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Einführung

Dieses Dokument richtet sich an alle Institutionen und privaten Personen, welche 

Compliance-Richtlinien zu beachten und einzuhalten haben sowie  an alle Interessierten  

rund um das Thema Cyber-Sicherheit. Der Leitfaden zum Digital Transaction Manage-

ment (DTM) ist als informative Sicherheitsempfehlung zu sehen. Er ist konzipiert, um 

den IT-interessierten Lesern sicherheitsrelevante Informationen und die aktuelle 

Entwicklung im Datenmanagement näher zu bringen.

Im Anschluss an die Erläuterung der Compliance Herausforderungen im Digital 

Transaction Management gibt die Publikation einen Überblick über das Basic DTM, 

das erweiterte DTM sowie über die zu  berücksichtigenden Hauptaspekte im DTM. In 

einer kurzen Abhandlung ist die Entwicklung des DTM dargestellt und anschließend 

wird auf die Kryptographie in der Digitalisierung eingegangen. Um digitalisierte bzw. 

digitale Dokumente sicher und schnell zu unterschreiben, sollten elektronische Sig-

naturen angebracht werden. Deshalb erklärt das darauf folgende Kapitel die verschie-

denen Arten elektronischer Signaturen, deren Integration in Arbeitsabläufe sowie die 

Rechtskraft digitaler Unterschriften.

Die procilon GROUP → hat sich seit über 20 
Jahren auf die Entwicklung kryptologischer 
Software sowie die strategische Beratung 
zu Informationssicherheit und Datenschutz 
spezialisiert.

Heute haben mehr als 1500 Unternehmen, 
Organisationen und Behörden vorbeugende 
technische und organisatorische Maßnahmen 
zum Schutz ihrer Daten mit Unterstützung 
von procilon ergriffen.

Schutzbedarf
feststellen

Maßnahmen
treffen

Risiken
bewerten

Nachweise
erbringen

Abbildung rechts: Prozessgraphik  
Datenschutzzyklus, copyright procilon
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Compliance Herausforderung im DTM

Datenschutz  → Vollständig wird die Be-
trachtungsweise nur, wenn darüber hinaus 
auch die Aspekte Schutz personenbezogener 
Daten, Geheimnisschutz und das Geschäfts-
geheimnisgesetz (GeschGehG) mit einbezogen 
werden. Auch dafür gibt es mit der DSGVO 
einen rechtlichen Rahmen und Kryptographie 
liefert mit unterschiedlichen Verschlüsse-
lungsverfahren einen wichtigen Beitrag zur 
Erfüllung der erforderlichen Auflagen. 

Compliance  → Beachtet man beim DTM all 
diese rechtlichen Grundlagen und schöpft 
technologische Potentiale aus, wird die not-
wendige Compliance geschaffen, welche das 
Vertrauen für alle Anwender gewähleistet. 

Sicherheitspotentiale im Digitalisierungsprozess
Einfach erklärt, beschreibt das Digitale Transaction Management (DTM) die Digitali-

sierung von Dokumentenprozessen. Hinter dieser Aussage verbirgt sich jedoch mehr,  

als einfache analoge Papierprozesse in die digitale Welt zu übertragen – die Strategien 

für die Digitalisierung etablierter, bisher analoger Prozesse müssen sorgsam durch-

dacht und mittels entsprechender Technologien rechtskonform neu gestaltet werden. 

Mit Digital Transaction Management wird ein weites Feld von technologischen Mög-

lichkeiten eröffnet, welches von der einfachen Überführung von analogen Papier-

dokumenten in Digitalisate bis hin zur vollständigen Automatisierung der gesamten 

Prozesskette der digitalen Dokumentenverarbeitung reicht. 

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, digitale Prozesse, insbesondere bei örtlich 

getrennten Arbeitsaufgaben, nicht nur hinsichtlich der „klassischen“ IT-Security ab-

zusichern, sondern zusätzliche Compliance-Elemente zu nutzen. Letztendlich geht es 

also darum, das Potential dieser vertrauenswürdigen Elemente für Transaktionen im 

Digitalisierungsprozess effizient auszuwählen und evident auszuschöpfen. 

