make IT happen

Sign Po o l v e r e i n t W i s s e n .
Experten-Pooling von besonderer Qualität: Gemeinsam mit starken
Partnern entwickeln wir individuelle Lösungen gerne auch für Sie.
Die SignPool GmbH hat strategische Partner, die durch ihre Grösse
und Bekanntheit beeindrucken. Uns hat bei diesen Unternehmen
etwas anderes überzeugt:

Die Möglic hkeiten der qualifizierten
digitalen Signatur sieht man erst, wenn man sie

Sie sind richtig gut.

so gut kennt wie die eigene Unterschrift.

Die Softwarebausteine der Firma SignCubes GmbH bilden den
Produktkern unserer Lösungen. Im Bereich der digitalen Signatur
und Verschlüsselung ist dieser Partner das führende Softwareunternehmen im europäischen Markt.

Im Bereich PDF arbeiten wir direkt mit dem Erfinder dieser
Technologie, der Adobe Systems GmbH, zusammen.

Im Gebiet der Archivierung sind wir Partner der Firma ELO Digital
Office GmbH (Elektronischer Leitz Ordner) mit Ihren Produkten
ELOprofessional, ELOenterprise und ELOoffice.

Die SignPool GmbH ist offizielles Mitglied bei folgenden anerkannten
Verbänden und Institutionen:
BFMA (Business Forms Management Association Inc.)
(Verein zur Förderung der e-Government Standards in der Schweiz)

SIMSA (Swiss Interactive Media and Software Association)
ZLI

(Zürcher Lehrmeisterverband für Informatik)

SignPool GmbH, Kempttalstr. 35a
CH-8320 Fehraltorf, Switzerland
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Sign Po o l h a t e i n e Vi s i o n .
Papierlose Kommunikation wird funktionieren. Reibungslos und
rechtssicher. In allen Behörden, Konzernen, in jedem europäischen
Unternehmen. Datensicherheit im Zeitalter der Informationstechnologie.
Dafür wurde mit den Signaturrichtlinien der Europäischen Union die
Grundlage geschaffen. Die Länder haben daraufhin Gesetze entwickelt: Zuerst Deutschland, dann zogen Italien, Österreich und
weitere EU-Länder nach. Auch die Schweiz hat das Bundesgesetz
über Zertifizierungsdienste verabschiedet. Jetzt sind Ämter, Behörden
und die Wirtschaft gefordert, das ihre beizutragen:
Die Implementierung der qualifizierten digitalen Signatur
in alle Systeme.

Sign Po o l h a t d i e Ko m p e t e n z .
Nur mit umfangreichem Wissen in den verschiedensten Fachbereichen der Informationstechnologie, vernetztem Denken und praktischer Erfahrung lässt sich die Vision tatsächlich verwirklichen.
Ein Experten-Pooling, in dem intensiv Know how ausgetauscht und
eng zusammen gearbeitet wird, ist die logische Konsequenz für ein
Unternehmen, das aktiv an der Gestaltung der sicheren Zukunft
arbeitet: Die SignPool GmbH.
Wir können an jeder Stelle eines Prozesses aufsetzen, um nach
präziser Analyse die qualifizierte digitale Signatur in Ihre individuelle
Systemarchitektur zu integrieren. Wir sind der einzige Schweizer OEMPartner der SignCubes GmbH und können in der gesamten EU die
qualifizierte digitale Signatur mit dem Sicherheitszertifikat des Deutschen Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik und der
Common Criteria Zertifizierung (ISO/IEC 15408) anbieten. Wir zeigen
Ihnen, welche Möglichkeiten sich damit für Sie eröffnen, Ressourcen
zu sparen, Wege zu verkürzen, die Sicherheit zu erhöhen und damit
effektiv Kosten zu reduzieren.

S i g n Pool
i s t aktiv in:








Data-Exchange
DMS/Archivierung
Prozess-Optimierung
Workflow-Management
Elektronische Formulare
Digitale Stapel-Signaturen
Digitale Simultan-Signaturen

 Verschlüsselungstechnologie

S i g n Pool
s c h afft Nutzen.
 Sichere, gesetzeskonforme
und nach Common Criteria
(ISO/IEC 15408) zertifizierte
Software
 Offene Systemarchitektur
 Standardisierte Schnittstellen
 Medienbruchfreie Abläufe vom
Erstellen über das Verteilen
bis hin zur Archivierung
 Architektur bereit für:
– e-Health
– e-Commerce
– e-Contracting
– e-Government
– e-...

