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Werden Sie produktiver und sparen Sie dabei! 
Mit fideAS® sign sparen Sie bares Geld. Viele Prozesse, die es in der 
Vergangenheit nur in Papierform gab, werden heute überwiegend elektronisch 
abgebildet. Das spart ganz eindeutig Zeit und Kosten in jedem Unternehmen.  
In vielen Fällen ist dabei eine elektronische Signatur erwünscht oder sogar 
gesetzlich vorgeschrieben. 
 
Mit fideAS® sign können Sie jedes Dokument mit einer Signatur versehen – gleich, 
ob fortgeschrittene Signatur oder qualifizierte elektronische Signatur gemäß dem 
deutschen Signaturgesetz. 
 
Aber wofür braucht man überhaupt eine elektronische Signatur? 
 
 
fideAS® sign für die qualifizierte Massensignatur von Rechnungen 
Bei der elektronischen Rechnungsstellung ergeben sich enorme Kostenvorteile 
gegenüber der Papierrechnung. Sie sparen Druck-, Papier- und Portokosten und 
richtig viel teure Arbeitszeit durch das automatisierte Versenden der 
elektronischen Rechnung. Ein nicht zu unterschätzender zusätzlicher Effekt ist die 
daraus resultierende Liquiditätssteigerung. 
 
Mit fideAS® sign signieren Sie Dokumente einfach per Knopfdruck, qualifiziert 
elektronisch und gemäß den rechtlichen Voraussetzungen. Der normale 
Arbeitsablauf wird nicht gestört oder beeinträchtigt. 
 
Auch die Einbindung in ein bereits vorhandenes ERP- oder DMS-System ist kein 
Problem.  
 
 
fideAS® sign für die Workflowsignatur 
fideAS® sign lässt sich ohne großen Aufwand in bestehende oder neue Workflow 
Management Systeme integrieren. 
 
Alle Vorgänge, die aus mehreren Teilschritten bestehen, können Sie durch einen 
elektronischen Laufzettel beschleunigen. Mit der Signatur dieser Laufzettel 
verhindern Sie den Medienbruch, reduzieren die Fehlerquote und sparen wieder 
Arbeitszeit und Kosten.  
 
Auch lässt sich durch die digitale Signatur zweifelsfrei feststellen, welcher 
Bearbeiter das Dokument wann bearbeitet hat. Das erhöht die Verbindlichkeit 
Ihres Unternehmens und bringt Sie auf die rechtlich sichere Seite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fideAS® sign auf einen 
Blick 

Warum fideAS® sign? 

 
 fideAS® sign entspricht den 

gesetzlichen Vorgaben 
 

 fideAS® sign lässt sich einfach in 
die bestehendene Infrastruktur 
integrieren 

 
 fideAS® sign erleichtert Ihnen die 

Arbeit 
 

 fideAS® sign ist mandantenfähig 
 
 
fideAS® sign – variabel einsetzbar 

 
 für die Signatur von 

elektronischen Rechnungen 
 
 für die Signatur von 

Workflowdokumenten 
 
 für die revisionssichere 

Archivierung durch integrierte 
Signaturen 

 
 für die Prüfung von 

elektronischen Signaturen  
 

 für die elektronische 
Rechnungsstellung mit SAP®   

 
 
fideAS® sign – einfache Bedienung 

 
 Intuitive Administration der 

Signatureinstellungen über Web-
Oberfläche 

 
 Transparenter Ablauf des 

Signaturvorgangs 
 
 Keine Änderung des gewohnten 

Workflows 
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fideAS® sign für die revisionssichere Archivierung 
Eine weitere Sparmöglichkeit ist der Einsatz eines elektronischen Archivs. Um 
dabei die Revisions- und Beweissicherheit zu garantieren, muss dafür gesorgt 
werden, dass ein Dokument ab dem Zeitpunkt des Eingangs weder verloren 
gehen noch unbemerkt verändert werden kann. Kein Problem mit fideAS® sign und 
der qualifizierten elektronischen Signatur – alle rechtlichen Vorgaben werden 
erfüllt und Revisionssicherheit ist für Sie kein Thema mehr. 
 
fideAS® sign für die Verifizierung von Signaturen 
Wenn Sie nicht nur selbst Dokumente signieren möchten, sondern auch signierte 
Dokumente empfangen, sind Sie rechtlich dazu verpflichtet, die Signatur zu 
prüfen. Auch darum müssen Sie sich nicht selbst kümmern. fideAS® sign prüft die 
Signatur und erstellt einen entsprechenden Prüfbericht. Das verifizierte Dokument 
kann dann samt Prüfbericht im elektronischen Archiv abgelegt werden. 
 
Und nun...  
 
...möchten Sie bestimmt Genaueres über elektronische Signaturen und 
fideAS® sign wissen. Zögern Sie nicht, fragen Sie uns. Wir beantworten Ihre 
offenen Fragen klar und verständlich und freuen uns auf das Gespräch mit 
Ihnen. 

 

 

 

Sprechen Sie mit uns! 
 
apsec bietet Ihnen umfassenden Service für alle Bereiche der Datensicherheit. 

 

Beratung 

• Erstellen von Sicherheitsrichtlinien, 

• Gefährdungsanalysen, interne Netz-Sicherheit 

 

Netzwerksicherheit 

• Sicherheit im Internet/Intranet/Extranet, 

• Zugangskontrolle zu Datenbanken, Firewalls, VPN, Virenschutz, Remote-Access 

 

Softwaresicherheit 

• kryptographische Funktionen in beliebigen Anwendungen, Aufbau von PKIs mit 

• TrustCenter, sichere E-Mail, digitale Signatur, Verschlüsselung. 

Technische Daten: 
 

Unterstützte Betriebssysteme 
Windows XP 
Windows Server 2003 
Windows 7 (32 und 64 Bit) 
Windows Server 2008 R2 
Linux (nur Batch-Betrieb) 
 

Signaturstrecken 
Verzeichnis 
E-Mail 
SOAP 
 
Verfügbare Anwendungskomponenten 
fideAS® sign basis – Lizenzmodell nach 
Signaturanzahl 
 
fideAS® sign premium – Lizenzmodell mit 
unbeschränkter Signaturanzahl, auch für den 
Parallelbetrieb mehrerer Signaturkarten und 
Kartenleser geeignet 
 
fideAS® sign integration /signBatch – 
Kommandozeilenprogramm für die Batch-
Verarbeitung 
 
fideAS® sign Verifizierungssoftware – Online- 
oder Server-Verifizierungsmodul 
 

Verfügbare Signaturformate 
XML: für die Signatur von Internetdokumenten 
 
PDF: für die Signatur von  
PDF-Dokumenten 
 
CMS: für Signaturen nach dem  
PKCS#7-Standard 
 

Unterstützte Signaturqualitäten 
Qualifiziert – rechtsverbindliche elektronische 
Signatur 
 
Fortgeschritten – Verwaltungsvorgänge und 
interne Signaturen 
 
Einfach – Signatur durch Unternehmen oder 
Verwaltungseinheiten 
 
 




