Wie elektronische
Unterschriften die
digitale Transformation in
Unternehmen voranbringen.

Überblick.
Für Unternehmen ist es jetzt wichtiger denn je, die digitale Transformation
zu beschleunigen. Dass mehr Mitarbeiter im Homeoffice oder an anderen
Remote-Standorten arbeiten, macht Transaktionen, die eine persönliche
Anwesenheit erfordern – wie das Unterzeichnen von Dokumenten –,
schwieriger und zeitaufwendiger.

E-Signaturen.
Aberdeen zufolge nutzen
führende Organisationen
2 x häufiger elektronische Unterschriften.

Aberdeen zufolge suchen Unternehmen, die ihre Workflows modernisieren
möchten, neue Technologien, die manuelle Prozesse ablösen oder
automatisieren und Mitarbeitern ermöglichen, auch remote nahezu jede
Aufgabe zu erledigen. Wichtig ist außerdem, dass diese Technologien mit
vorhandenen Business-Systemen von Microsoft arbeiten, z. B. Microsoft 365,
SharePoint und Dynamics 365. Ein entscheidender Schritt in Richtung
Digitalisierung ist die Umstellung auf elektronische Unterschriften
(E-Signaturen).
Mit der Einführung von elektronischen Unterschriften können Unternehmen
ihren Mitarbeitern mehr Handlungsspielraum bei der Remote-Arbeit geben,
den ROI ihrer vorhandenen Technologien steigern und ihre Effizienz und
Produktivität verbessern.
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Einfachere Zusammenarbeit
mit elektronischen Unterschriften.
Für Mitarbeiter im Homeoffice oder an anderen Standorten sind Tools für
Zusammenarbeit und Echtzeit-Kommunikation nicht nur praktisch, sondern
unverzichtbar, um die betriebliche Kontinuität aufrechtzuerhalten. Organisationen
müssen automatisierte und vollständig integrierte Lösungen bereitstellen,
die nicht nur manuelle, papierbasierte Prozesse ablösen, sondern auch
sichere Zusammenarbeit über Programme und Services wie Microsoft 365
(einschließlich SharePoint und Teams) ermöglichen. Für 47 % der von Aberdeen
befragten Unternehmen ist eine der größten Herausforderungen, Sicherheit
und Compliance beim Weiterleiten, Unterzeichnen oder Nachverfolgen von
Dokumenten zu gewährleisten.
Aberdeen hat festgestellt, dass Unternehmen ihre Kapazitäten erweitern
und Engpässe vermeiden können, wenn sie Funktionen für elektronische
Unterschriften in vorhandene Systeme für Zusammenarbeit einbinden.
Diese Unternehmen können:

2,5 x häufiger
Tools für die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern,
Partnern und Kunden an Dokumenten bereitstellen.

2 x häufiger
ohne Unterstützung der IT Unterschriften für
Verträge einholen.
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Mit Automatisierung, KI und elektronischen
Unterschriften schneller zum Erfolg.
Trotz der Fortschritte, die Unternehmen
auf dem Weg zur digitalen Transformation
machen, arbeiten viele noch mit
manuellen, ineffizienten Prozessen, z. B.
die Unterzeichnung und Genehmigung
von Bestellungen oder Verträgen. Selbst
moderne Unternehmen, die elektronische
Unterschriften einsetzen, stoßen auf
Hindernisse, wenn Mitarbeiter zwischen
ihrer vertrauten Software und einer
separaten Lösung für elektronische
Unterschriften hin- und herschalten
müssen.
Aberdeen hat herausgefunden,
dass führende Organisationen,
die automatisierte,
intelligente Plattformen für
E-Signaturen mit Systemen
wie Microsoft 365 verbinden,
im Vergleich zu Unternehmen
ohne solchen Lösungen

Erfolgreiche Organisationen verwenden
Lösungen für elektronische Unterschriften,
die mittels KI und Automatisierung
manuelle Aufgaben nicht nur überflüssig
machen, sondern auch die zugrunde
liegenden Prozesse und Anforderungen
optimieren.

