
FAQ eSIGN  

Welche Dokumente kann ich unterschreiben lassen?

Sie können alle PDF-Dokumente unterschreiben  

lassen.

Sind die unterschriebenen Dokumente rechtsicher?

Unsere Technik entspricht der eIDAS-Verordnung vom 

1. Juli 2016 und erfüllt die Voraussetzungen für eine 

qualifizierte elektronische Unterschrift. Unterschriebene 

Dokumente können nicht mehr verändert werden. Es 

können lediglich alle vorgenommen Datenerfassungen 

und Unterschriften gelöscht werden.

Welche technische Ausstattung benötige ich für die 
elektronische Unterschrift?

Sie benötigen lediglich einen internetfähigen Rechner. 

Als Nutzer des MAXOFFICE können Sie die Fern- und 

Direktsignatur problemlos nutzen. Lediglich für den 

Vorgangstyp „Ausweis Ident“ wird die edocbox App be-

nötigt. Sie können die App im Playstore und im Apple 

Store herunterladen.

Kann ich eine Live-/Direktsignatur vor Ort oder in 
einer Online-Beratung vornehmen?

Ja, das ist möglich. Wählen Sie in diesen Fällen den 

Bearbeitungstyp „Direktsignatur“ aus und ändern Sie 

im Editor den Signaturmodus auf Live Signatur.  

Kann ich eine Fernsignatur vornehmen?

Sie können Ihren Kunden über den Vorgangstyp 

„Fernsignatur“ Dokumente zur Unterschrift per E-Mail 

bereitstellen. 

Kann ich selbst hochgeladene Dokumente  
unterschreiben lassen?

Es können alle PDF-Dokumente im System  

unterschrieben werden.

Kann ich in Dokumente auch Text, Bilder und 
Checkboxen einfügen?

Text, Bilder und Checkboxen lassen sich über den Edi-

tor im Dokument hinterlegen, sofern es sich nicht um 

ein bereits beschreibbares PDF handelt.

Welche Möglichkeiten gibt es, wenn der Kunde die 
elektronische Unterschrift ablehnt?

Wenn Ihr Kunde die elektronische Unterschrift ablehnt, 

erhalten Sie per E-Mail und über die Vorgangsüber-

sicht eine entsprechende Information. Ihr Kunde kann 

das Dokument auf dem klassischen Weg downloaden, 

ausdrucken, unterschreiben und Ihnen per E-Mail oder 

Post schicken.

Wie kann ich mit der Funktion „Ausweis Ident“  
eine Kundenidentifikation vornehmen?

Die AusweisIDent-App ermöglicht Ihnen eine medien-

bruchfreie Identifikation Ihrer Kunden über das Smart-

phone.   

Wie erkenne ich, ob ein Kunde unterschrieben hat?

Wenn ein Kunde unterschrieben hat, erhalten Sie eine  

Bestätigungsmail und sehen dies in der eSign-Über-

sicht in den Vorgängen.

Kann ich mit unterschriebenen Dokumenten weitere 
Vorgänge (Antragserfassung/Bestandsübertragung 
etc.) starten?

Sie können mit dem unterschriebenen Dokument im 

MAXOFFICE aus der Vorgangsübersicht eSIGN weitere 

Prozesse im MAXOFFICE starten.  

Werden unterschriebene Dokumente am Kunden/
Vertrag abgelegt?

Ja, diese Dokumente werden am Kunden, bzw. Vertrag 

abgelegt.


