UNTERSCHREIBEN. SENDEN. FERTIG.

Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß Abs. 28 DSGVO
ganz einfach elektronisch unterzeichnen
Erfahren Sie hier, wie DocuSign funktioniert

Im Laufe der bestehenden oder auch angehenden Auftragsverhältnisse werden Sie mit
uns personenbezogene Daten austauschen und wir, als Auftragnehmer, werden diese für
Sie verarbeiten. Diese Verarbeitung dürfen wir gemäß Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
bzw. der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nur auf Grundlage Ihrer ausdrücklichen
Beauftragung bzw. Weisung durchführen. Die Grundlage für unsere Zusammenarbeit in
datenschutzrechtlichen Belangen stellt der Vertrag über die Auftragsverarbeitung dar.
Es liegt somit in Ihrem eigenen Interesse, mit uns einen entsprechenden Vertrag
abzuschließen. Sollten Sie dies nicht wünschen, können wir unter Umständen
bestimmte Dienstleistungen nicht mehr für Sie erbringen und Sie selbst setzen sich
erheblichen Haftungsrisiken aus. Unser Vertrag zur Auftragsverarbeitung gem. Abs.
28 DSGVO ist eine Serviceleistung der IQUINOX AG.
Durch die Vielzahl der von uns betreuten Kunden und um ein einheitliches Vertragswerk
mit allen Kunden zu garantieren, übersenden wir Ihnen unseren Vertrag zur
Auftragsverarbeitung. Zur Sicherstellung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, zur
lückenlosen
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Datenschutzvertrag gemäß Art. 28 DSGVO mittels DocuSign; einer Software des
globalen Marktführers für elektronische Signaturen. Die wird von der EU begrüßt.

Sicherheit
DocuSign erfüllt die strengsten Zertifizierungsstandards der Sicherheitsbranche und nutzt
die stärkste kommerziell verfügbare Verschlüsselungstechnologie. Die DocuSign Systeme
und Prozesse übertreffen die branchenbesten Anwendungsbeispiele für Datenschutz, für
Datenübertragung und für sichere Speicherung.

Verfügbarkeit
Die Carrier-Grade-Architektur bietet nahezu unterbrechungsfreie Verfügbarkeit mit
mehreren, selbstreplizierenden aktiven Seiten in Echtzeit, schützt Ihre Daten, eliminiert
Ausfallzeiten und garantiert hohe Performance selbst in Spitzenzeiten.

Was ist eine elektronische Signatur?
Hinter den Begriffen elektronische Signaturen, elektronische Unterschriften oder
eSignaturen stehen eine Vielzahl an Methoden, die für das elektronische Unterschreiben
von Dokumenten verwendet werden. Elektronische Signaturen sind in geschäftlichen und
persönlichen Transaktionen in fast allen Ländern der Welt rechtlich bindend. In der
Europäischen Union, ist seit dem 1.7.2016 die eIDAS Verordnung gültig. Sie enthält
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Identifizierung" und "Elektronische Vertrauensdienste". Mit der Verordnung werden
einheitliche Rahmenbedingungen für die grenzüberschreitende Nutzung elektronischer
Identifizierungsmittel und Vertrauensdienste geschaffen. Als EU-Verordnung ist diese
unmittelbar geltendes Recht in allen 28 EU-Mitgliedstaaten sowie im Europäischen
Wirtschaftsraum. Die elektronische Sigantur kann also legal und grenzüberschreitend
genutzt werden, um Briefe, Kaufverträge, Genehmigungen, Miet-oder Leasingverträge,
Haftungs-oder Verzichtserklärungen, Finanzdokumente oder Ähnliches elektronisch zu
unterschreiben – und eben auch die Verträge zur Auftragsverarbeitung gemäß DSGVO.

Wie unterschreiben Empfänger mit elektronischen Signaturen von DocuSign?
Mit DocuSign klicken die Empfänger mittels eines internetfähigen Gerätes (wie
Mobiltelefon, Tablet oder Computer) auf einen Link, um das Dokument zu öffnen. Tabs
und einfache Erklärungen führen den Anwender durch den Unterschriftsprozess, bis hin
zur Annahme einer elektronischen Unterschrift. Der Empfänger klickt dann einfach auf
„Fertigstellen“, um das signierte Dokument zu speichern.

Welche Kosten entstehen für unsere Kunden?
Für unsere Kunden ist die Unterschrift immer kostenlos.

Schritt 1

Wir senden unseren Vertrag zur Auftragsverarbeitung an die persönliche Mailadresse des
Unterschriftsberechtigten in Ihrem Unternehmen. Bitte klicken Sie auf das gelbe Feld.

Sie haben nun drei Möglichkeiten:
1. Vertrag sofort am PC lesen, alle markierten Felder ausfüllen und den Vertrag
signieren. Zum Ausfüllen und Signieren klicken Sie bitte die gelb markierten Felder
an. Danach können Sie den Vertrag sofort an uns zurücksenden. Fertig. Als
Unterzeichner erhalten Sie eine Vertragskopie mit Sendeprotokoll.
Achtung: Diese Variante ist nur dann möglich, wenn Sie uns Ihr Einverständnis
erteilen, dass wir für Sie global alle Daten im Umfeld der Sage verarbeiten dürfen.
2. Über ‚Sonstige Aktionen‘ können Sie den Vertrag drucken (Menüpunkt Drucken und
Signieren), in Ruhe lesen, handschriftlich signieren und dann wieder in DocuSign
einscannen und uns senden. Auch hier erhalten Sie eine Kopie mit Protokoll.
3. Sie können den Vertrag natürlich auch lediglich ausdrucken, studieren und dann
nach Unterzeichnung per Post an uns senden. In diesem Fall erhalten wir jedoch
keine
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Außerdem erhöht sich die Laufzeit des Vertrags durch Versendung per Post.

