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DocuSign® verändert die Geschäftswelt, indem jeder zu jeder Zeit, an jedem Ort und mit jedem Gerät
in der Lage ist, Dokumente zu senden, zu unterschreiben und zu verwalten. DocuSign und Go, damit
Sie mit Ihrem Geschäft und mit Ihrem Leben fortfahren können.

DocuSign in Zahlen
•

85,000+ neue Anwender treten dem DocuSign
Global Trust Network jeden Tag bei

•

950,000+ Transaktionen werden mit DocuSign
jeden Tag abgewickelt

•

84% der DocuSign-Dokumente werden innerhalb
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MILLIONEN NUTZER

SPRACHEN

LÄNDER

eines Tages abgeschlossen; 62% innerhalb einer

225,000+

Stunde; 51% innerhalb von 15 Minuten
•

DocuSign ist in 43 Sprachen verfügbar

•

Pro Dokument werden mit DocuSign

UNTERNEHMEN

durchschnittlich 32,14 Euro eingespart

Die Herausforderung
Erfolgreiche Unternehmen haben eine lange Historie

DocuSign Trust, Sicherheitszertifikate
und Audits

hinsichtlich des Einsatzes neuer Technologien zum

DocuSign ist die eSignatur-Lösung und DTM-Plattform der

Ersatz langsamer, komplizierter und manueller Prozesse

Wahl bei Global-2000- und Fortune-500-Unternehmen.

zur Verbesserung der Effizienz, der Reduzierung von

Sie bietet die Sicherheit, wie sie etwa im Bankenumfeld

Kosten und der Verbesserung der Kundenzufriedenheit.

gefordert wird sowie die Skalierbarkeit bis hin zum

Insbesondere dann, wenn – mit Ausnahme antiquierter

Carrier und erfüllt oder übertrifft die strengen Audits von

Wege zur Sammlung und Nutzung von Informationen

dritter Seite sowie die Kunden-Security-Assessments der

bei anstehenden Transaktionen – Entscheidungen,

Fortune-100-Unternehmen.

Genehmigungen oder Unterschriften erforderlich sind.
Während Unternehmen die manuellen und papierbasierten

•

Prozesse bis hin zur notwendigen Unterschrift
bereits automatisiert haben, vertrauen dennoch viele
unnötigerweise auf Papier und Feder, um den Prozess

Vertrauenswürdig im Vertrieb DocuSign ist
die exklusive DTM-Lösung für SalesforceVertriebsrepräsentanten, um Verträge abzuschließen

•

Vertrauenswürdig im Finanzwesen: 12 der 15
führenden Finanzinstitute in den USA nutzen

abzuschließen. Dies verlangsamt das Geschäft, verzögert

DocuSign. Mehr als 1.000 Kreditgenossenschaften

Ergebnisse und schafft ein negatives Kundenverhältnis.

vertrauen auf DocuSign

Das sollte nicht so sein. Und es muss nicht so sein.

•

Vertrauenswürdig bei Versicherungen: 13 der 15
führenden Versicherungsunternehmen in den USA

Mit DocuSign im Leben und im
Geschäft einen Schritt vorangehen

nutzen DocuSign
•

10 Technologieunternehmen in den USA wählten

DocuSign ersetzt Drucken, Faxen, Scannen und Versenden
von Dokumenten durch den einfachsten, schnellsten und
vertrauenswürdigsten Weg, um jede Entscheidung und

DocuSign
•

(DTM) von DocuSign ermöglichen es Organisationen

•

DocuSign ermöglicht den nächsten Schritt im Leben und
im Business.

Vertrauenswürdig in der Medizinbranche: 14 der
weltweit führenden Pharmazie-Unternehmen nutzen

jeder Größe, in jeder Branche und an beliebigen Orten,
Verträge, Genehmigungen und Prozesse zu beschleunigen.

