufen. Um sich zu registrieren, müssen 
Sie Ihre Mobilfunknummer eingeben, sodass 
Ihnen ein Code zugesendet werden kann. 

......
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Sie bekommen ein Einmalpasswort 
(One-Time-Password / OTP) auf Ihr 
Mobiltelefon gesendet. Dies benötigen 
Sie für den Login, um sich gegenüber 
dem Portal zu authentifizieren.
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Nach der Eingabe des Codes sind Sie 
authentifiziert und sehen die Startseite 
Ihres Portals.
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Mit der Schaltfläche rechts oben 
„+ Neuer Signaturauftrag“ starten Sie die 
3 Phasen Ihres Unterschriftsprozesses. 
Als Eingabeformate werden eine ganze 
Reihe von Dokumentenarten unterstützt: 
pdf, doc, docx, rtf, odt, ods, xls, xlsx, ppt, 
pptx, odp, txt, fodt.
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Das fertig unterschriebene Dokument wird ausgegeben als PDF im PAdES (PDF Advanced 
Electronic Signatures) Format.

Sie haben zwei Möglichkeiten: 
a. Soll das Dokument selbst unterzeichnet werden oder 
b. soll es als Anhang ein „nicht explizit unterschriebener“ Vertragsbestandteil sein.
 Anhänge werden den Unterzeichnern angezeigt, aber nicht signiert.

Wenn Sie z. B. jemandem einen Hypothekenvertrag schicken, können Sie als Vertragsbestandteil 
auch einen Grundriss des Hauses beifügen. In diesem Fall würden Sie den Vertrag als Dokument 
und den Grundriss als Anlage hochladen.
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Im nächsten Schritt können Sie für jeden 
Unterzeichnenden festlegen, auf welche 
Art er benachrichtigt wird und mit welcher 
Methode er unterschreiben soll.

......
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Je nachdem, welche Konfiguration Sie bei Signicat bestellt 
haben, erscheinen die entsprechenden Methoden im „Methoden 
zum Unterzeichnen“ -Menü.

Die für Deutschland relevanten Methoden sind: 
 ● nPA (neuer Personalausweis)

 ● Verimi

 ● yes®

 ● SMS-Einmalpasswort – für diejenigen Unterzeichnenden, die 
keine eID nutzen können oder wollen

 ● Swisscom – für eine QES (qualifizierte Signatur)

 ● Handschriftliche Signatur – als Zeremonie

Es gibt zwei Arten von Empfängern:
 ● „Erforderlicher Unterzeichner“ sind Personen, die die 

Dokumente unterzeichnen müssen.

 ● „Optionale Unterzeichner“ sind Personen, die die Dokumente 
nicht unbedingt unterzeichnen müssen.

Es gibt mehrere Optionen zur Konfiguration für Unterzeichner:
 ● „Mit handschriftlicher Signatur kombinieren“: Bei dieser 

Option muss der Unterzeichner zusätzlich zur gewählten 
Signiermethode seine handschriftliche Unterschrift leisten.

 ● „Authentifizierung erforderlich“: Sie können vom 
Empfänger verlangen sich zu authentifizieren, bevor er auf 
das Dokument zugreifen kann. Dies geschieht über SMS 
OTP. Um diese Möglichkeit nutzen zu können, müssen Sie 
die Mobiltelefonnummer des Empfängers eingeben. Diese 
Option ist ein zweiter Faktor für den Unterzeichnenden.

 ● „Erforderlicher Unterzeichner“: Sie können angeben, welche 
Unterzeichner erforderlich und welche optional sind, wenn 
Sie die Details zum Unterzeichnungsauftrag festlegen. Diese 
Einstellung kann mit der Gesamtzahl der Unterzeichner 
für den Unterzeichnungsauftrag kombiniert werden, um 
komplexe Unterzeichnungsszenarien zu bewältigen (siehe 
unten für weitere Einzelheiten).

 ● „Teilen Sie signierte Dokumente“: Wenn Sie möchten, 
können Sie dem Empfänger nach dem Signieren automatisch 
einen Link zur signierten Kopie des Dokuments senden, 
damit er es sich selbst laden kann.
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Wenn Sie alle Unterzeichner hinzugefügt 
haben, geben Sie die letzten Optionen an.

● Sie können ein Ablaufdatum (Frist) für den Unterzeich-
nungsauftrag festlegen, sowie periodische Erinnerungen 
für Empfänger konfigurieren.

● Zusätzlich können Sie eine Benachrichtigung bei einem 
abgeschlossenen Unterschriftsprozess festlegen 
und eine Weiterleitung/Delegation an einen anderen 
Unterschriftsgeber erlauben.
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Je nachdem, welche Attribute Sie beim 
jeweiligen Unterzeichner angegeben haben, 
bekommt dieser nun die Information über 
SMS oder eMail oder beides.
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Der Signaturprozess

Nun startet der eigentliche Signaturprozess. In diesem 
Beispiel wird der Unterschriftsprozess komplett auf dem 
Smartphone durchgeführt.

Als Erstes lesen Sie sich den Vertrag oder das Dokument 
natürlich gründlich durch, inklusive Anhang- falls vorhanden.

Klicken Sie auf „Dokument signieren“. Für dieses Beispiel 
haben wir unter Punkt 5.) „Swisscom“ zur Erstellung einer 
QES ausgewählt.