Verbindliche Sicherheitsniveaus
Bei all diesen Vorhaben steht beim DTM der Compliance-Gedanke im Mittelpunkt. 

In automatisierten, digitalen Abläufen können nur durch die Anwendung von kryp-

tographischen Mitteln Nachweise über die Herkunft und die Unversehrtheit von 

Dokumenten erzeugt werden. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob auschließlich ein reiner Integritätsschutz oder ebendieser 

in Verbindung mit einer digitalen Unterschrift benötigt wird – an der elektronischen 

Signatur führt in beiden Fällen kein Weg vorbei. Die Bedingungen dafür sind einheit-

lich und eindeutig, denn mit der eIDAS Verordnung wurden europäische Standards 

für elektronische Signaturen und anwendbare Identifizierungsverfahren im Sinne 

verbindlicher Sicherheitsniveaus gesetzt.
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Digital Transaction Management (DTM)

Basic DTM
Die Einführung von DTM kann mit der Digitalisierung einfacher Papierprozesse begin-

nen, was einen schnellen Weg zum Erfolg ermöglicht. Als Beispiele seien hier Mit- oder 

Freizeichnungen in Verwaltungen oder vertragliche Vereinbarungen genannt. Mithilfe 

von digitalen Dokumenten und elektronischen Signaturen reduziert sich die Zeit der 

Vertragsunterzeichnung deutlich. So kann DTM zum Beispiel bei Lieferantenverträgen, 

Geheimhaltungsverträgen sowie Fusionen und Akquisitionen Anwendung finden.

Die Digitalisierung vereinfacht Prozesse, indem sie die Zeit des Dokumentenaustauschs – 

welcher beispielsweise für einen Vertragsabschluss benötigt wird – und damit die Zeit 

bis zum Ergebnis drastisch reduziert. Damit könnten auch die gebuchten Umsätze des 

Unternehmens beschleunigt werden, zudem werden Papier und die Versandkosten 

gespart. Unternehmen, die DTM anwenden, entwickeln demzufolge einen signifikanten 

Wettbewerbsvorteil und Verwaltungen steigern ihre Effizienz.

Erweitertes DTM
Das erweiterte DTM umfasst die Digitalisierung und Automatisierung der gesamten 

Dokumentenerstellung – Workflow and Content Automation (WCA). Hier kommen 

zum Beispiel komplexe Dokumentenprozesse zum Einsatz, wie die Zusammenstellung 

und das Routing von Dokumenten, die Integration in andere Anwendungen sowie 

Arbeitsprozesse, welche der Entscheidung zwischen Genehmigung oder Unterschrift 

vor- und nachgelagert sind. 

Auch die Konnektivität und Integration in Dokumentenmanagementsysteme (DMS) 

und Archivsysteme spielen dabei eine entscheidende Rolle, um Dokumente strukturiert, 

rechtskonform und sicher aufzubewahren.

Allerdings müssen bei der Archivierung signierter elektronischer Daten – speziell über 

lange Zeiträume – verschiedene Besonderheiten beachtet werden, um vor allem die 

Risiken für den juristischen Wert von signierten Dokumenten zu minimieren.

Vorteile für Unternehmen  → 
• Verkürzt die Zeit bis zum Umsatz
• Verbessert die Rentabilität
• Verbessert und vereinfacht das  

Kundenerlebnis
• Spart Papier und Stauraum

Vorteile für Behörden  → 
• Schnelleres Agieren durch digitale 

Prozesse
• Verringert den Kommunikationsaufwand 

mit Bürgern
• Sichere digitale Aufbewahrung von 

Dokumenten
• Einfaches Verwalten von Dokumenten
• Spart Papier und Stauraum

Prozessgestaltung  →  In der heutigen Zeit 
geht es darum, digitale Kommunikation und 
dokumentenbasierte Kunden- und Mitarbei-
terprozesse zu vereinfachen.  Deshalb versteht 
sich WCA als strategischer Teil dieser digitalen 
Prozessgestaltung.
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Digital Transaction Management (DTM)

