Fallbeispiel

Wie ein Systemintegrator die digitale Sicherheit
für alle niederländischen Notare optimierte
RESUME DE LA SOLUTION

Die Herausforderung

Avisi arbeitet schon seit einiger Zeit mit
dem Königlichen Berufsverband der
Notare (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, KNB) zusammen, und führt
innovative Technologien für verbesserte Arbeitsabläufe ein.

Rund 1500 Notariate haben täglich landesweit Zugriff auf die Plattform des Königlichen Berufsverbands der Notare (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, KNB). Aufgrund der Art und der
Vertraulichkeit der Informationen, ging der KNB vor Jahren von der Kombination aus Benutzername und Kennwort ab und führte die zertifikatbasierte Authentifizierung ein, um maximale
Sicherheit und Compliance zu gewährleisten.

Notare haben schon zuvor digitale
Zertifikate genutzt um sich im KNB
Portal zu authentifizieren, und damit
ein hohes Level an Sicherheit zu
erreichen. Avisi ist noch einen Schritt
weitergegangen und hat den Prozess
vollständig automatisiert in Zusammenarbeit mit GlobalSign.

“Der Hauptvorteil der Lösung ist wie
bequem und einfach sie ist. Der
ursprüngliche Erneuerungsprozess
konnte Tage dauern; Notare können
jetzt innerhalb von Sekunden Ihr
Zertifikat erneuern dank der Self-Service Anmeldung. Dadurch spart der
KNB Helpdesk sich viel Zeit, die wir jetzt
für andere Dienste nutzen können.”
Bernadette Verberne
ICT und Process Manager, KNB

Mit dem wachsenden Bedarf beauftragte die KNB ihren Systemintegrator Avisi einen benutzerdefinierten Prozess zur Automatisierung der Bereitstellung von digitalen Zertifikaten, direkt von
ihrer Plattform, zu entwickeln.

Die Lösung
Durch die Zusammenarbeit mit GlobalSign konnte Avisi alle Zertifikat-Lifecycle-Funktionen via
API-Aufrufe automatisieren, wodurch der Zertifikat-Übermittlungsprozess für alle Notare in den
Niederlanden vereinfacht wurde.
Avisi erstellte eine benutzerdefinierte Selfservice-Anwendung, mit der Notare ihre Zertifikate in
der KNB-Plattform beantragen oder erneuern können. Dies schafft einen unglaublich bequemen
und reibungslosen Ablauf für alle Beteiligten.

Die Ergebnisse
Die Integration reduziert den Zeitaufwand für die Beantragung und Verwendung von Authentifizierungszertifikaten von mehreren Tagen auf wenige Minuten, da der automatisierte Workflow
keinen Platz für Fehler lässt.
KNB genießt nicht nur die zusätzliche Sicherheitsebene auf ihrer Plattform, sie sparen auch viel
Helpdesk-Zeit, die sie jetzt für andere Dienste aufwenden können.
Avisi hat ein funktionierendes Modell, das sie wiederverwenden können, um niederländischen
Unternehmen aller Größen zu helfen, stärkere Authentifizierung und Sicherheit bereitzustellen.

Mehr über KNB
Der Königliche Niederländische Verband von Notaren für Zivilrecht (KNB) ist eine Organisation des
öffentlichen Rechts. Alle Notare und Junior-Notare in den Niederlanden sind Mitglied des KNBs.
Hauptaufgabe des KNB ist es die beruflichen Standards von Notaren und Junior-Notaren in den
Niederlanden zu gewährleisten und die Berufsgruppe zu fördern.

Mehr über Avisi
Avisi wurde 2000 gegründet mit dem Ziel hochwertige Software zu entwickeln, in enger Zusammenarbeit mit den Kunden. Das Ziel war und ist noch immer, eine Software-Firma mit einer
besonderen Ausrichtung zu sein - eine die Kunden einbindet und ihnen hilft selbstständig zu
sein, mit transparenten und offengelegten Prozessen. Avisi hat sich technische Spitzenleistung als
Ziel gesetzt und strebt daher nach einer Umgebung in der Innovation und Kreativität wachsen
kann.
Für mehr Informationen über die GlobalSign Lösungen für Systemintegratoren besuchen Sie uns
auf: https://www.globalsign.com/de-de/partner/var-partner/