Geben Sie ihre bei der Swisscom registrierte Mobilnummer 
ein (detailierte Informationen zur Registrierung bei der 
Swisscom Trust Services folgen weiter unten).

......
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Geben Sie das von Ihnen bei der Registrierung vergebene 
Passwort ein. 

Anschließend müssen Sie das Einmalpasswort (SMS Code) 
eingeben, welches Ihnen auf ihre Mobilnummer geschickt 
wurde.
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Damit ist der Signatur-Prozess bereits 
erfolgreich beendet und als Ergebnis 
erhalten Sie ein unterschriebenes 
Dokument mit einer qualifizierten Signatur 
(QES).

Sie erhalten als Ergebnis ein PAdES 
Dokument mit einem Deckblatt, dem 
eigentlichen Dokument (zwei Seiten) 
und einer Abschlussseite.
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Validierung der Unterschrift

In diesem speziellen Fall haben wir zur besseren Erklärung 
ein von zwei Unterzeichnern unterschriebenes Dokument 
zur Ansicht vorbereitet:

1.) eine über Swisscom erzeugte qualifizierte Fernsignatur  
 (QES)
2.) eine mit dem nPA erzeugte fortgeschrittene Signatur 
 (AES)

Die Signaturen können z. B. mit dem Acrobat Reader 
verifiziert werden. Die Evidenzen sind im Dokument als 
xml-Dateien eingebettet. Das komplette Dokument wird 
von Signicat mit einem Siegel versehen.
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Das mit der QES unterschriebene Dokument ist auch eingebettet und kann durch einen 
Doppelklick geöffnet und die Unterschrift darin auch verifiziert werden.
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Hinweis: Voraussetzung für eine QES Unterschrift mit 
Swisscom

Um mit Swisscom eine QES erzeugen zu können, muss 
der Kunde sich einmalig für 3 Jahre gegenüber Swisscom 
identifizieren. (https://trustservices.swisscom.com/faq/)
Mit Signicat haben wir eine sehr einfache digitale Möglichkeit 
geschaffen, dass sich Unterschriftengeber über die online 
Funktion des nPA (neuer Personalausweis) identifizieren 
können. Das ist absolut sicher und vor allen Dingen schnell 
durchführbar!

Einmalige Registrierung bei der 
Swisscom Trust Services 

Zur Registrierung bei der Swisscom benötigen Sie eine 
gültige Mobilfunknummer. Sollte die Telefonnummer nicht in 
der Swisscom Registration Authority bekannt sein, erscheint 
folgender Dialog und der Unterzeichner wird direkt zur 
Registrierung / Identifizierung bei Swisscom übergeben. 
Bitte lassen Sie sich „Als neuen Benutzer registrieren“.

......

......

https://trustservices.swisscom.com/faq/
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Im Folgenden werden die notwendigen Daten über die 
AusweisApp2 gelesen. Voraussetzung dafür ist es, dass Sie 
die AusweisApp2 auf Ihrem Mobiltelefon bereits installiert 
haben.

Hier folgt der allgemeine Vorgang zum Auslesen von nPA 
Informationen mit Hilfe Ihres Mobiltelefons (NFC-Schnittstelle). 
Folgen Sie einfach den Anweisungen…
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Nun werden die Daten an die Swisscom Registration 
Authority (RA) übergeben. Sie werden gebeten die AGBs für 
den Swisscom Signaturservice zu lesen und zu bestätigen. 
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Damit Sie in Zukunft mit einer QES unterschreiben können, 
werden Sie gebeten ein Kennwort zu vergeben. Mit diesem 
und einem SMS Code (Einmalpasswort, OTP) lösen Sie in 
Zukunft die QES aus (siehe unten).

Damit ist die einmalig notwendige Registrierung 
abgeschlossen und Sie können zur Website mit der 
Unterschrift zurückkehren (siehe unten).

Wir hoffen, dass Sie diesen Leitfaden als 
hilfreich empfunden haben. Falls Sie weitere 
Fragen haben, würden wir uns freuen wenn 
Sie sich an info.de@signicat.com wenden. 

mailto:%20info.de%40signicat.com?subject=
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Kontakt

Über Signicat
Signicat ist ein europäischer Marktführer für digitale 
Identitäten und digitale Signaturen. Das Unternehmen wurde 
2007 gegründet und bietet globale cloud-basierte Lösungen 
für den privaten und den öffentlichen Sektor. Der Fokus 
liegt auf der Optimierung des Onboarding-Prozesses mit 
Kunden durch eine optimale Benutzerführung, in Kombination 
mit fortschrittlicher Technologie für das Management von 
Compliance-Risiken. 

Die Lösungen von Signicat kommen bei Banken, Finanz-
dienstleistern, Versicherungsgesellschaften, öffentlichen 
Dienstleistern und anderen Unternehmen zum Einsatz. 
Dem Unternehmen vertrauen mittelständische Unternehmen 
gleichermaßen wie multinationale Konzerne. Kunden 
nutzen Signicat auch, um ihre Prozesse in den Bereichen 
Benutzerauthentifizierung, digitale Signatur, Identitätsprüfung 
und Langzeitarchivierung von Dokumenten zu gestalten.

 

https://www.signicat.com/de/kontakt/contact-sales