Hauptaspekte im DTM
Die Nutzung verschiedener Formen von Cloud-Services zur digitalen Verwaltung einer 

Vielzahl von dokumentenzentrierten Geschäftsprozessen gehört zu den wichtigsten 

Aspekten des DTM. Dabei beinhaltet DTM jedoch nicht nur die Verwaltung von Inhal-

ten, sondern erfasst auch innerhalb des Themas elektronische Signaturen die Aspekte  

Authentifizierung, Nichtabstreitbarkeit (Non-Repudiation), Dokumententransfer 

und Dokumenzertifizierung, Workflow, Datenintegration und Formularintegration, 

Datenverwaltung sowie die sichere Archivierung und einige Meta-Prozesse bezüglich 

der Verwaltung elektronischer Transaktionen.

Hauptanforderungen an ein DTM für Anwender
• Erzeugung von elektronischen Signaturen als Kernfunktion

• Möglichkeit der Dokumentenzusammenstellung

• Weiterleitung von Dokumenten und Workflow-Automatisierung

• Grundlegende und erweiterte Analysen basierend auf der Organisationsebene 

• Integration mit führenden Content-Management-Systemen und anderen  

Line-of-Business-Plattformen (LOB)

• Mobile Apps (Remote-, persönliches und Offline-Signieren, Verwalten)

Weiterführende Anforderungen an ein DTM
•  Asset Management, einschließlich Transaktionsmanagement und Trust Services

•  Workflow- und Content-Automatisierung (WCA)

Marktsegmentierung für digitales 
Transaktionsmanagement  → 
• E-Signatur
• Authentifizierung
• Dokumentenarchivierung
• Automatisierung von Arbeitsabläufen

Abbildung rechts:   
Foto von tippapatt, Adobe Stock
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DTM Entwicklung

APIs, mobile Apps, Cloud und Transaktionen 
Application Programming Interfaces (API) dienen als Zahnräder der Programmier-

schnittstelle für die Modernisierung von Unternehmen und bieten die Grundlage für 

Integration und Interoperabilität. Dies bedeutet, dass zunehmend Digital Transaction 

Management-Plattformen auf dem Markt geschaffen werden, welche die Integration 

weiterer erforderlicher Anwendungen ermöglichen und somit weitere Schnittstellen 

schaffen. Dies ermöglicht die schnellere und effektivere Automatisierung üblicher 

Geschäfts- und Verwaltungsprozesse.

In vielen Fällen wird eine mobile Anwendung für digitale Signaturen zur Verfügung 

gestellt. Jedoch ist der neue Ansatz, für eine digitale Prozessgestaltung eine kunden- 

eigene mobile App für DTM zu verwenden. Dem zufolge müssen die Signaturfunk- 

tionen über ein Application Programming Interface eingebunden werden, um ein 

einzigartiges und personalisiertes Nutzererlebnis zu ermöglichen. 

Ebenfalls ist die Integration von Transaktionen möglich, bei denen einmalige und 

wiederkehrende Zahlungen ausgelöst werden. Daher wird erwartet, dass sich neue 

Finanztechnologie-Anbieter (FinTech) als Partner im DTM einbetten. So können in-

nerhalb der nativen DTM-App Transaktionen und Zahlungen abgeschlossen werden. 

Intelligent Content Analytics (ICA)
In den letzten fünfundzwanzig Jahren lag der Fokus von Unternehmen auf dem Da-

tenmanagement und natürlich auch auf der Aufbewahrung von Daten. Heutzutage hat 

sich dieser Fokus der Unternehmen um zwei Aspekte erweitert – den schnellen Zugriff 

auf die von ihnen gespeicherten Informationen sowie deren Analyse.

Intelligent Content Analytics kann Unternehmen nicht nur dabei helfen, diese ge-

speicherten Informationen aus Dokumenten zu verwalten, sondern auch zu filtern, 

zu verarbeiten und  zu analysieren und mit diesen Funktionen dabei zu unterstützen, 

schneller fundierte Entscheidungen zu treffen. 

