eIDAS-konform und sicher qualifiziert signieren.

primesign
MOBILE

Online & binnen Minuten zur persönlichen qualifizierten Signatur.

Mit primesign MOBILE
werden Dokumente
eIDAS-konform qualifiziert
signiert, per Mobiltelefon –
bequem, rechtsgültig und
sicher, und das ohne
zusätzliche Installation
einer App. Ausgestellt wird
eine qualifizierte
primesign MOBILE
Signatur zudem binnen
Minuten, online per
Remote-Identifikation wie
Video oder eID (z.B. IDAustria/Handy-Signatur),
und das rund um die Uhr.
primesign MOBILE ist
sofort einsatzbereit und
kann weltweit genutzt
werden.

DIE DIGITALE SIGNATUR IN UNTERNEHMEN
primesign MOBILE kann schnell und einfach in Unternehmen
ausgerollt werden. Unternehmen müssen lediglich eine gewünschte
Anzahl an Registrierungscodes zur Online-Ausstellung einer
persönlichen primesign MOBILE Signatur erwerben und intern oder
extern z.B. innerhalb der Belegschaft oder an Kunden und Partner
verteilen – weltweit, keine Mindestabnahme, kein Rahmenvertrag.

VIELSEITIGE ANWENDUNGS- UND
PARTNERINTEGRATIONEN
primesign MOBILE, unsere qualifizierte digitale Signatur, ist nicht nur
in Verbindung mit einem primesign SIGNATURE SERVER oder mit
unserem Online-Signaturservice nutzbar. Auch wenn bereits
Signaturanwendungen wie z.B. Adobe Acrobat Sign, FabasoftProdukte, oder andere CSC-konforme Signaturanwendungen im
Einsatz sind, so kann primesign MOBILE in diesen Anwendungen
einfach integriert und genutzt werden.

ONLINE-CONTRACTING
Mit unserer qualifizierten primesign MOBILE Signatur können
Verträge online rechtsverbindlich unterzeichnet werden. Für den
Abschluss von Endkundenverträgen, wie z.B. bei der Eröffnung von
Bankkonten, oder Mobilfunk-, Leasing- und Versicherungsverträgen,
bieten wir auch sogenannte primesign MOBILE Einmalsignaturzertifikate. Diese werden bei Bedarf sogar unmittelbar während
des Signaturprozesses ausgestellt, sind nur einmalig gültig und
ermöglichen es, dass Verträge sofort und jederzeit unterzeichnet
werden können, ohne dass UnterzeichnerInnen bereits vorab über
eine digitale Signatur verfügen müssen.
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eIDAS-konform und sicher qualifiziert signieren.

primesign MOBILE
Online & binnen Minuten zur persönlichen qualifizierten Signatur.

UNSERE LÖSUNG
primesign MOBILE ist unser qualifizierter
Remote-Signing-Dienst. Zur Signatur bietet
primesign MOBILE sowohl klassische persistente
Signaturzertifikate als auch sogenannte
Einmalsignaturzertifikate. Klassische persistente
Signaturzertifikate haben eine Gültigkeit von bis
zu 5 Jahren und sind optimal, wenn
wiederkehrend Signaturen geleistet werden
müssen. Einmalsignaturzertifikate werden „onthe-fly“ ausgestellt, sind nur einmalig für eine
Signaturtransaktion gültig und eignen sich so
z.B. optimal für Online-Vertragsabschlüsse. Zur
Ausstellung der Signaturzertifikate ist unser
eigenes eIDAS-konformes Trust Center
berechtigt. primesign MOBILE bietet zudem
unabhängige Unterstützung von DrittanbieterSignaturanwendungen und Signaturzertifikate
gelten in vielen Anwendungen (z.B. Adobe
Acrobat) standardmäßig als vertrauenswürdig.
BENEFITS
® eIDAS-konforme qualifizierte Signatur; EUweit der handschriftlichen Unterschrift
gesetzlich gleichgestellt
® Medienbruchfreie Online-Registrierung
® Onboarding binnen weniger Minuten
® Remote-Identifikation per Video mit
führenden Video-Ident-Anbietern
® Remote-Identifikation per eID
(z.B. ID Austria/Handy-Signatur), 24/7
® Nutzbar mit primesign SIGNATURE SERVER
& unserem Online-Signaturservice

