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Text aus dem Walliseller Anzeiger



Themen

●Was ist eine Suisse-ID ?

●Was kann man damit machen ?

●Was kostet das ?

●Macht es Sinn, als Privatperson eine Suiss-ID 

zu kaufen ?

●Wie komme ich dazu ?

●Allgemeine Fragen, Probleme, Diverses



Letzte Meldungen vom 

SECO

http://www.drs1.ch/www/de/drs1/sendungen/espresso/2649.sh10165001.ht

ml

(Aussage vor ca. 3 Jahren)



Die SuisseID....

● ...ist Identitätsnachweis und elektronische Signatur, Ausweis 

und Füllfederhalter gleichzeitig....

● ... mit der im elektronischen Geschäfts- und Behördenverkehr 

Dokumente und Verträge rechtsgültig unterzeichnet werden 

können. Damit können Geschäfte von Privatpersonen zu 

Firmen, von Firmen untereinander sowie vom Bürger zur 

Verwaltung direkt über das Netz abgeschlossen werden.



SuisseID - Vorteilhaft für

Privatkunden?
●Höhere Sicherheit im Internet

●Rechtssicherheit

●Sicheren, nachweisbaren Versand von E-Mails

●Daraus resultierende Effizienzsteigerungen und 

Kostenreduktionen

●Vereinfachte Zugriffe auf Systeme (Single Sign 

On)



Die SuisseID und ihre 

Anwendungsmöglichkeiten

●Sicherstellung des Absenders von E-Mails

●Anhand der elektronischen Signatur mit der SuisseID kann garantiert 

werden, dass die Identität des Absenders einer E-Mail gewährleistet ist. 

Auch nachträgliche Veränderungen des Inhalts der E-Mail – ohne dass die 

ursprüngliche Signatur gebrochen wird – können so ausgeschlossen 

werden.



Dokumentenunterschrift neu 

auch elektronisch rechtsgültig
●Mit der SuisseID kann der Inhaber Dokumente 

auch elektronisch rechtsgültig signieren. Die 

elektronische Signatur entspricht der 

eigenhändigen Unterschrift.

●PRÄSENTATION Dokument unterschreiben



Zugang zu Firmen-

Lösungen von zuhause aus

●Mit der SuisseID kann sich der Inhaber

einwandfrei identifizieren; auch wenn er

zuhause ist. Die Firma kann sich sicher sein, 

dass der Inhaber zur Benutzung des Intranets 

berechtigt ist.

●PRÄSENTATION von Software



Elektronisch amtliche 

Dokumente bestellen
●Dank der SuisseID können amtliche Dokumente wie z.B. ein 

Strafregisterauszug oder ein Betreibungsauszug elektronisch 

bestellt werden; ein Gang zum Amt erübrigt sich. Dabei ist die 

eGovernment-Stelle darauf angewiesen, zu wissen, mit wem 

sie in Kontakt tritt. Zur genauen Identifikation des Anfragenden 

fragt sie weitere Informationen ab, die auch in einem Ausweis 

hinterlegt sind. Sobald der User seine SuisseID einsetzt, wird 

er im Browser gefragt, ob beispielsweise sein Heimatort 

abgefragt werden darf. Erst, wenn der User OK drückt, werden 

die erforderlichen Daten elektronisch abgefragt.



Jugendschutz im E-Commerce

●Die SuisseID garantiert einem E-Shop-Betreiber 

(z.B. Games, Video & DVD, Weinshop, etc.), 

dass der Besteller ein gewisses Alter erreicht 

hat. Sobald der User seine SuisseID einsetzt, 

wird er in einer Abfragemaske gefragt, ob seine 

Daten abgefragt werden dürfen. Falls der Kunde 

dies bejaht und dadurch bestätigt wird, dass er 

z.B. über 18 Jahre alt ist, hat der Shopbetreiber 

trotz Unkenntnis des genauen Geburtsdatums 

des Benutzers die Sicherheit, dass der Kunde 

das gesetzliche Alter von 18 Jahren erreicht hat.



Was kostet die SuisseID

Wenn die Identifikation über die Gemeinde 

erfolgt, ist die ID gratis



Wie komme ich zur SuisseID
Unter www.wallisellen.ch, Swiss ID suchen

Und Formular herunter laden und aus-

füllen.

Beim Schalter Einwohnerkontrolle For-

mular abgeben und sich ausweisen.

Diese Kontrolle ist für alle Walliseller

kostenlos. Die Gemeinde leitet das 

kontrollierte Formular weiter.

Die Suisse ID wird Ihnen dann per Post mit 

entsprechender Nutzungsanleitung 

zugestellt.

http://www.wallisellen.ch/


Lösung in Deutschland