Intelligente Verträge und Blockchain  → Block-
chains ermöglichen sogenannte intelligente 
Verträge (smart contracts). So kann ein durch-
setzbarer Vertrag entwickelt und mithilfe einer 
Software automatisch abgewickelt werden, 
vorausgesetzt, alle Beteiligten erfüllen die 
zuvor festgelegten Bedingungen. Im besten 
Fall überprüft die Software selbst, ob diese 
Konditionen durch alle Parteien erbracht wur-
den. Ein smart contract kann demnach einen 
rechtlich relevanten Vorgang kontrollieren, 
überwachen, dokumentieren oder bewirken.
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Kryptographie in der Digitalisierung 

Historie der Kryptographie
Auch in der Vergangenheit diente die Kryptographie – oder weiter gefasst – Krypto-

logie in erster Linie dem Schutz vertraulicher Informationen. Die zur Verschlüsselung 

verwendeten Verfahren lassen sich bis in die Antike zurückverfolgen. 

Am grundlegenden Wirkprinzip hat sich bis heute nicht viel geändert: Informationen 

werden mit einem Schlüssel und einem zugehörigen Verfahren verschlüsselt und 

können mit einem passenden Schlüssel wieder lesbar gemacht werden. 

Die ursprüngliche Verwendung der kryptologischen Verfahren zum Schutz vor un-

befugtem Lesen – also die „klassische“ Verschlüsselung – spielt für die Themen der 

nachfolgenden Erläuterungen nicht die Hauptrolle. Im Vordergrund stehen mani- 

pulationsgeschützte, digitale Informationen. 

Kryptographie → Für die allgemein gültigen 
Normen der Informationssicherheit und den 
dort definierten Schutzzielen leistet Krypto-
graphie einen wesentlichen Beitrag.

Das damalige Prinzip der Verschlüsselung →  
macht man sich nun in der digitalen Welt 
zu Nutze, indem man diese Verfahren zum 
Manipulationsschutz und zum Herkunfts-
nachweis verwendet.

Abbildung rechts: Evolution der  
Verschlüsselung, copyright procilon
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Kryptographie in der Digitalisierung 

Informationssicherheit und Kryptografie  
Schutz der Integrität : Unbefugte Manipulationen der digitalen Information (zum 

Beispiel Einfügen, Verändern, Löschen, Ersetzung von Teilen) sollen entdeckt  

werden können. 

Nachweis der Authentizität bezogen auf den Identitätsnachweis : Partei A (zum 

Beispiel ein Nutzer eines IT-Systems oder ein IT-System selbst) muss Partei B ihre 

digitale Identität zweifelsfrei beweisen können. 

Nachweis der Authentizität bezogen auf den Herkunftsnachweis: Partei A soll 

Partei B beweisen können, dass eine digitale Information von ihr stammt und nicht 

verändert oder manipuliert wurde. 

Geheimhaltung : Keine unbefugte dritte Partei soll an den Inhalt der Nachricht oder 

an die Datei selbst gelangen. 

Verbindlichkeit (Nichtabstreitbarkeit) : Hier liegt der Schwerpunkt auf der Nach-

weisbarkeit gegenüber Dritten – aus juristischer Sicht ein weiterer, sehr vorteilhafter 

und wirkungsvoller Effekt.

Der elementare Baustein → zur Erreichung 
dieser Schutzziele ist die elektronische Sig-
natur. Nur durch ihre Verwendung können 
letztendlich vertrauenswürdige und vollstän-
dig digitale Prozesse geschaffen werden, die 
darüber hinaus den Ansprüchen einer au-
tomatisierten Verarbeitung genügen. Die 
Einsatzmöglichkeiten reichen vom einfachen 
Integritätsschutz digitaler Informationen oder 
E-Mails bis hin zum Ersatz der handschrift- 
lichen Unterschrift. 

Abbildung rechts:  
Foto von Sashkin, Adobe Stock 
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Elektronische Signaturen 

Integritätsschutz
Elektronische Signaturen können je nach Ausprägung zwei grundlegende Aufgaben 

erfüllen. Zum einen liefern sie, vergleichbar mit der eigenhändigen Unterschrift auf 

Papier, einen Nachweis zur Urheberschaft. Zum anderen können mit ihrer Hilfe, ins-

besondere bei den kryptographischen Formen, mögliche Veränderungen der  digitalen 

Informationen (Manipulation) nach dem Singnaturzeitpunkt erkannt werden.  

