
helic Signatur
für uneingeschränkte Rechtssicherheit



helic Signatur

Eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ersetzt die 
persönliche Unterschrift in unserer digitalen Welt. So werden 
vollständig digitale Dokumenten-Workflows möglich – vor 
allem dann, wenn Prozesse die Schriftform erfordern.

FÜR UNEINGESCHRÄNKTE RECHTSSICHERHEIT

helic Signatur erfüllt alle vom 
Gesetzgeber geforderten 
Voraussetzungen für die qualifizierte 
elektronische Signatur und schafft  
so Rechtssicherheit für Ihre 
Dokumente.

Entscheidend ist dabei, dass die elektronischen Dokumente und Prozesse vertrauenswürdig 
sind. Hier sind immer diese drei Punkte von Bedeutung:

Die signierende Person 
muss identifizierbar sein.

Das Dokument darf nicht 
verändert werden.

Die vorgenommene Signa-
tur kann von der Person 

nicht abgestritten werden.

AUTHENTIZITÄT INTEGRITÄT VERBINDLICHKEIT 
1 2 3

Die elektronische Identifizierung ist in der eIDAS Verordnung  
geregelt! 

RECHTLICHER HINTERGRUND:

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/DigitaleGesellschaft/eIDAS/Elektronische_Identifizierung/Elektronische_Identifizierung_node.html


In jedem Digitalisierungsprojekt begegnen Ihnen Begriffe wie qualifizierte 
elektronische Signatur, Zeitstempel, Stapelsignatur, Massensignatur, 
Einzelsignatur und viele weitere. Aber was bedeutet was?

Seit vielen Jahren haben unsere 
Kunden und wir gute Erfahrungen 
mit den Signaturlösungen unseres 
Partners exceet.

FÜR JEDEN PROZESS DIE RICHTIGE SIGNATUR

helic Signatur bietet Ihnen alle Komponenten, 
die Sie für eine rechtssichere Stapelsignatur 
benötigen.

Der Ablauf sieht so aus:

Scan des Dokumentstapels

Stichprobenartige Sicht-Prüfung der digitali-
sierten Dokumente

Übernahme der Dokumente in die Folgesyste-
me durch Eingeben der PIN ein

Signieren des Dokumentstapels

Übergabe der elektronischen Dokumente an  
nachfolgende Prozesse

Validieren der Signatur

Ablegen der Dokumente im elektronischen 
Archiv 

Vernichten der Papierbelege

Viele Unternehmen verarbeiten ihren Posteingang in-
zwischen digital. Daher kann die eingehende Papier-
post nach der Digitalisierung vernichtet werden. Dazu 
muss der verantwortliche Mitarbeitende erklären, dass 
er die Informationen für Folgesysteme bereitstellen 
möchte. Da es sich meist nicht nur um einzelnes Do-
kument, sondern um ganze Dokumentstapel handelt, 
wird dazu die Stapelsignatur eingesetzt.

1 Papier wird digital dank 
Stapelsignatur

Mit der personengebundenen QES wird eine digitale 
Signatur durchgeführt, die einer persönlichen Unter-
schrift gleichgestellt ist. Mit der Einzelsignatur kön-
nen u. a. auch Genehmigungs- und Freigabeprozesse 
durchgeführt werden, die bislang eine Unterschrift er-
fordert haben (schriftformersetzenden Signieren). Für 
jedes zu unterzeichnende Dokument ist eine Signatur 
zu erstellen.

Mit helic Signatur unterschreiben Sie rechts-
sicher elektronisch – egal, ob Verträge, 
Zeugnisse ...

3 Digitale Unterschrift mit 
einer Einzelsignatur

Im Zeitalter der Digitalisierung läuft die Kommunikati-
on häufig über Online-Medien wie z. B. Online-Portale, 
-Geschäftsstellen, -Formulare oder Apps. Ist ein Kun-
de im Online-Bereich registriert, hat er bereits einige 
Schritte zur Authentifizierung durchlaufen. Nichts des-
to trotz muss der Empfänger nachweisen, zu welchem 
Zeitpunkt dieser welche Inhalte erhalten hat. Das kann 
mittels Massensignatur passieren. 
Mit der Massensignatur wird die Integrität der überge-
benen Dokumente ab diesem Zeitpunkt sichergestellt. 
Technisch kann diese mit Zeitstempel, Siegeln oder 
QES erfolgen. Beim Zeitstempel ist zusätzlich zur Inte-
grität der Dokumente auch der Zeitpunkt der Signatur-
erstellung rechtssicher dokumentiert. 
Ebenso wie bei der Stapelsignatur muss die Signatur 
vor dem Archivieren validiert werden. Dadurch ist si-
chergestellt, dass nur korrekt signierte Dokumente in 
den nachfolgenden Verarbeitungsprozess gelangen.

Für jede Art der Massensignatur erhalten Sie 
mit helic die passende Lösung.

2 Elektronischer Posteingang 
mit Massensignatur 

www.comline.de

https://www.exceet-secure-solutions.de/loesungen/signaturen-zeitstempel
https://www.exceet-secure-solutions.de/loesungen/signaturen-zeitstempel
https://www.comline.de
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