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Chef & Unternehmen

Circle Unlimited ergänzt 
Vertragsmanagement cuContract 
um elektronische Signatur  

Die Circle Unlimited AG bietet jetzt aus einer Hand

ihr SAP-integriertes Vertragsmanagement cuCon-

tract und die fortgeschrittene elektronische Signa-

tur nach § 2 Nr. 2 Signaturgesetz. 

Die Gesamtlösung aus Doku-
mentenerzeugung, Work-

flow, Signatur und revisi-
onssicherer Ablage eignet sich ins-
besondere für den Einsatz im Vertrieb
sowie allgemein bei standardisierten
Vorgängen im Kundenverkehr. Sie ver-
bindet die Vorteile eines prozessorien-
tierten, automatisierten und vollstän-
dig in SAP integrierten Vertragsma -
nagements mit den Vorzügen der
ressourcensparenden elektronischen
Signa tur. 

Verfahren mit Zukunft

Verträge und vertragsähnliche Doku-
mente müssen heute nicht mehr
zwingend von Hand auf Papier unter-
schrieben werden. Inzwischen gibt
es elektronische Signaturverfahren
und auch hier fallen die Hürden: Zu-
letzt wurde mit dem Steuervereinfa-
chungsgesetz geregelt, dass für den
elektronischen Rechnungsversand
auch andere Methoden als nur die -
technisch aufwändige - qualifizierte
elektronische Signatur oder EDI-Ver-
fahren (Electronic Data Interchange)
eingesetzt werden dürfen, um die er-
forderliche Authentizität und Integri-
tät des übermittelten Dokuments zu
belegen. So lassen sich mittlerweile
im B2B-Geschäftsverkehr bei der
Korrespondenz mit Kunden und Lie-
feranten viele standardisierte, form-
freie Freigabevorgänge durch die
fortgeschrittene elektronische Signa-
tur abdecken. Dabei kommen zu-

meist biometrische, Pen-
Pad-basierte Verfahren zum
Einsatz. Circle Unlimited
bietet durch die nahtlose
Integration von Signatur-
technologie bekannter Her-
steller jetzt die Möglichkeit,
Verträge und vertragsrele-
vante Dokumente inner-
halb des SAP-integrierten Vertrags-
managements cuContract zu erstel-
len, zu managen, zu signieren und
rechtssicher zu archivieren. 
Die Lösung umfasst den Gesamt-
prozess aus einer Hand: Vertrags-
management mit automatisierter
 Erstellung von Schriftverkehr, For-
mularen und Verträgen befüllt mit
SAP-Daten, einschließlich deren
Gestaltung mit vordefinierten Text-
und Layoutbausteinen (Klauselbi-
bliotheken), Unterschriftsmöglich-
keit und entsprechende Ablagepro-
zesse.

Mehrwert im Paket

Das Prinzip bei der elektronischen
Signatur mit Unterschrift: Der An-
wender druckt das in cuContract
generierte Vertragsformular nicht
mehr aus, sondern erzeugt automa-
tisch ein PDF, in das der Unterzeich-
ner seine Unterschrift beweissicher
einfügt. Das Einbetten der elektroni-
schen Signatur in Vertragsdokumente
aus cuContract ist auf zwei Arten
möglich: entweder über spezielle
Signatur-Pads (in der Regel im statio-

nären Einsatz) oder - als mobile Vari-
ante, etwa im Vertriebsaußendienst -
über Tablets mit integrierter Signatur-
software.

Authentizität garantiert

Beim Erfassen und Digitalisieren der
Unterschrift werden visuelle, stati-
sche Eigenschaften der Unterschrift
sowie die individuelle Schreibcha-
rakteristik verschlüsselt in das PDF
eingebunden: Schreibgeschwindig-
keit, Anzahl der Absatzpunkte, Schrift-
weite, Beschleunigungsmerkmale,
Druck etc. Durch das Ergänzen des
Unterschriftsbildes mit diesen bio-
metrischen Daten ist die Authentizi-
tät garantiert; die biometrische Un-
terschrift ist untrennbar mit dem Do-
kument verknüpft. Da die Daten
verschlüsselt übertragen werden, ist
ein Ausspionieren der biometrischen
Merkmale nicht möglich.

www.cuag.de

Eingabe- und Nutzungsvarianten der
fortgeschrittenen elektronischen Signa-
tur in Verbindung mit SAP-integriertem
Vertragsmanagement.                               
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