2 x häufiger
darauf vertrauen können,
dass Dokumente die nötige
Qualität und Präzision haben
und sicher und zuverlässig
bereitgestellt werden.
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Mehr Umsätze und Innovation mit elektronischen
Unterschriften in Microsoft Dynamics 365.
Fast alle Verträge werden derzeit remote abgeschlossen und unterzeichnet.
Problematisch wird es dann, wenn in der Unterzeichnungsphase
Verzögerungen auftreten. Eine Studie von Aberdeen hat ergeben, dass
elektronische Unterschriften maßgeblich dazu beitragen, Ressourcen zu
schonen, Geschäftsabschlüsse zu beschleunigen und die Effizienz zu steigern.
Unternehmen profitieren eher von diesen Vorteilen, wenn sie Lösungen
für E-Signaturen an Microsoft Dynamics 365 und Microsoft 365 anbinden
können. Damit lassen sich Verträge schneller abschließen, Umsätze steigern,
Akquisekosten senken und Vertriebszyklen straffen.
Unternehmen, die ihre Vertriebsprozesse durch die Einbindung von Tools für
elektronische Unterschriften modernisiert haben, können laut Aberdeen:

um 70 % häufiger

3 x häufiger

um 80 % häufiger

Vertriebsziele
erreichen.

von schnelleren,
effizienteren
Vertriebszyklen
profitieren.

die Kundenbindung
verbessern.

Unternehmen, die elektronische Unterschriften
in CRM-Tools wie Microsoft Dynamics 365
verwenden, nutzen KI und Automatisierung

3 x häufiger als ihre Mitbewerber.
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Besseres Onboarding durch
modernisierte, beschleunigte Prozesse.
Organisationen müssen heute sicherstellen, dass Mitarbeiter Anmeldeformulare
und Verträge fehlerfrei und sicher ausfüllen können. Da inzwischen immer
mehr Mitarbeiter remote arbeiten, sind neue Technologien für HR-Prozesse
wie Rekrutierung, Training und Onboarding erforderlich. Gleichzeitig müssen
traditionelle Prozesse wie die Einarbeitung oder IT-Ausstattung verbessert
werden. Mit Lösungen für E-Signaturen, die in Business-Systemen wie
Microsoft 365 und Dynamics 365 nutzbar sind, können Unternehmen diese
Herausforderungen leicht bewältigen – vor Ort und virtuell.
Unternehmen müssen Hürden beseitigen, die das Onboarding verlangsamen
und die Produktivität beeinträchtigen. Wir haben festgestellt, dass:

58 % der Unternehmen
beim Onboarding auf Probleme stoßen, die durch
manuelle, veraltete Prozesse verursacht werden.

Durch die Implementierung von intelligenten Lösungen für E-Signaturen in
vorhandene Systeme lassen sich diese Probleme vermeiden, sodass Verträge
und Formulare schneller unterzeichnet werden können. Ohne diese Tools ist
das Onboarding ein langsamer, aufwendiger Prozess. Beispiel:
Unternehmen, die keine elektronischen
Unterschriften nutzen, werden

2 x häufiger

Unterstützung der IT benötigen, wenn die
Unterschrift eines neuen Mitarbeiters
erforderlich ist.
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Fazit.
Ein Unternehmen oder eine Organisation am Laufen zu halten, ist keine leichte
Aufgabe. Moderne Technologien und digitale Transformation eröffnen zwar
neue Möglichkeiten, können Prozesse aber auch erschweren. Organisationen,
die ihre Abläufe verbessern und modernisieren möchten, sollten in Technologien
investieren, die komplexe Abläufe vereinfachen, Workflows beschleunigen und
den ROI ihrer vorhandenen Systeme verbessern.
Aberdeen hat festgestellt, dass Unternehmen durch die Einbindung von
elektronischen Unterschriften in standardmäßige Business-Systeme von
Microsoft und anderen Anbietern wesentliche Vorteile in allen Abteilungen
erzielen können. Diese Unternehmen können:

um 80 % häufiger

um 28 % häufiger

eine hohe Kundenzufriedenheit
erreichen.

Umsätze steigern.

Remote-Arbeit und virtuelle Organisationen verändern die Welt, in der wir
leben und arbeiten. Unternehmen brauchen Technologien und Lösungen,
mit denen sie nicht nur weiterhin geschäftlich agieren, sondern auch
effektiver werden können.
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