
 

Die elektronische Signatur ist für die persönliche Unterschrift das, 

was ein E-Mail für die Briefpost ist. Ebenso ist die elektronische 

Signatur nicht nur ein beliebiges Element der digitalen 

Transformation, sondern eine grundlegende Voraussetzung, um 

Geschäftsprozesse zu beschleunigen und die rechtlichen, 

technologischen und institutionellen Rahmenbedingungen neu zu 

definieren. 

Im Gegensatz zu anderen Cloud-Anbietern von elektronischen 

Signaturen bietet Adnovum eine sichere On-Premises-Lösung. Sie 

identifiziert die unterzeichnende Person und bietet anschliessend 

drei Arten von Signaturen an: einfache, fortgeschrittene und 

qualifizierte (QES). Letztere ist rechtsverbindlich und damit auch für 

anspruchsvolle Kunden wie Banken geeignet. 

Ihre Vorteile 

– Passwortfreie Unterschriften validieren mit mobiler App 

– Rechtsverbindliche Lösung, die einfache, fortgeschrittene und 
qualifizierte elektronische Signaturen und Siegel unterstützt 

– Schutz von Verträgen mit Dritten durch starke, von der Bank 
kontrollierte Verschlüsselung 

– Anerkannte Lösung, die in Schweizer Rechenzentren läuft und 
von der Bank kontrolliert wird (unterliegt nicht dem Cloud-Gesetz) 

– Vollständig digitale Nutzererfahrung im Look and Feel der Bank 

– Die Unterschriftsfunktion ist im Browser, in der mobilen Signatur-
App oder als Teil der mobilen E-Banking-App der Bank verfügbar 

– Einhaltung aller geltenden Rechtsvorschriften und Kontrolle der 
Datenspeicherung 

– Qualifizierte elektronische Signatur für angebundene Bankkunden 
sind möglich 

Lösungseigenschaften 

– Funktioniert im Unterschriftenmodus 
«Qualified Digital» ohne Speicherung 
oder Weitergabe von 
Kundenidentifikationsdaten (CID) an 
Dritte, einschliesslich 
Signaturdienstleister 

– Unterstützt Mehrmandantenfähigkeit 
und die Möglichkeit einer granularen 
Mikrosegmentierung von Daten 

– Deckt mehrere Gerichtsbarkeiten ab, 
darunter CH, EU, Singapur, HK und 
die Bahamas 

– Nutzt den bestehenden Onboarding-
Prozess der Bank 

– Läuft vor Ort beim Kunden oder im 
Managed-Service-Modus 

Integration und Verwendung 
– Wahlmöglichkeit zwischen einer 

Signatur-App im eigenen Look and 
Feel oder einem mobilen SDK, das 
die Integration der digitalen 
Unterschriftsfunktion in die digitalen 
Bankanwendungen der Kunden 
ermöglicht 

– Möglichkeit zur Integration der 
Lösung mit einer Kundenplattform 

– Dedizierter Identitätsanbieter, der 
über Standardprotokolle und 
Föderation an Banksysteme 
angebunden werden kann 

Adnovum 
Elektronische Signatur 

Die letzte Lücke schliessen: Mit der rechtsverbindlichen digitalen 

Signatur wird das Kundenerlebnis komplett digitalisiert. 
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