Die verschiedenen Signaturarten bieten unterschiedliche Beweiskraft und Sicherheit 

zum Schutz von Dateien und Dokumenten. Es wird zwischen der einfachen, fortgeschrit-

tenen und qualifizierten Signatur unterschieden. Die rechtlichen Rahmenbedingungen 

wurden in der europäischen eIDAS-Verordnung für den Binnenmarkt standardisiert 

und mit dem Vertrauensdienstegesetz in nationales Recht umgesetzt. 

Das grundlegende kryptographische Verfahren ist für fortgeschrittene und qualifizierte 

Signaturen identisch. Die Signierenden benötigen dazu ein Schlüsselpaar, bestehend 

aus einem privaten (geheimen) Signaturschlüssel und einem öffentlichen Prüfschlüssel, 

der gemeinsam mit einem digitalen Zertifikat bekanntgegeben und von einer Ausga-

bestelle (CA) beglaubigt bzw. zertifiziert wird. Vom zu signierenden Dokument wird 

mit Hilfe eines mathematischen Verfahrens ein eineindeutiges Abbild (Fingerabdruck, 

Hash-Wert) erstellt. Dieses Abbild wird mit dem privaten Signaturschlüssel des ver-

wendeten Signaturzertifikats verschlüsselt.

Arten von elektronischen Signaturen
Der Wert oder die Güte der Signatur richtet sich nach dem Status der Herausgeber 

dieser Zertifikate. So können zum Beispiel fortgeschrittene Zertifikate an unter-

schiedlichen Stellen von den Anwendern selbst erzeugt werden. Allerdings muss  man 

sich für die höchste Sicherheitsform an sogenannte Vertrauensdiensteanbieter oder 

TSP wenden, welche gemäß eIDAS Verordnung die Zertifikatserzeugung in einem 

sicherheitstechnisch überprüften Prozess erzeugen und zusätzlich auf einer sicheren 

Hardware (HSM) speichern. 

Elektronische Signaturen → schützen die 
Integrität von Daten und Manipulationen 
sind nachweisbar. 

Die Kategorisierung der elektronischen Signa-
turen → resultiert aus der Vertrauenswürdig-
keit der Signaturschlüssel, des Signaturzerti-
fikats und der zugehörigen Signaturprozesse. 
Dabei ist für die schriftformersetzende, elek-
tronische Signatur (QES) ein qualifiziertes 
Signaturzertifikat erforderlich. Dieses Signa-
turzertifikat wird durch einen Trust Service 
Provider (TSP) erzeugt. Dieser muss vorab 
die Person oder bei Siegelzertifikaten die In-
stitution eIDAS-konform identifizieren und 
den gesamten Prozess nachprüfbar doku-
mentieren. Damit ist das Signaturzertifikat 
eindeutig an den Zertifikatsinhaber – eine 
natürliche oder juristische Person – geknüpft. 
Dies erklärt, dass qualifizierte Signaturen  
besonders geschützten und geprüften Sig- 
naturprozessen bedürfen.
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Einfache elektronische Signatur 
Eine einfache Signatur ist simpel und schnell anwendbar. Sie kann zum Beispiel aus einem 

textlichen Namenszug in einer E-Mail oder einer eingescannten Unterschrift bestehen. 

Die einfache elektronische Signatur ist die schwächste Form der Signatur, da sie ohne 

Identitätsprüfung vollzogen werden kann. Dies bedeutet, dass sie nicht eindeutig einer 

Person bzw. einem der Unterzeichner zuzuordnen ist und keinen Manipulationsschutz 

bietet. Daher sollte diese Art der Signatur nur bei einem geringen rechtlichen Risiko 

verwendet werden, zum Beispiel bei den links aufgeführten Dokumenten.