Vertrauenswürdig in der Immobilienbranche:
DocuSign ist die exklusive eSignatur-Lösung der
National Assoc. of REALTORS®.

jede Unterschrift zu digitalisieren. Die eSignatur-Software
und die Digital-Transaction-Management-Plattform

Vertrauenswürdig in High-Tech: 7 der führenden

DocuSign
•

Sicherheitszertifizierungen und Audits:
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Das sagen
unsere Kunden:

“

SAP nutzt DocuSign, um verschiedene Bereiche des
Vertragsmanagements zu digitalisieren. DocuSign hilft uns, in
den Geschäftsbereichen zu verstehen, welche Schritte notwendig
sind, um den Auftrag abzuwickeln, den Umsatz zu verbuchen
und jedermann glücklich zu machen.” - Christian Baese, SAP

“DocuSign macht es uns einfach,
durch die Rationalisierung des
Geschäftsprozesses Zeit und Geld zu

“DocuSign ist ein Heimspiel für

“In der Ausbildungsbranche gibt es viel

sparen. DailyDeal kann mit der Hilfe

Tata Communications und unsere

Papier, und wir haben uns nach einer

von DocuSign schneller und effizienter

Rechtsabteilung, vor allem für

Lösung umgesehen, dies so weit wie

wachse.”

unsere internationalen Aktivitäten

möglich zu reduzieren. DocuSign ist

- Manuel Hinz, DailyDeal GmbH

außerhalb von Indien. Es hilft uns,

für uns eine wirklich gute Lösung.”

Verträge schneller zu schließen,

- Eric Dirst,

Papierstapel zu reduzieren und alte

President of Online Services, DeVry

Verzögerungen aufzuarbeiten. Es ist

Education Group

“Wir wählten DocuSign, weil sie
der Marktführer sind und einfach

eine unglaubliche Lösung für eine

die Besten für eSignatur-Services.

globale Unternehmung.”

DocuSign ist schnell, einfach in der

- Troy Reynolds,

Anwendung und flexibel.”

SVP, Deputy Group General Counsel,

“DocuSign hilft uns, das Geschäft zu

- Eric Lester,

Tata Communications

digitalisieren … und stellt sicher, dass
jeder Betrag direkt in die Projekte

Banner Life Insurance Company
“Unsere Vertriebsmannschaft ist
komplett mobil. Wir statten alle
unsere Vertriebsleute mit Tablets aus.

fließt. Als gemeinnützige Organisation
so effizient wie möglich zu sein,
kann Leben retten. Immer wenn wir
können, nutzen wir DocuSign.”

“Durch die Integration von DocuSign

Weil wir darauf DocuSign einsetzen,

können wir die Eröffnung von Konten

schließen wir den Kreis, um Verträge

- Craig Kielburger,

weiter verbessern. Mit der Möglichkeit

abzuwickeln – in einem Meeting, von

Co-Founder, Free the Children

der elektronischen Signatur in einem

der Anbahnung bis zum Abschluss.”

digitalen und durchgängigen System

- Terry Connell,

ersetzen wir manuelle Unterschiften

SVP of Sales Operations, Comcast

auf Papier, Faxen und Versenden

Business Solutions

durch einen One-Klick-Prozess”

“Für PenFed ist die bestmögliche
Betreuung unserer Mitglieder
entscheidend. DocuSign gibt unseren

- John Patullo,
TD Ameritrade Institutional

“Es ist absolut fair zu sagen, dass
DocuSign unser Geschäft voranbringt.
Weil wir es mehr und mehr nutzen,
wird es zu einem Werkzeug, ohne das
wir nicht mehr auskommen würden.”
- Sam Shank,

“Die Einführung von DocuSign

Mitgliedern Komfort und Vertrauen mit

in unsere Prozesse verbesserte

der Möglichkeit, ihr Banking einfach

signifikant die Außenstandsdauer

durchzuführen – jederzeit und an

von Forderungen, die auf jährlicher

jedem Ort – und mit der Gewissheit,

Basis einen Betrag von über einer

dass ihre Informationen absolut sicher

Million USD darstellen. Unsere

sind. ”

Repräsentanten lieben DocuSign. Sie
würden schreien, wenn man es ihnen
wegnehmen würde.”

- Chris Martin,
SVP of Service Center Operations,
Pentagon Federal Credit Union

- Brian Frank,

CEO, HotelTonight

VP of Sales Operations, LinkedIn
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