® Integrierbar via CSC-API (alternativ: Nutzung
der PDF-Signatur-Schnittstellen des
primesign SIGNATURE SERVERs)
® Einmalsignatur: Signatur ohne zusätzliche
User-Interaktion, Signaturzertifikat wird
unmittelbar während der Signaturtransaktion
ausgestellt und ist nur einmalig gültig
® Nutzung bereits vorhandener eIDs (z.B. ID
Austria/Handy-Signatur) zur Autorisierung
einer Einmalsignatur
® Zu 100% aus Europa – qualifizierter
Vertrauensdiensteanbieter aus Österreich
® Einfaches Roll-out, intern wie extern
® All-you-can-sign oder nutzungsabhängige
Abrechnung
FLEXIBLE REMOTE-IDENTIFIKATION, SOFORT
LOSLEGEN
Auf Basis einer Videolegitimation oder unter
Verwendung einer bestehenden eID (z.B. ID
Austria/Handy-Signatur) erfolgt die Identifikation
für primesign MOBILE schnell, ortsunabhängig
und benutzerfreundlich. Nach erfolgreicher
Identifikation müssen die Zugangsdaten für
primesign MOBILE festgelegt werden.
Anschließend wird das qualifizierte
Signaturzertifikat ausgestellt. Nach Ausstellung
ist das Signaturzertifikat sofort einsatzbereit. Eine
Signatur wird durch Eingabe der Zugangsdaten
und Bestätigung über Handy (SMS) freigegeben.
DATENSICHERHEIT & DSGVO-COMPLIANCE
Zu signierende Dokumente werden nicht an
primesign MOBILE übermittelt. primesign
MOBILE erhält lediglich den sogenannten HashWert (Fingerabdruck) der zu signierenden
Dokumente. Daraus lässt sich der
Dokumenteninhalt nicht ableiten. Auch der
Betrieb unserer Infrastruktur erfolgt in
zertifizierten Rechenzentren mit Standort
Österreich.
FLEXIBLE VERRECHNUNG
Unterschiedliche Nutzungsszenarien verlangen
nach flexibler Rechnungslegung. primesign
MOBILE kann entweder als jährliches Paket inkl.
einer unbegrenzten Anzahl an Signaturen oder
nutzungsbasiert – monatliche Abrechnung pro
Signaturtransaktionen - erworben werden.

FEATURES
+ Qualifizierte elektronische
Signatur – RemoteSignatur
+ Nutzbar mit Adobe
Acrobat Sign (Dokumente
verbleiben bei Adobe
Acrobat Sign)
+ Nutzbar in Kombination
mit primesign SIGNATURE
SERVER (On-PremiseBetrieb: Dokumente
verbleiben vollständig
In-House)
+ eIDAS-Artikel 30 zertifiziert
+ Cloud Signature
Consortium API konform
(CSC-konform)
+ Bei Nutzung mit
primesign SIGNATURE
SERVER: PDF Signatur API
mit vielfältigen
Möglichkeiten, auch
hinsichtlich Platzierung
und Darstellung des
sichtbaren Signaturbildes
+ Qualifizierte
Einmalsignatur
+ Instant-Signatur
+ primesign MOBILE SEAL

- qualifziertes
elektronisches Siegel
für Unternehmen
+ primesign TRUST CENTER
(auf der EU Trusted List
gelistet)
+ eIDAS-konformes
Videolegitimationsverfahren
+ Stapelsignaturfähig
+ LTV-fähig
KONTAKT
Sie haben Fragen oder
benötigen mehr
Informationen?
Kontaktieren Sie uns unter:
sales@cryptas.com
T: +43 (1) 3 555 3 - 0

® Nutzbar mit Adobe Acrobat Sign,
Fabasoft-Produkten, etc.
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Aufgrund hoher regulatorischer Anforderungen,
war die Ausstellung eines qualifizierten
Signaturzertifikats (die Basis für eine qualifizierte
digitale Signatur) bisher oft zeitaufwendig und
erforderte zumeist auch persönlichen Kontakt.
Ein primesign MOBILE Signaturzertifikat
hingegen wird binnen Minuten online per
Remote-Identifikation (z.B. Video oder eID)
ausgestellt und kann im Anschluss sofort zur
Signatur genutzt werden. Die mit primesign
MOBILE erzeugte qualifizierte elektronische
Signatur ist zudem eIDAS-konform, erreicht
rechtlich die höchste Beweiskraft und ist mit
wenigen Ausnahmen der handschriftlichen
Unterschrift EU-weit gesetzlich gleichgestellt.