Fortgeschrittene elektronische Signatur
Die fortgeschrittene elektronische Signatur ermöglicht die Identifizierung des Unter-

zeichners und ist diesem eindeutig zugeordnet. Sie muss mit einem einmaligen, geheimen 

Signaturschlüssel erstellt sein, zu dem nur der Inhaber Zugriff hat. Die fortgeschrittene 

Signatur bietet daher ein höheres Maß an Beweiskraft und Sicherheit als die einfache 

Signatur und zudem einen sehr guten Manipulationsschutz, zum Beispiel bei den links 

aufgeführten Dokumenten.

Qualifizierte elektronische Signatur
Die qualifizierte elektronische Unterschrift bietet die höchste Beweiskraft unter den 

digitalen Signaturen und steht juristisch mit einer handschriftlichen Signatur auf einer 

Stufe. Dieses Sicherheitslevel erfordert verbindlich die Identitätsprüfung der unterzeich-

nenden Person durch den Herausgeber des Zertifikats. Eine solche Identitätsprüfung 

kann zum Beispiel per Video- oder Bank-Ident erfolgen. Nach der erfolgreichen Prü-

fung erstellt ein zertifizierter Vertrauensdiensteanbieter ein elektronisches Zertifikat 

mit dem Namen der unterzeichnenden Person. Mit diesem Zertifikat in Verbindung 

mit einer sicheren Signaturerstellungseinheit kann die unterzeichnende Person eine 

qualifizierte Signatur auslösen. Die qualifizierte Signatur kann damit rechtskräftig 

eine handschriftliche Unterschrift ersetzen und für Dokumente eingesetzt werden, 

bei denen eine Schriftformerfordernis zwingend erforderlich ist, zum Beispiel bei den 

links aufgeführten Dokumenten. 

Elektronische Signaturen 

Einfache elektronische Signatur für:
• Allgemeine Geschäftsbeziehungen
• Dokumentationen
• Interne Protokolle
• PDF mit eingescannter Unterschrift
• formfreie Vereinbarungen

Fortgeschrittene elektronische Signatur für:
• Datenschutzerklärungen
• Versicherungsanträge
• SEPA-Mandate
• Vollmachten
• Geheimhaltungsvereinbarungen

Qualifizierte elektronische Signatur für:
• Klausel zur Befristung von Arbeits- 

verträgen (befristete Arbeitsverträge)
• Unbefristete Arbeitsverträge 
• Bürgschaften
• Lebensversicherungen
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Integration elektronischer Signaturen
Die Anwendung von Kryptographie im Alltag gestaltete sich in der Vergangenheit meist 

kompliziert und nicht benutzerfreundlich. Zum Beispiel wurden für die qualifizierte 

elektronische Unterschrift eine Signaturkarte, ein passendes Lesegerät und Zusatz-

software benötigt. Pauschal galt: Je höher der Sicherheitsanspruch, desto größer der 

Aufwand aber umso geringer die Akzeptanz.

Mit der eIDAS Verordnung und der Einführung der sogenannten Fernsignatur wurden 

die Möglichkeiten geschaffen, neben der Nutzung spezieller Cloud-Lösungen ebenso 

eine benutzerfreundliche Einbettung in vorhandene Prozesse zu erreichen. Die Einbin-

dung von Sicherheitstechnologien in die Applikationen reduziert den kryptographischen 

Zusatzaufwand und entlastet die Anwender. 

Beweiswert elektronischer Signaturen
Die elektronischen Signaturformen besitzen unterschiedlich hohe Beweiswerte und 

nur die qualifizierte Signatur kann die handschriftliche Unterschrift bei einer Schrift-

formerfordernis ersetzen. Auch wird durch diese eine sogenannte Beweislastumkehr 

erzeugt – also der Kläger muss beweisen, dass die qualifizierte Signatur ungültig ist.

Weitere nutzerfreundliche Kriterien: 
• Mobile und vertrauenswürdige Nutzung 

aus der Cloud
• Einmalige Registrierung sicherer  

Identitäten
• Weitgehender Verzicht auf zusätzliche 

Hardware 
• Entsprechende Software beinhaltet be-

reits notwendige Prüfkomponenten (z B. 
ob für einen Online-Vertragsabschluss 
eine elektronische Zustimmung den 
gleichen Wert wie eine Unterschrift auf 
einem Papierformular hat)

Alle Signaturarten → sind laut eIDAS Ver-
ordnung rechtskräftig und durchsetzbar. Das 
akzeptierte Niveau der Signatur bestimmen 
die Anwender untereinander.

