Identitätsprüfung für die QES –

Skribble macht es einfach
Für die qualifizierte elektronische Signatur (QES) muss der Unterzeichnende
seine Identität beweisen. Skribble bietet für jeden Geschäftskontext die
passende Identifikationsmöglichkeit an.

Die Identifikationsmöglichkeiten bei Skribble
Es besteht eine elektronische Identität: Login mit E-ID
Eine wachsende Anzahl Menschen in Europa verfügt über eine geprüfte elektronische Identität
(E-ID). Skribble bindet alle relevanten E-IDs an. So können Millionen von Nutzern ohne
zusätzliche Identitätsprüfung qualifiziert signieren. Das heisst, du musst dich mit Skribble im
Gegensatz zu anderen Signaturlösungen nicht für eine einzige E-ID entscheiden und bleibst
gegenüber zukünftigen Entwicklungen im Markt flexibel.
Für mehr Informationen zum Thema Anbindung von E-IDs an Skribble kannst du uns gerne
kontaktieren.

Keine elektronische Identität vorhanden?: ID/Pass mit App prüfen
Ihr wollt intern oder mit Kunden qualifiziert signieren, es verfügen aber nicht alle über eine
kompatible E-ID? Skribble stellt dir verschiedene Identifikationsmöglichkeiten zur Verfügung:

●

Identification Unlimited – Du identifizierst die Signierenden
Es kommen laufend neue Signierende hinzu, z.B. weil du die QES für das
Kunden-Onboarding oder die Rekrutierung einsetzt? Dann ist Identification Unlimited das
richtige für dich: Mit der ID-App von Swisscom prüfst und erfasst ihr die Identitätsdaten der
signierenden Kunden oder Kollegen selbstständig im persönlichen Kontakt. So kannst du
unbegrenzt und flexibel Personen zum Signieren befähigen.

●

Identification Easy – Wir identifizieren die Signierenden
Deine Firma will die QES in einem vordefinierten Personenkreis einsetzen, z.B. für interne
Prozesse? Für diesen Fall bieten wir Identification Easy an. Wir kommen vorbei und
identifizieren dich und deine Kollegen vor Ort. Damit seid ihr schnell und unkompliziert bereit
für den Einsatz der QES und müsst euch nicht um die Identifikation kümmern.
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Identification Unlimited
Mit Identification Unlimited kannst du jederzeit Kunden und Kollegen zum
Signieren befähigen, in dem du sie im persönlichen Kontakt selbst identifizierst.

Die wichtigsten Fragen und Antworten
Für wen ist Identification Unlimited geeignet?
Identification Unlimited ist für Firmen geeignet, die r egelmässig neue Personen zum Signieren
befähigen möchten, seien es Mitarbeiter, Kunden oder Lieferanten.

Was beinhaltet Identification Unlimited?
Wir stellen dir für den reibungslosen Identifikationsprozess die ID-App der Swisscom zur
Verfügung, befähigen die benötigte Anzahl Mitarbeitende zur Nutzung der App (Ausbildung zum
ID-Officer) und koordinieren die nötige Vereinbarung mit Swisscom.

Was ist die ID-App und wie funktioniert sie?
Die ID-App ist eine Lösung der Swisscom (Schweiz) AG und führt den ID-Officer in wenigen
Minuten durch den Identifikationsprozess:
1.

Der ID-Officer erfasst mit der App das Ausweisdokument, ein Foto sowie

2.

die Mobilfunknummer des zu identifizierenden Kunden oder Mitarbeitenden.
Die Swisscom prüft die Daten und sendet eine Bestätigungsaufforderung
auf die angegebene Nummer.

3.

Die zu identifizierte Person bestätigt auf seinem Mobiltelefon und akzeptiert
die AGBs - fertig. Die App kann in allen Ländern Europas eingesetzt werden.

Was muss ich tun damit meine Firma die ID-App einsetzen kann?
Skribble kommt vorbei und führt den Identifikationsprozess mit den ersten Mitarbeitenden durch,
die ID-Officer werden sollen. Dadurch werden sie ins System aufgenommen und lernen den
Prozess kennen. Zusätzlich absolvieren die ID-Officer eine Online-Schulung (ca. 30 Min.). Einer
oder mehrere der ID-Officer werden als Administratoren bestimmt. Diese ernennen in Zukunft
die neuen ID-Officer.

Wo werden die Daten der identifizierten Personen gespeichert?
Die erfassten Daten werden auf den Hochsicherheitsservern der Swisscom in der Schweiz
gespeichert (Tier IV-Zertifizierung). Auf Wunsch können die Daten im unternehmenseigenen
Rechenzentrum gespeichert werden.

Was kostet Identification Unlimited?
Die Identitätsprüfung von Signierenden mittels ID-App ist kostenlos. Die einmalige Identifikation
und Schulung von ersten ID-Officer durch Skribble sowie die Unterstützung beim Onboarding
kostet CHF 1’900.

Willst du mehr über Skribble wissen? Dann k
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Willst du mehr zum Thema Signing wissen?
Wir beraten dich gerne unverbindlich und kostenlos.

Identification Easy
Wir kommen vorbei und identifizieren dich und deine Kollegen,
damit ihr die QES schnell und unkompliziert einsetzen könnt.

Die wichtigsten Fragen und Antworten
Für wen ist Identification Easy geeignet?
Identification Easy eignet sich für Firmen, die einen vordefinierten Personenkreis für den Einsatz
der QES identifizieren wollen.
Wie funktioniert Identification Easy?
Wir vereinbaren einen Termin und kommen in deiner Firma vorbei, um dich und deine Kollegen in
wenigen Minuten zu identifizieren. Dabei setzen wir auf einen App-basierten Prozess der
Swisscom (Schweiz) AG:
1.

Mit der App erfassen wir von jeder Person ein offizielles Ausweisdokument,
ein Foto sowie die Mobilfunknummer.

2.

Die Swisscom prüft die Daten und sendet eine Bestätigungsaufforderung
auf die angegebenen Nummern.
Die zu identifizierenden Personen bestätigen die Identifikation

3.

auf ihren Mobiltelefonen und bestätigen die AGBs - fertig.

Wo werden die Daten der identifizierten Personen gespeichert?
Die erfassten Daten werden auf den Hochsicherheitsservern der Swisscom in der Schweiz
gespeichert (Tier IV-Zertifizierung).

Was kostet Identification Easy?
Die einmalige Identifikation eines Teams wird nach Aufwand verrechnet (CHF 120.-/h). Im Schnitt
können 10-15 Personen pro Stunde identifiziert werden. Es wird mindestens eine Stunde
verrechnet.

Was ist, wenn erneut identifiziert werden muss?
Wir kommen gerne zu denselben Konditionen erneut vorbei, falls weitere Personen zum Signieren
befähigt werden sollen. Bitte beachte, dass bereits identifizierte Nutzer erneut geprüft werden
müssen, falls sich ihre persönlichen Daten verändern (Pass/ID wird erneuert, Namensänderung
durch Heirat, neue Mobilfunknummer, Verlust des Mobile ID Pins/Signing Passworts).
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