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Smart Registration Service von Swisscom ermöglicht 
vielfältige Identifikationsmöglichkeiten für die 

elektronische Signatur 

Integration des schlüsselfertigen Iden-
tifizierungsprozesses. 
 
 
Was ist der Smart Registration Service? 

Für jede Signaturzertifikatsausstellung muss eine 
neue Identifizierung durchgeführt werden. Dieser 
Swisscom Service löst das heutige Problem der Not-
wendigkeit einer physischen Präsenz der Person 
durch ein vielfältiges Angebot verschiedener 
Fernidentifikationslösungen für Partner, die dieses 
ihren Signierenden z.B. im Rahmen einer Signatur-
applikation ebenfalls anbieten möchten. 
Die vom Smart Registration Service individuell auf 
den Endkunden zugeschnittene Identifizierungs-
möglichkeiten umfassen z.B. das Bankkontologin, 
der klassische Videoidentifizierungsservice oder die 
Identifikation bei einem Kurierdienst. Nach einmali-
ger Identifizierung kann der Signierende die elekt-
ronischen Signaturen mittels einer Smartphone Au-
thentifizierung in den Folgejahren nutzen. 
 

Drei einfache Schritte für den Online-Dienstanbie-
ter und ein logischer nahtloser Prozess für den End-
Benutzer 

 – Verifikation ("Verify Call") 
Dank einer von Swisscom zur Verfügung gestell-
ten Standardschnittstelle prüft der Online Diens-
tanbieter, ob der Nutzer bereits für die ange-
dachte fortgeschrittene oder qualifizierte Signa-
tur ausreichend registriert ist. In diesem Fall 
kann der Nutzer direkt mit der hinterlegten Au-
thentisierungsmethode signieren. 

– Schritt Identifizierung  
Ist der Nutzer noch nicht ausreichend registriert, 
fragt der Partner Swisscom, welche Identifikati-
onsmethoden für den gewünschten Anwen-
dungsfall zur Verfügung stehen. Anwendungs-
fälle unterscheiden sich nach Rechtsraum, an-
wendbares Identifikationsverfahren oder Quali-
tät der Signatur (fortgeschritten/qualifiziert). 
Der Smart Registration Service stellt die Liste so-
wie die Elemente (z.B. URL) zum Starten des 
Identifikationsprozesses bereit. 

– Identifizierung und Registrierung 
Je nach gewählter Methode initiiert der Partner 
bzw. Nutzer die gewünschte Methode. Die 
Durchführung benötigt Sekunden (z.B. Banklo-
gin) bis hin zu wenigen Minuten (z.B. Videoiden-
tifikation). 

Der Nutzer kann den Vertrag mit dem Online 
Dienstanbieter unterzeichnen und abschließen. 

 
Systemübersicht der Identifikationsmöglichkeiten 
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Haben Sie Interesse Ihre Lösung mit vielfältigen Identifikationsmethoden zu erweitern? 
 
Kontaktieren Sie uns – Wir freuen uns auf Sie! 

Fakten & Zahlen 

 
Effizient 

Anerkannte Identifizierungsmethoden für fortgeschrittene oder qualifizierte Signatur 

Videoidentifikation EU: für alle fortgeschrittenen und qualifizierten Signaturen nach eIDAS 

Videoidentifikation CH: für qualifizierte Signaturen der Finanzintermediäre und ihrer 
Kunden nach ZertES oder fortgeschrittene Signaturen. 

Bankidentifikation durch Banklogin bei der Hausbank: für alle Nutzer mit deutschem oder 
österreichischem Bankkonto für fortgeschrittene und qualifizierte Signaturen nach eIDAS 

eID: für Nutzer im Besitz eines deutschen Personalausweises oder einer deutschen eID 
Aufenthaltskarte für qualifizierte oder fortgeschrittene Signaturen nach eIDAS (geplant 
Q2/2020) 

Hermes: Point-of-Sale Identifikation durch den Paketdienstleister Hermes (geplant Q3/Q4 
2020) in Deutschland 

Kurierdienst: Identifikation durch einen Kurier an der Haustüre (geplant Q3/Q4 2020) in 
Deutschland 

 
On Demand 

Der Online-Dienstanbieter wählt die passende Methode zum Zeitpunkt der Nutzung. 

Der Online-Dienstanbieter kann einen Filter festlegen, um nur die Methoden anzeigen zu 
lassen, die seinem Anwendungsfall entsprechen: z.B. für "Qualified Electronic Signature", 
Rechtsraum 

 
Erweiterbar 

Swisscom erweitert ihren Service schrittweise mit gesetzlich anerkannten Methoden der 
Identifikation 

 
One-Stop-Shop 

Der Benutzer folgt einem logischen und nahtlosen Prozess eines "One-Stop Shoppings", 
d.h. die Identifikationen werden von Swisscom als Reseller angeboten und sind im Flow 
integriert. 

 
Rechtskonform 

Genehmigte Identifizierungsmethoden 

Die Partner von Swisscom sind für die gewählte Methode zugelassen 

Sicherheit und Datenschutz 

Die Daten werden bei Swisscom in der Schweiz in einem sicheren Rechenzentrum 
gespeichert 

 
Bonus 

Einmal Identifizieren, repetitive Signing 

Nach einer einmaligen Identifizierung und Registrierung kann der Benutzer Signaturen bei 
allen Online-Dienstanbietern leisten, die den Swisscom Signing Service einsetzen. 
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