Elektronische Signaturen 

Einfache
elektronische
Signatur

Fortgeschrittene
elektronische
Signatur

Qualifizierte
elektronische
Signatur

moderat

mittel

Beweiswert elektronischer Signaturen

hoch

Abbildung rechts:  
Beweiswert elektronischer Signaturen, 
copyright procilon
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Elektronische Signaturen 

Gesetzliche Aufbewahrungsfristen → sind 
bei Dokumenten einzuhalten. So müssen 
beispielsweise Handels- und Geschäftsbriefe 
sechs Jahre lang aufbewahrt werden, Jahres- 
und Konzernabschlüsse hingegen zehn Jahre. 

Gültigkeit elektronischer Signaturen
Die zeitliche Begrenzung der Gültigkeit elektronischer Zertifikate begründet sich 

vorrangig durch die technologische Weiterentwicklung, welche zum Beispiel durch 

Cyberkriminalität augenutzt werden könnte. Daher werden die kryptographischen 

Algorithmen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit ständig überprüft und erneuert, um Risiken 

für den juristischen Wert von signierten Dokumenten zu vermeiden. Es empfiehlt sich 

darum, die eingesetzten Zertifikate zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren.

Aufbewahrungsfristen signierter elektronischer Daten
Bei der Archivierung von signierten elektronischen Daten, speziell über lange Zeiträume, 

müssen ein paar Besonderheiten beachtet werden. Wichtige Dokumente, die qualifi-

ziert signiert wurden, müssen analog zu Urkunden aus Papier bei der Aufbewahrung 

sorgsam behandelt werden.

Abbildung rechts: Prozess einer  
qualifizierten elektronischen Signatur,  
copyright procilon
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Erweitertes DTM → Die Betrachtung des 
erweiterten DTM ergibt einen vollständigen 
Zyklus – von der Dokumenterzeugung bis zur 
Aufbewahrung in elektronischen Archiven. 

Langzeitarchivierung – Beweiswerterhaltung
Bei der Archivierung digitaler Unterlagen müssen nicht nur der schnelle Zugriff und 

die Unanfechtbarkeit für eine mögliche Beweisführung vor Gericht gewährleistet sein, 

sondern es müssen auch die Sicherheitseignung der erforderlichen kryptographischen 

Algorithmen sowie deren Zertifikate samt ihren Verzeichnissen im Sinne einer Beweis- 

werterhaltung stets dem aktuell erforderlichen Sicherheitsstand entsprechen. 

Speziell bei der Archivierung von signierten elektronischen Daten über lange Zeiträume  

ist der Einsatz von beweiskrafterhaltenden IT-Lösungen notwendig. Der dafür vom 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) festgelegte Standard ist in 

einem differenzierten Katalog von verpflichtenden und optionalen Anforderungen an 

technische Software-Lösungen definiert und an die Technische Richtlinie TR-03125 

„Beweiswerterhaltung kryptographisch signierter Dokumente“ gebunden.

TR-ESOR: https://www.bsi.bund.de/tr-esor 

Bei sorgfältiger Integration einer solchen Software-Lösung in die digitalen Archive 

behalten alle signierten Daten während der vorgeschriebenen Aufbewahrungszeit-

räume ihren juristischen Wert.

Abbildung rechts:   
Foto von tiero, Adobe Stock

Elektronische Signaturen 

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Oeffentliche-Verwaltung/Moderner-Staat/Beweiserhaltende-Langzeitspeicherung-TR-ESOR/beweiserhaltende-langzeitspeicherung-tr-esor_node.html
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Praxisbeispiel
Zum DTM, speziell zur Verschlüsselung sowie der Erstellung von elektronischen Signatu-

ren, gibt es verschiedene browserbasierte Web-Anwendungen. Dabei werden einzelne 

Komponenten zu sinnvollen Funktionen gebündelt und in Workflows eingebunden. 

