
Factsheet Digitale Unterschrift
Mit d.velop sign Dokumente ganz einfach 

digital signieren.
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5 Fakten machen den  
Unterschied

In jedem Unternehmen müssen tagtäglich viele Do-

kumente, Verträge oder andere Papiere unterschrie-

ben werden. Und dieses meist sogar von mehreren 

Mitarbeitern. Anstatt dieses weiterhin händisch und 

papiergebunden zu machen, können Sie dabei auf 

eine digitale Lösung setzen: d.velop sign. 

d.velop sign ist eine Signaturapp, die eine qualifizierte 

elektronische Signatur ermöglicht, mit der Sie in Ihrem 

Unternehmen Verträge, Rechnungen und andere Doku-

mente direkt in der Cloud unterzeichnen können - ein-

fach, intuitiv und in wenigen Sekunden. Wie das genau 

funktioniert? Wir verraten es Ihnen mit den folgenden 

fünf Fakten.

Hinweise:

Elektronische Signaturen können viele 

Geschäftsprozesse verschlanken

Viele Anbieter werben damit, dass die an-

gebotenen Signaturverfahren die Anforder- 

ungen der eIDAS erfüllen, ohne allerdings auf 

Einzelheiten einzugehen und es nachprüfbar 

zu machen, ob nun die angebotenen Ver-

fahren die Anforderungen der qualifizierten 

elektronischen Signatur erfüllen.
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Viele Anbieter von Signaturlösungen ermöglichen die 

digitale Unterschrift erst durch vorherige Implemen- 

tierung von Hardwarekomponenten und Installationen. 

Denn die benötigten Signaturzertifikate sind auf einer 

lokalen Hardware, wie einem lokalen Signaturserver, 

einer Signaturkarte oder beispielsweise einem USB-

Stick, gespeichert. 

d.velop sign ermöglicht Ihnen hingegen, die elektro-

nische Unterschrift ohne Signaturkarte und Karten-

lesegerät zu tätigen. Sie können das Dokument ganz 

einfach per Fernsignatur unterschreiben. Die Iden-

tifizierung erfolgt dabei einfach und flexibel z.b via  

VideoIdent, neuer Personalausweis (NPA) oder  

GiroIdent. Alternativ ist auch eine vor Ort Identifi-

zierung möglich. Damit können Sie viel schneller rele-

vante Papiere unterzeichnen. d.velop nutzt dabei ein 

neues Verfahren bei dem Ihr privater Signaturschlüs-

sel auf einem hochsicheren Server (Hardware Security 

Modul) eines qualifizierten Vertrauensdienstanbieters 

(VDA) gespeichert wird. d.velop arbeitet in diesem Fall 

mit der deutschen Bundesdruckerei zusammen. Für Sie 

fallen dadurch keine Implementierungskosten und Auf-

wände für Hardware und Installationen an. Sie können 

direkt von überall aus starten und jederzeit die entspre-

chenden Dokumente signieren!

Fakt #1

Jederzeit starten und unterschreiben

Geschäftsabschlüsse 
beschleunigen

Überall und  
jederzeit
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Fakt #2 

Sicherheit made in Germany

Besonders bei sensiblen Dokumenten wie Verträgen 

und unternehmensrelevanten Daten spielt die Sich-

erheit eine große Rolle. Daher fallen andere Signa-

turanbieter meist aus Compliance Gründen schon als 

Lösung für eine digitale Unterschrift heraus. Denn 

dabei werden die Daten auf ausländischen Servern 

gespeichert oder es ist nicht eindeutig nachvollziehbar, 

was mit den Daten passiert. 

d.velop verschlüsselt und speichert die Daten aus-

schließlich in zertifizierten deutschen Rechenzentren. 

Das bedeutet für Ihr Unternehmen die höchstmögliche 

Sicherheit. Die hochgeladenen Daten werden auto- 

matisch nach 30 Tagen gelöscht, d.h. Ihre Dokumente 

liegen nur temporär in der deutschen Cloud. 

Sollten Sie längerfristig darauf zu greifen wollen, 

kann eine revisionssichere Langzeitspeicherung durch 

weitere d.velop Lösungen erfolgen. Sprechen Sie uns 

dazu einfach an. Wir beraten Sie gern. 
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Fakt #3 

Flexibel skalierbar

Je nach Ihrem Bedarf können Sie mit d.velop sign 

die Art und die Anzahl der Signaturen individuell an-

passen. Sie haben die Möglichkeit einer einfachen, 

fortgeschrittenen oder einer qualifizierten Signatur.  

