DIGITAL
SIGNIEREN
unterschreiben, genehmigen, bestätigen
mit DocuSign. Auch als Schnittstelle der
paperless group in Ihrem d.3ecm verfügbar.
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paperless group

DIGITAL SIGNIEREN

DocuSign ersetzt das
Signieren, Faxen, Scannen und
Versenden von Dokumenten
per Papier durch einen
sicheren und vollständig
digitalen Prozess.

Einfach.Digital.Unterschreiben.
„Ausdrucken, unterschreiben und scannen“ ist heute einfach nicht mehr zeitgemäß.
Deshalb ersetzt digitales Dokumentenmanagement jetzt die riesigen Papierstapel
auf dem Schreibtisch – und damit auch die hohen monatlichen Druckkosten.
Mit DocuSign können Sie Dokumente einfach und rechtssicher digital verarbeiten,
damit wird das digitale Büro Realität. Entscheidungen, Genehmigungen, Arbeitsprozesse und Unterschriften vollständig digitalisieren und die Produktivität erhöhen.

› So rechtssicher wie eine Papierunterschrift
International gerichtsfest: DocuSign ist konform zur EU-Richtlinie eIDAS (Electronic Identiﬁcation and Trust Services for Electronic Transactions) und daher rechtsgültig vor Gericht.
eSignaturen, die dem eIDAS-Standard entsprechen, gelten in allen 28 EU-Ländern und sind
„Papierunterschriften“ praktisch gleichgestellt.
Die einfache eSignatur ist ausreichend für die meisten Transaktionen. Eine Qualiﬁzierte Elektronische Signatur (QES) kann gem. 126a BGB in vielen Fällen die Schriftform ersetzen.
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Auf einen
Blick

paperless group digital signieren Vorteile im Blick

Signieren

Bestätigen

Dokumente, die unterschrieben werden müssen

Vorfälle, die einer Bestätigung
bedürfen

•
•
•

•
•
•

Unterweisungen
Konformitätsschreiben
Versicherungsbedingungen

•

Vertraulichkeitsvereinbarung

Angebot
Arbeitsvertrag
Vertraulichkeitsvereinbarung

Genehmigungen

Benachrichtigungen

Geschäftsvorfälle, die eine
Genehmigung brauchen

Informationen, die sicher
zugestellt werden müssen

•
•
•

•
•
•

Bestellung
Budgetfreigabe
Projektfreigabe

Reise- und Spesenrichtlinien
Preislisten
Geschäftsbedingungen

Daten sammeln
Vorgänge, bei denen Daten
gesammelt werden
•
•
•

Anlage neuer Mitarbeiter
Zahlungen
Anträge

Als Schnittstelle in d.3ecm
oder d.3 one voll integriert zu
verwenden.

Stand: Mai 2020. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten. Die tatsächliche Realisierung der Lösungen ist unternehmensspeziﬁsch und
kann von den beschriebenen Funktionen abweichen. Alle genannten Marken und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

ÜBER UNS
Die PAPERLESS-SOLUTIONS GmbH, Teil der paperless group, ist der erfahrene und kompetente Spezialist für integrierte
Dokumenten- und Enterprise-Content-Managementsysteme (DMS/ECM), mit einem breiten Angebot an Software-Produkten
und damit verbundenen Beratungs-, Implementierungs- und Betreuungs-Dienstleistungen.
Alternativ dazu bietet sie direkt nutzbare DMS/ECM-Lösungen und digitale Geschäftsprozesse in der Form eines „Softwareas-a-Service (SaaS)“ oder als „Cloud-Variante“ im rechtssicheren Raum eines deutschen Rechenzentrums/Betreibers an.

PAPERLESS-SOLUTIONS GmbH
Ein Unternehmen der paperless group
Industriestr. 165a
50999 Köln
Tel +49 2236 8755 0
info@ppls.de
www.ppls.de