Die Nutzung ist meist sowohl für Einzelpersonen als auch für Organisationen möglich. 

Für Organisationen ergibt sich der Vorteil, durch entsprechende Zuordnung das Ma-

nagement aller Mitglieder der Organisation selbstständig und -bestimmt zu steuern. 

Damit eröffnet sich die Möglichkeit, in kürzester Zeit Compliance-Elemente im Sinne 

eines Digital Transaction Management nutzen zu können, ohne in aufwendige Imple-

mentierungen und Nutzerschulungen investieren zu müssen.

Einige Plattformen bieten einen Basisdienst zur spontanen und starken Verschlüsselung 

von Dateien an, welcher die Vorgaben der DSGVO bei der elektronischen Kommunika-

tion erfüllt. Durchgehend digitalisierte Prozesse werden durch die einfache Erstellung 

und Anbringung einer qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur 

mit höchster Beweiskraft möglich. Sowohl die Identitätsbestätigung der Nutzer als 

auch die Signaturformen müssen dabei eIDAS konform sein.

Elektronische Signaturen 

Abbildung rechts:  
Dashboard Benutzeroberfläche proTECTr, 
copyright procilon

Dokumente zur Prüfung und Unterzeich-
nung → kann ein Team ohne lange E-Mail 
Kommunikation an Kunden senden. Angebote, 
Vertraulichkeitsvereinbarungen, Verträge, 
Sitzungsprotokolle und weiteres können 
über eine Plattform digital unterschrieben, 
verschlüsselt versendet und Prozesse auto-
matisiert und verkürzt werden.
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Signatur-Workflow in drei Schritten
Dateien können browserbasiert in drei selbsterklärenden Arbeitsschritten elektronisch 

signiert, verschlüsselt und lokal gespeichert oder via E-Mail verschlüsselt versendet werden. 

Abbildungen rechts:  
Screenshots der Benutzeroberfläche von 
proTECTr, browserbasiertes Auswählen, 
Signieren und Versenden einer Datei in drei 
Arbeitsschritten, copyright procilon

Elektronische Signaturen 

1.
Datei 

auswählen

2.
Datei 

signieren

3.
Datei 

versenden



Fazit
Digital Transaction Management erleichtert den Workflow von Papierprozessen und 

beschreibt die Digitalisierung von Arbeitsabläufen. Durch diese Digitalisierung können 

Unternehmen Zeit und Kosten sparen und zukünftig weiterhin wettbewerbsfähig bleiben.

Die Wege zum DTM werden unter anderem mithilfe der Einführung digitaler Sig-

naturen, sicherer Übertragungswege und geschützter Langzeitarchivierung von 

Dokumenten ermöglicht. Zu den wichtigsten Aspekten des DTM gehören daher die 

Nutzung verschiedener Formen von Cloud-Services zur digitalen Verwaltung von 

dokumentenzentrierten Geschäftsprozessen sowie die Integration dieser Prozesse 

in bestehende Arbeitsabläufe. 

Unternehmen und Organisationen können mit DTM durch verschlüsselten Versand, 

elektronische Signaturen inklusive erforderlicher Identitätsprüfungen und sicherer 

Langzeitaufbewahrung höhere Sicherheit für ihr Datenmanagement schaffen. 

Über procilon
procilon ist einer der führenden Komplettanbieter von eigenentwickelten Public-Key-In-

frastructure-Lösungen. Die Erzeugung, Verwaltung und Anwendung elektronischer 

Zertifikate sind ebenso im Fokus, wie Signaturen und Verschlüsselungen. 

Das einzigartige Produktspektrum reicht von einfacher Dateiverschlüsselung im 

Browser über Signaturanwendungen, Identity- und Access Management (IAM) bis hin 

zu kompletten Infrastrukturen für Vertrauensdiensteanbieter nach EU-eIDAS-Verord-

nung. Vielfältige sichere Services aus der Cloud runden das Portfolio von procilon ab. 

procilon ist langjähriges Mitglied und Partner der Allianz für Cybersicherheit.
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