Bei einer einfachen Signatur gibt es keine Anforderun-

gen an den Identitätsnachweis der „dargestellten“ Per-

son. Bereits eine eingescannte Unterschrift unter einem 

Dokument oder die Signatur in einer E-Mail werden als 

einfache elektronische Signatur gesehen. Die einfache 

elektronische Signatur stellt keinen sicherheitsrele-

vanten Mehrwert für Unternehmen dar und unterliegt 

der freien richterlichen Beweiswürdigung (§ 286 ZPO).

Bei einer fortgeschrittenen Signatur erfolgt die Au-

thentifizierung über den Personalausweis und es beste-

hen konkrete Anforderungen an die Identifizierung.  

Die fortgeschrittene elektronische Signatur unterliegt 

ebenfalls der freien richterlichen Beweiswürdigung (§ 

286 ZPO), stellt die Integrität des Dokumentes aber 

durch ein Zertifikat sicher.

Die qualifizierte Signatur bietet die höchste Sicher-

heit. Hierbei erfolgt die eindeutige Authentifizierung 

beispielweise über einen Post- oder VideoIdent oder 

der Online-Ausweisfunktion. Somit ist eine eindeutige 

Zuordnung des Inhabers gewährleistet. Nur die qualifi-

zierte elektronische Signatur (QeS) ersetzt die gesetz- 

liche Schriftform (§ 126, 126a BGB) und ist daher mit 

der handschriftlichen Unterschrift gleich zu setzen.

Im Gegensatz zu anderen Anbietern bietet d.velop sign 

die qualifizierte Signatur als Standard an. Das bedeutet 

für Sie, dass Sie den Vertrauensdienstanbieter (z.B. die 

Bundesdruckerei) nicht selbst suchen und mit diesem 

die Verträge selbstständig abschließen müssen. 

d.velop bietet Ihnen diesen Dienst direkt aus einer 

Hand. So müssen Sie für eine qualifizierte Signatur 

auch keine zusätzlichen Subdienstleister oder ähnliches 

suchen. Mit d.velop sign haben Sie die höchste Sicher-

heit aus einer Hand. 



6

Sollten Sie bereits d.velop Kunde sein und d.velop Pro-

dukte in Ihrem Unternehmen einsetzen, können Sie 

zukünftig problemlos auch die d.velop sign nutzen, um 

Ihre Prozesse noch mehr zu optimieren. Denn Sie sollen 

in die Zukunft die Möglichkeit erhalten direkt aus Ihrer 

d.velop Standardsoftware heraus, Dokumente digital 

zu signieren.

Somit haben Sie alles aus einer Hand und müssen nicht 

mehr auf verschiedene Dienstleister setzen, um Ihre 

Unternehmensabläufe vollständig zu digitalisieren. 

Egal ob d.3one, ecspand oder foxdox – d.velop sign 

kann problemlos per API in ein beliebiges Zielsystem 

integriert werden. Für Sie bedeutet das, dass Sie den 

kompletten end-2-end-Prozess digital erfassen können.      

Fakt #4 

Über den Standard hinaus

Zusammenhänge  
erkennen.

Digitale Prozesse 
durchgängig ge-
stalten.
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Fakt #5 

Hybride Anwendung

Nutzen Sie die Signaturapp wie Sie wollen. Ob in der 

Cloud oder On-Prem. Denn: d.velop sign ist hybrid nutz-

bar. Per Schnittstelle können Sie ein Dokument ganz 

einfach aus Ihrem d.3-System zum Signieren öffnen und 

es dann mit d.velop sign in der Cloud bearbeiten. Hier 

können Sie es problemlos digital unterschreiben und 

danach ganz einfach im d.3-System wieder ablegen. So 

haben Sie auch die aktuelle unterschriebene Version 

Ihres Dokumentes in Ihrem ECM liegen. 

d.velop sign in der Cloud

1. Digital signieren - von überall und jederzeit.

2. In der Service Fee sind pro Signatur alle Aufwände 

für Betrieb, Wartung und Support enthalten.

3. Die Anzahl und Art der Signaturen ist je nach Bedarf 

flexibel skalierbar.

4. Immer Up-to-Date durch automatisches Einspielen 

von Releases

5. Bundle Pakete oder Pay-per-Use Abrechnung und 

dadurch volle Kostentransparenz

6. Die Bereitstellung der Lösung erfolgt direkt nach 

der Buchung.

