
Dank einer Suite mit leistungsstarken Funktionen können Nutzer bei jedem Anwendungsfall 
nutzerfreundlich elektronisch unterzeichnen – zum Beispiel im Vertrieb, Personalwesen, 
Rechtswesen und im täglichen Betrieb. 

● Verringern Sie die Turnaround-Zeiten von Dokumenten um 80 %

● Verbessern Sie die Abschlussraten um bis zu 26 %

● Verkürzen Sie die Vertriebszyklen um bis zu 10 Tage

● Sorgen Sie für Transparenz mit einem vollständigen Audit-Trail für Unterzeichnende

● Eine mehr als 2x schnellere Bereitstellung als bei anderen führenden eSignature-Anbietern

Mit HelloSign von Dropbox können Nutzer den eSignature-Prozess direkt in Dropbox 
starten. Nachdem alle Beteiligten das Dokument unterzeichnet haben, wird es automatisch 
mit einem vollständigen Audit-Trail im Dropbox-Ordner des Nutzers gespeichert. Damit 
wird das Unterzeichnen und Speichern von Dokumenten zum Kinderspiel.

Mit mehreren Bereitstellungsoptionen wie codelosen Benutzeroberflächen, erstklassigen 
APIs und vorgefertigten Salesforce-Apps sind HelloSign und Dropbox die perfekte 
Kombination für Ihr Büro. Damit können Sie Ablegen, Teilen, Senden, Unterzeichnen und 
Speichern.

Verbessern Sie Ihre Dropbox mit 
eSignatures von HelloSign

Senden und unterzeichnen Sie Ihre wichtigsten Dokumente mit 
HelloSign – der nutzerfreundlichsten eSignature-Plattform der Branche.



Support auf Concierge-Ebene

Wir wissen, dass jede Bereitstellung einzigartig ist und Support für den Erfolg entscheidend ist. Mit einem der 
umfangreichsten Support-Angebote auf dem Markt, von codelosen Optionen bis zu API-Lösungen, bietet 
unser Team den Kunden immer die passende Hilfe. Und das Beste ist, dass der Support bei allen HelloSign-
Abos enthalten ist (in englischer Sprache).

SUPPORT-SERVICE DETAILS

Kundensupport Sie und Ihre Nutzer erhalten die besten Teams aus dem Kundensupport

API-Support Speziell geschulte API-Entwickler helfen Ihnen beim Aufbau und der Optimierung Ihrer Bereitstellung

Technischer Support Teams, die auf den Support von HelloWorks und HelloSign für Salesforce spezialisiert sind

Kundenerfolg Experten, die den Kunden bei den hochkomplexen Bereitstellungen helfen

Vertrauen, Sicherheit und Support

WEITERE RESSOURCEN: HelloSign FAQ HelloSign Community API-Dokumentation App-Genehmigungsprozess

Vertrauen und Sicherheit stehen 
bei uns an erster Stelle
Bei HelloSign ist alles auf Sicherheit ausgelegt – von unserer Betriebszeit von 99,9 % bis zur Einhaltung aller 
umfassenderen eSignature-Richtlinien wie ESIGN, DSGVO, UETA und der europäischen IVT. Mit unserer 
SSL-Verschlüsselung, erstklassigen Server-Infrastruktur und gerichtlich zulässigen Audit-Trails sind Ihre Dateien 
sicher geschützt. Außerdem wird die Identität jedes Unterzeichnenden in mehreren Authentifizierungsebenen 
überprüft und die Dokumente werden mit einer AES-256-Bit-Verschlüsselung verschlüsselt.

● SOC 2 Type II

● HIPAA

● Zu unterzeichnende Dokumente werden 
während der Übertragung mit SSL/TLS 
verschlüsselt

● HSTS aktiviert (HTTP Strict Transport Security)

● Alle Kennwörter werden gehasht und gesalted

● Penetrationstests durch Drittanbieter

● Wir hosten in einer modernen 
SSAE-16-geprüften Einrichtung, 
die zudem ISO-27001-konform ist.

● Audit-Trails

● Rollenbasierte Sicherheit

● Privates Programm zur Bug-Suche mit 
HackerOne (auch vom Pentagon verwendet)

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:  HelloSign Trust Center

Sicherheit und Compliance

https://faq.hellosign.com/hc/en-us
https://faq.hellosign.com/hc/en-us/community/topics
https://app.hellosign.com/api/documentation
https://app.hellosign.com/api/embeddedSigningWalkthrough#EmbeddedSigningAppApproval
https://www.hellosign.com/trust-center


Auszeichnungen und Awards

1. Die am einfachsten bereitstellbare eSignature-
Lösung (G2 Crowd Report von 2019)

2. Endnutzererlebnis und -Support der 
Spitzenklasse

3. Kann in verschiedene Anwendungen 
eingebettet werden

4. Höchste Nutzerakzeptanz im Vergleich zu 
anderen führenden eSignature-Lösungen

5. Schnellste Innovationsrate – neue Versionen 
alle drei Wochen 

6. Verwendung unter anderem Namen – kein 
„Powered by HelloSign“

7. Sicherheitsorientierte Infrastruktur 
(SOC2, HIPAA, DSGVO, Audit-Trails und mehr)

8. Erstklassige API- und Entwicklertools

9. Für Mobilgeräte optimierte Automatisierung 
des Dokumenten-Workflows

10. Fest integrierte Tools der Branchenführer wie 
Dropbox, Google und Salesforce

10 Gründe, warum HelloSign bei Kunden so beliebt ist

Das sagen unsere Kunden:

„Wir nutzen HelloSign seit Anfang 2016 und 
können Verträge seitdem schneller abschließen 
– teilweise noch während der Vertreter mit dem 
Neukunden telefoniert.“

– Kathryn Hunt, 
Produkt-Marketing, Vendini

Möchten Sie mehr über HelloSign erfahren? Besuchen Sie uns unter www.hellosign.com

„Wir brauchten eine API, die von einem Team 
entwickelt wurde, dem das Nutzererlebnis 
genauso am Herzen liegt wie uns. Schließlich 
haben wir uns für HelloSign entschieden, denn es 
bietet die beste Kombination aus Funktionsvielfalt, 
Preis und Nutzererlebnis.”

– Bill Babeaux
Produktmanager
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