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FAQs - Frequently Asked Questions 

 

Fragen und Antworten zur 
elektronischen Signatur bei 

PHOENIX CONTACT 
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Was ist DocuSign?   
DocuSign ist die führende e-Signing-Plattform, um einfach, effizient und sicher Dokumente 

und Verträge elektronisch zu prozessieren. Weitere Informationen zu DocuSign finden Sie 

unter www.docu-sign.de.  

 

Warum nutzt PHOENIX CONTACT DocuSign als Standard-Workflow für 

Unterschriften?  
PHOENIX CONTACT und ihre Geschäftspartner haben viele Vorteile, wenn im Vergleich zum 

manuellen, papierbasierten Vorgehen Verträge schneller und komfortabler elektronisch 

unterschrieben und versendet werden. Weitere Informationen zum Einsatz der elektronischen 

Signatur finden Sie auf unserer Internetseite. 

 

Was sind die wesentlichen Vorteile, Dokumente elektronisch zu 

signieren?  
Dokumente elektronisch zu signieren, bietet für alle Parteien viele Vorteile 

- Es spart Zeit: Verträge können sehr einfach und schnell mit geringem Zeitaufwand und 

quasi überall von jedem Gerät mit Internetanschluss gezeichnet werden.   

- Es reduziert Prozesskosten: Ausgedruckte Verträge müssen nicht per Post versendet 

und wieder eingescannt werden.   

- Es gibt Sicherheit und Verbindlichkeit: Die Plattform erfüllt die Anforderungen aus der 

eIDAS-Verordnung sowie zertifizierte Standards in den USA und Europa, damit Ihre 

Informationen geschützt, verschlüsselt und gesichert sind.  

- Es schafft Transparenz: Der aktuelle Status eines Vertrages kann einfach durch alle 

Beteiligten verfolgt werden, so dass keine Dokumente verloren gehen oder Daten 

fehlen.  

- Es erhöht den Bedienungskomfort: Die webbasierte Benutzerschnittstelle von 

DocuSign ist sehr einfach und anwenderfreundlich zu bedienen. Einfache Erklärungen 

führen den Unterzeichner durch den Prozess.  

- Es steigert die Effizienz: Verträge können elektronisch prozessiert und direkt ohne 

zusätzliche manuelle Schritte gespeichert werden. Das reduziert administrativen 

Aufwand und Sie können sich auf wichtigere Aufgaben fokussieren.  

- Es ist umweltfreundlich: Durch den Entfall von Druck- und Versandmaterial sowie 

Transportaufwendungen schützen wir gemeinsam wertvolle Ressourcen.  

http://www.docu-sign.de/
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- Signieren ist kostenlos: Es ist immer kostenlos, ein Dokument mit DocuSign zu 

signieren.  

 

Elektronische Signatur - Definition und Anwendung  

Was ist eine elektronische Signatur?  
Elektronische Signaturen ermöglichen es, digitale Dokumente rechtsgültig zu unterschreiben 

und ersetzen die handschriftliche Unterschrift auf Papier. Elektronische Signaturen 

beschreiben eine breite Kategorie von Methoden, die für das elektronische Unterschreiben 

von Dokumenten verwendet werden. Die europäische eIDAS-Verordnung definiert die 

elektronische Signatur als Daten in elektronischer Form, die anderen elektronischen Daten 

beigefügt oder logisch mit ihnen verbunden werden und die der Unterzeichner zum 

Unterzeichnen verwendet.   

 

Wofür können e-Signaturen eingesetzt werden?  
e-Signaturen können für alle Verträge, Angebote oder Schriftsätze zwischen zwei 

Unternehmen genutzt werden, bei denen das anzuwendende Recht US- oder EU-Recht ist, 

es sei denn, es ist ausdrücklich Schriftform gefordert oder vereinbart.   

 

Sind elektronische Signaturen rechtlich bindend?  
Elektronische Signaturen oder e-Signaturen mit DocuSign sind in der gesamten EU und den 

USA für nahezu alle geschäftlichen Transaktionen rechtlich verbindlich. DocuSign erfüllt die 

strengen Vorschriften der sogenannten eIDAS-Verordnung in der EU und des ESIGN und 

Uniform Electronic Transactions Act in den USA.   

eIDAS, die „Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für 

elektronische Transaktionen im Binnenmarkt“, wurde am 1. Juli 2016 in allen EU-

Mitgliedstaaten in Kraft gesetzt.   

Ausschlaggebend für die Rechtsgültigkeit ist das anzuwendende Recht (Gerichtsstand) des 

zugrundeliegenden Vertrages und nicht der Sitz der Parteien.   

Weitere Informationen finden Sie unter www.docusign.com/how-it-works/legality. 

http://www.docusign.com/how-it-works/legality
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