Anwendungen mit
Handy-Signatur (Auswahl)
• PDF-Dokumente online signieren – Deine elektro
nische Unterschrift auf Verträgen, Bewerbungen etc.
www.buergerkarte.at/pdf-signatur

Eine Anwendungsliste findest Du unter:
www.buergerkarte.at/anwendungen-handy.html

• Handy-Signatur Konto – Dein sicherer OnlineSpeicherplatz für wichtige elektronische Dokumente
www.handy-signatur.at

Mädchen und
Handy-Signatur

• Elektronische Zustellung
(Die Liste der zugelassenen Zustelldienste findest Du
unter www.zustellung.gv.at)
• Finanz Online – Arbeitnehmerveranlagung mit HandySignatur erledigen
www.finanzonline.at
• Antrag auf Gewährung der Studienbeihilfe
www.help.gv.at/studienbeihilfe
• Strafregisterbescheinigung
www.help.gv.at/strafregisterbescheinigung
• Meldebestätigung / Meldeauskunft
www.help.gv.at/meldebestaetigung
• Online Services der Österreichischen
Sozialversicherung
www.sozialversicherung.at
• HELP-Online-Formulare – Dein übersichtlicher und
personalisierter Zugang zu zahlreichen E-GovernmentAnwendungen
www.help.gv.at
• Online-Kündigen (Verträge, Abos etc.)
www.online-kuendigen.at

In Kooperation mit:

Impressum
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Digitales Österreich / Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien
www.digitales.oesterreich.gv.at
Grafische Gestaltung: BKA | ARGE Grafik
Bildnachweise: Digitales Österreich / Bundeskanzleramt (Chipperling),
BKA / Hans Hofer, Georg Stefanik (Fotos)
Wien, September 2015

Dein kostenloser Ausweis und
Deine Unterschrift im Internet
http://www.digitales.oesterreich.gv.at/
handy-signatur/maedchen

Clara Musterfrau, 20, Studentin

Claras Vorteile im Überblick

Clara studiert Mathematik und Physik für Lehramt an der Uni
Wien und jobbt nebenher als Kellnerin in einem kleinen Pub.
Sie ist immer am Puls der Zeit und will die neuesten Trends
kennen und nutzen.

• Dokumente komfortabel rechtsgültig elektronisch
unterschreiben

Clara möchte, dass ihr neben Studium und Job noch genug
Zeit für ihre Hobbys, wie Sport und Gesang, bleibt. Sie ist
offen und sehr kommunikativ und hat einen großen Freundes
kreis. Da Uni, Arbeit und Freizeitaktivitäten sie aber sehr
fordern, bleibt wenig Gelegenheit sich mit allen Freunden
regelmäßig zu treffen. Clara nutzt daher soziale Medien wie
Facebook und Nachrichtentools (z. B. WhatsApp), um Kon
takt zu halten.

• Amtswege und diverse eServices der Wirtschaft
rasch und einfach über das Internet erledigen
• hoher Sicherheitsstandard und kostenfreie Nutzung

So kommst auch Du zu Deiner
kostenlosen Handy-Signatur

Sie besitzt eine Handy-Signatur, die im Rahmen eines Schul
projektes aktiviert wurde. Clara hat seitdem bereits zahlreiche
Anwendungen damit durchgeführt und findet die HandySignatur äußerst praktisch und bequem. Sie kann damit zu
jeder Tages- und Nachtzeit und von überall aus elektronisch
unterschreiben und sich bei Internetportalen anmelden.

• direkt in Deiner Schule
über das folgende Service die kostenfreie
Aktivierung starten: handysig.bildung.at

So hat sie beispielsweise bereits ihre Arbeitnehmerveran
lagung damit abgewickelt und die Handy-Signatur auch
benutzt, um ganz bequem von zu Hause aus ihre Studien
beihilfe zu beantragen.

• direkt in jedem Finanzamt

Mehr zu Clara findest Du auf:
• Mädchen und Handy-Signatur
http://www.digitales.oesterreich.gv.at/handy-signatur/
maedchen

• in einer der zahlreichen Registrierungsstellen in Österreich:
www.buergerkarte.at/registrierungsstellen.html

• Weitere Möglichkeiten der Aktivierung:
www.buergerkarte.at/aktivieren-handy.html

So funktioniert’s