Jetzt Ihre kostenlose Live-Demo 
von d.velop sign vereinbaren!

JETZT DEMO ANFORDERN

https://content.d-velop.de/demo-anfordern-digitale-unterschrift?utm_campaign=Kampagne%20-%20digitale%20Unterschrift%20-%2003%2F2019&utm_source=Factsheet%20digitale%20Unterschrift%20-%20einfach%20digital%20signieren&utm_medium=PDF-Banner&utm_content=Kampagne%20-%20digitale%20Unterschrift%20-%20Live-Demo-Banner%20Bottom


Das Unternehmen d.velop AG
Die 1992 gegründete d.velop AG mit Hauptsitz in Gescher 

entwickelt und vermarktet Software zur durchgängigen 

Digitalisierung von Geschäftsprozessen und branchen-

spezifischen Fachverfahren und berät Unternehmen in 

allen Fragen der Digitalisierung. Mit der Ausweitung des 

etablierten ECM-Portfolios rund um Dokumentenman-

agement, Archivierung und Workflows auf mobile Apps 

sowie standardisierte und Custom-SaaS-Lösungen bietet 

der Software-Hersteller auch Managed Services an. Dabei 

sind die Rechtssicherheit und die Einhaltung gesetzlicher 

Vorgaben dank eines ausgereiften Compliance Manage-

ments gewährleistet.

d.velop stellt digitale Dienste bereit, die Menschen 

miteinander verbinden, sowie Abläufe und Vorgänge 

umfassend vereinfachen und neugestalten. So hilft der 

ECM-Spezialist Unternehmen und Organisationen dabei, 

ihr ganzes Potenzial zu entfalten.

Ein starkes, international agierendes Netzwerk aus rund 

300 spezialisierten Partnern macht d.velop Enterprise 

Content Services weltweit verfügbar.

d.velop-Produkte – on Premises, in der Cloud oder im 

hybriden Betrieb – sind branchenübergreifend bislang 

bei mehr als 10.000 Kunden mit über 2,4 Millionen An-

wendern im Einsatz; darunter Tupperware Deutschland, 

eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, Parker Hannifin 

GmbH, Nobilia, Schmitz Cargobull, FingerHaus GmbH, die 

Stadt Wuppertal, die Basler Versicherung, DZ Bank AG, 

das Universitätsklinikum des Saarlands oder das Universi-

tätsklinikum Greifswald.
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Die tatsächliche Realisierung der Lösung ist unternehmensspezifisch und kann von den beschriebenen Funktionen abweichen.

d.velop AG

Schildarpstraße 6–8

48712 Gescher, Deutschland

Fon +49 2542 9307-0

d-velop.de 

info@d-velop.de

2B Consulting GmbH - Ihr Digitalisierungsberater
Täglich digitalisieren wir mit Herzblut die verschiedenen 

Geschäftsprozesse unserer Kunden. Unser Fokus liegt 

dabei auf Enterprise Content Management Lösungen (ECM 

und DMS). Unsere Mission: Unternehmen mit effizienten 

Arbeitsabläufen für die Zukunft stark zu machen. Dabei 

verbannen wir weitestgehend das Papier aus den Unterne-

hmen und erleichtern den Arbeitsalltag unserer Kunden 

mit digitalen Lösungen. Wir sind spezialisiert auf elektro-

nische Dokumenten- und Informationsverarbeitung und 

optimieren so die Geschäftsprozesse. Zudem führen wir 

Potenzialanalysen durch und beraten unsere Kunden hin-

sichtlich ihrer Digitalisierungsmöglichkeiten. 

 

Unsere innovativen und branchenunabhängigen Lösungen 

basieren größtenteils auf der Software d.3ecm aus dem 

Hause d.velop – einer der führenden Anwendungen im 

ECM/DMS Bereich auf dem deutschen Markt. Neben dem 

Portfolio der d.velop AG setzen wir auf Eigenentwicklun-

gen sowie auf Schnittstellenimplementierung von d.3ecm 

zu Fachapplikationen sowie dem Output Management 

System InterForm 400. Unsere historisch geprägte Kom-

petenz im Bereich der AS400 von IBMi besteht bis heute. 

Als Spezialist für Digitalisierungslösungen betreuen wir 

unsere Kunden umfassend von Anfang an bis über das Pro-

jektende hinaus. 

2B Consulting GmbH

Sandhook 11

48351 Nordhorn, Deutschland

Fon +49 5921 81967 - 0

2B-consulting.de 

info@2b-consulting.de
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