HELLOSIGN CHECKLISTE
Bleiben Sie auf den Kunden fokussiert und liefern Sie genau das, was das Unternehmen braucht –
mit einfacher Integration, intelligenten Workflows und einem großartigen Benutzererlebnis:

Schnelle Wertschöpfung und Umsatz:
HelloSign ist ein intuitives und einfach zu bedienendes eSignature-Produkt für Absender und
Unterzeichner. Es ist einfach zu integrieren, zu verwenden, zu trainieren, zu verwalten, zu pflegen
und zu konfigurieren. Unsere Lösung ist die am besten implementierbare eSignature-Lösung*
und ermöglicht es unseren Kunden, in durchschnittlich 2,5 Tagen startklar zu sein – wobei 39 %
unserer Kunden ihre Integration in weniger als einem Tag Entwicklungszeit abgeschlossen haben.
Vorgefertigte Integrationen und APIs für nahtlose Zusammenarbeit und Workflows:
Die HelloSign-Plattform verfügt über vorgefertigte Integrationen mit führenden
CRM-, CLM- und ERP-Anwendungen wie Salesforce, Dropbox, Box, Google Drive,
Microsoft Word und Oracle CEC. Über unsere API kann HelloSign zu den eigenen
Geschäftsanwendungen oder Websites der Kunden hinzugefügt werden.
Einfach zu verwenden und zu verwalten:
HelloSign übertrifft alle herkömmlichen eSignatur-Anbieter in den Kategorien
„Benutzerfreundlichkeit“ und „Einfache Verwaltung“.*

Zügiges Onboarding und engagierter Support:
Unkomplizierte Implementierung und Onboarding mit einem preisgekrönten
Technik- und Kundensupport.

*G2-Berichte, Herbst 2020

Eine zentrale Anlaufstelle für elektronische und digitale Signaturen:
Generieren Sie einfache, sichere und rechtsverbindliche eSignaturen in Übereinstimmung mit
der EU eIDAS-Verordnung (Nr. 910/2014) und den britischen eIDAS-Verordnungen (eIDAS).
Rechtsverbindlich mit erstklassigen Sicherheitsfunktionen und Prüfpfaden:
SOC 2 Typ II, HIPAA, GDPR-konform und Multi-Faktor-Authentifizierung. Alle Dokumente
werden im Ruhezustand mit einer AES-256-Bit-Kodierung verschlüsselt und während des
Transports mit Transport Layer Security (TLS) geschützt. Die Plattform generiert einen
digitalen Prüfpfad, der Daten wie den Unterzeichner des Dokuments, seine E-Mail- und
IP-Adresse, etwaige 2FA sowie Uhrzeit und Datum der Unterschrift aufzeichnet.
EU-Rechenzentren:
HelloSign verfügt über eine Dateninfrastruktur für die Speicherung von Dokumenten in
der EU und in Großbritannien. Kunden können sich dafür entscheiden, alle ihre im
Ruhezustand befindlichen Dokumente in AWS-Rechenzentren in Frankfurt mit einem
Backup in Paris zu speichern.

“

Die Leute werden mit Ihnen zusammenarbeiten, wenn Sie ihnen zuhören und einfache
Lösungen anbieten, die ihnen die Arbeit erleichtern. HelloSign ist standort- und
geräteunabhängig und skalierbar. Für ein IT-Team ist das ein wahrer Segen: Alle
haben die gleiche Erfahrung und gleichzeitig ist die Wartung ein Kinderspiel. Das
bedeutet, dass wir unsere Arbeitsweise nicht ändern müssen, wenn wir weiter wachsen
– HelloSign und Dropbox Business werden einfach mit uns wachsen und skalieren.
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