
Geschäftsabschlüsse und -prozesse umfassend digital abwickeln sowie digitale Identitäten sicher 
und effizient managen, dafür steht mySaveID. Ob mit qualifizierter Signatur oder zukunftsweisend 
für IoT-Anwendung: Der Vertrauensdienst ID-as-a-Service (IDaaS) von mySaveID bietet Sicherheit, 
Authentizität und Integrität.
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Identität
• Onboarding
• Identifikation
• Unternehmen
• Nat. Personen

Interoperabilität
• Erweiterbarkeit 
• REST API 
• SDK
• SSI

Verträge
• Signaturen
• Siegel
• Zeitstempel
• elDAS

Management
• Verwaltung
• Freigaben
• Internet of Things (IoT)
• Vollmachten

Digitalisierung und New Work lassen die handschriftliche 

Signatur antiquiert wirken, werden doch private wie geschäft-

liche Verträge  zunehmend digital geschlossen. Schnell und 

unkompliziert soll die Abwicklung dank digitaler Transformation 

sein.  Doch eine Herausforderung bleibt: 

Der vertrauensvollen Transfer der Identitäten  
in die digitale Welt 

Eine sichere digitale Identität ist unumgänglich für die Reprä-

sentation von Unternehmen und natürlicher Personen sowie 

von Objekten (IoT). mySaveID stellt hierfür Lösungen bereit, 

um B2B-Geschäftsprozesse vollumfänglich digital und nahtlos 

integrierbar abzuwickeln. Mit den von mySaveID verifizierten 

digitalen Identitäten, können sich Unternehmen, Personen  

und Objekte digital ausweisen.

Diese können nachvollziehbar und eindeutig Geschäftsprozessen 

zugeordnet werden. ID-as-a-Service (IDaaS) von mySaveID 

ermöglicht hierbei Berechtigungen zentral zu verwalten, 

medienbruchfrei abzufragen und zu verarbeiten. 

mySaveID lässt sich dabei intuitiv bedienen, ist in bestehende 

Anwendungen integrierbar und somit die Basis um Geschäfts-

prozesse anwenderfreundlich, effizient und mit maximaler 

Sicherheit abzubilden. 

Digitale Signatur
Basierend auf den sicheren digitalen Identitäten bietet mySaveID 

digitale Signaturen. Diese erfüllen die höchsten Ansprüche 

an Vertraulichkeit, Authentizität und Integrität. Das Risiko von 

Identitätsmissbrauchs kann durch die eindeutige Identifizierung 

der Zeichnungsberechtigten nahezu ausgeschlossen werden. 

benefit from digitalization.

mySaveID

ID-as-a-Service für den Weg  
in die digitale Zukunft



Karsten Treiber

Geschäftsführer 

mySaveID 

Telefon: +49 163 6345417

info@mySaveID.de

• Service zur eindeutigen Identifizierung von Unter-

nehmen, Personen und Maschinen 

• Zentrale Verwaltung von Stammdaten, Berechtigungen 

und Beziehungen

• Vermeidung des Risikos von Identitätsmissbrauchs 

im digitalen Raum

• Intuitive und medienbruchfrei Integration und  

Bedienung 

• Interoperabilität mit Legacy-Systemen, Cloud und 

Blockchain

Auf einen Blick: ID-as-a-Service von mySaveID 

Wir helfen Ihnen gerne weiter, damit Sie mehr Zeit für Ihre Kunden haben. Sprechen Sie uns an:

Selbstverwaltung 
Zeichnungsberechtigte in Unternehmen wechseln häufig. Das 

verursacht gerade für die Kommunikation im Außenverhältnis 

hohe Kosten. Diesen Wechselprozess unterstützt mySaveID 

effizient. Durch die Selbstverwaltung übermittelt IDaaS digitale 

Identitäten sicher, stichtagsgenau an externe Geschäftspartner 

und ordnet einzelne Geschäftsvorgänge vordefinierten 

Personenkreisen zu.

Need-To-Know-Prinzip Ihrer Dokumente
Mit mySaveID entfällt das zentrale Bereitstellen von zu signie-

renden Dokumenten in einer Cloud. Die Dokumente verbleiben 

bei den Vertragsparteien. Das garantiert maximale Sicherheit 

und Vertraulichkeit.

Economy of Things (EoT)
Dank intelligenter Maschinen und Betriebsmittel werden 

Produktionsstraßen stärker verknüpft – Wertschöpfungsnetz-

werke entstehen. Maschinen müssen selbstständig und sicher 

miteinander kommunizieren und auch Verträge schließen können. 

mySaveID ermöglicht hierfür die sichere Verbindung zum 

eigenen Unternehmen, Dritten und anderen IoT-Komponenten 

und ist Enabler der autonomen Zukunft. 

Qualifikationsstatus 
mySaveID erfüllt die Anforderungen an qualifizierte elektronische 

Signatur-, Zeitstempel- oder Siegelerstellungseinheiten der 

europäischen Verordnung über elektronische Identifizierung 

und Vertrauensdienste (eIDAS).

Für Legacy- und zukunftsweisende Systeme
Die flexible IDaaS-Lösung mySaveID bedient die Herausforde-

rungen der Zukunft, lässt sich aber ebenso über API-Schnitt-

stellen in ihre bestehende Infrastruktur und Legacy-Systeme 

integrieren.

Technologien: Blockchain /-Distributed Ledger
Zusätzlich können über mySaveID die Vorteile der Blockchain- 

bzw. Distributed-Ledger-Technologie (DLT) genutzt werden, um 

die Unveränderbarkeit der Daten sicherzustellen. 

Wie Sie von mySaveID profitieren
IDaaS von mySaveID verbindet Unternehmen mit zeichnungs- 

berechtigten natürlichen Personen sowie Maschinen, Sensoren, 

IoT-Aktoren und ermöglicht die digitale Abbildung aller 

Geschäftsprozesse über Unternehmensgrenzen hinaus.

Jens Westphal

Geschäftsführer 

mySaveID 

Telefon: +49 175 5703757

info@mySaveID.de

msg mySaveID GmbH | Amelia-Mary-Earhart-Straße 14 | 60549 Frankfurt 

Telefon: +49 69 580045-4000 | www.mySaveID.de | info@mySaveId.de


