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DIGISign 
 

Die signotec GmbH ist führender Hersteller von Hard- und Softwarekomponenten für ei-

nen innovativen, sicheren sowie handgeschriebenen digitalen Unterschriftenprozess. Die 

DATEV.at GmbH steht für qualitativ hochwertige Softwarelösungen und Dienstleistungen 

für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Unternehmen. Beide Unternehmen verbindet 

ihr Fokus auf kundenorientierte Lösungen und wertvolle, sich ergänzende Partnerschaf-

ten. Das Ergebnis dieser Schnittmenge ist die gemeinsame Entwicklung der Softwarelö-

sung „DIGISign“, welche die jeweiligen Stärken beider Kooperationspartner optimal mitei-

nander vereint. 

 

 
 

Die in Zusammenarbeit der DATEV.at und der signotec GmbH entwickelte Signatursoft-

ware DIGISign erleichtert den Einstieg in einen digitalen Unterschriftenprozess für Kanz-

leien. DIGISign dient den Klienten der Kanzleien zur elektronischen Unterschrift von Do-

kumenten - diese müssen somit nicht mehr ausgedruckt, unterschrieben, eingescannt 

und abgelegt werden. Das zu signierende PDF-Dokument wird im DATEV DMS markiert, 

am Unterschriftenpad der signotec signiert und direkt an die Dokumentenablage weiter-

gegeben und automatisch bei den Klienten abgelegt. Unterstützt werden hierbei in „Digi-

tale Dokumentenablage“, „DATEV DMS Classic“ oder „DATEV DMS“ abgelegte PDFs. 
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Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand: 

 

• Keine digital-analogen Systembrüche mehr. 

• Steigerung des Digitalisierungsgrades. 

• Optimierte Prozesse durch die handgeschriebene, digitale Signatur. 

• Präzise Erfassung von Unterschriften mittels hochwertiger Hardware. 

• Festigung eines modern, digital sowie nachhaltig ausgerichteten Images der Kanz-

lei. 

 

DIGISign und die Zukunft: Für 2021 arbeiten wir gemeinsam an der Nutzung von signotec 

„PDF-Signatur mobil“. Damit wird Signieren „vor Ort“ und „Fernsignatur über eine gesi-

cherte Plattform“ in einem Programm möglich sein. 
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signotec GmbH 
 

Die signotec GmbH ist führender Hersteller von Hard- und Software zur Erfassung hand-

geschriebener elektronischer Signaturen. Im Jahr 2000 begann die signotec als Spezialist 

auf dem Gebiet der Erfassung von digitalisierten Unterschriften und entwickelte sich zum 

Technologieführer, auf den nun zahlreiche Referenzen aus verschiedensten Sektoren ver-

trauen.  

 

Mittlerweile umfasst das Portfolio der signotec GmbH unterschiedliche Unterschriften-

pads sowie umfangreiche Softwarelösungen für das stationäre und mobile Unterschrei-

ben. Das Besondere daran: Alle Lösungen zeugen von einer konkurrenzlosen, in Deutsch-

land gefertigten Qualität und zeichnen sich durch einzigartige und patentierte Sicherheits-

mechanismen aus, die den Schutz der biometrischen Daten und der Dokumentenintegri-

tät gewährleisten. 

 

Die Hard- und Softwarekomponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und garan-

tieren ein einmaliges, datengeschütztes Zusammenspiel. Ob digital signieren, Personen 

authentifizieren oder rechtssichere Dokumente erstellen – all das bleibt mit den Signatur-

lösungen von signotec so einfach und sicher wie immer. Die Unterschrift erfolgt direkt im 

elektronischen Dokument, womit sich zeit- und kostenintensive Medienbrüche zwischen 

PC oder mobilem Endgerät und Papier vermeiden lassen. Die elektronischen Dokumente 

werden mit der digitalen Signatur geschützt, sind eIDAS-konform und können in ihrer 

Echtheit echt verifiziert werden. Auf diese Weise elektronisch signierte Dokumente kön-

nen jederzeit, überall und von jedermann ohne technischen Aufwand überprüft werden.  
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DATEV.at GmbH 
 

DATEV.at ist Teil des internationalen Netzwerkes der DATEV eG, der Genossenschaft für 

Steuerberater in Deutschland mit über 40.000 Mitgliedern. Die Unternehmensform Ge-

nossenschaft garantiert, dass die Interessen der Branche immer im Mittelpunkt stehen.  

 

DATEV.at gibt seinen Kunden Werkzeuge für eine digitale Arbeitsweise an die Hand. 

Höchste Qualität ist dabei das oberste Prinzip. Die österreichische Tochter entwickelt lau-

fend praktische Lösungen, die den Kanzleialltag einfacher und effizienter gestalten.  

 

Neben der digitalen Unterschrift mit DIGISign, punktet DATEV.at mit der Debitorcloud und 

Taxflow in den Steuerberatungskanzleien. 

 

Die Debitorcloud steht für modernes Forderungsmanagement. Klienten erstellen indivi-

duelle Workflows und wickeln ihre Forderungen selbst einfach, schnell und automatisiert 

ab – egal wann, wo und mit welchem Device sie mahnen möchten. Mahnungen und Frei-

gaben werden vorab definiert, die Prozesskette läuft automatisch ab. Die Buchführung 

bleibt bei den Spezialisten in der Kanzlei. 

www.datev.at/debitorcloud 

 

Taxflow ist eine Plattform-App für die aktive Zusammenarbeit mit Ihren Klienten. Sie er-

weitert die DATEV Software und erleichtert den Workflow für die Kanzlei und den Kunden, 

zum Beispiel durch einfache Rechnungsfreigabe. Die App überzeugt unter anderem durch 

Belegscan in DATEV Unternehmen online via Kamera, einen zweistufigen Freigabework-

flow für Rechnungen und eine verschlüsselte Chatfunktion. Auch alle Zahlen, Daten und 

Fakten sind automatisch online verfügbar – für Sie und Ihre Kunden. 

www.datev.at/taxflow 
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