
Mit Skribble können Signaturprozesse zu 100 Prozent digital abgewickelt werden. Die Lösung basiert auf  
der qualifizierten elektronischen Signatur (QES). Die QES ist bislang die einzige E-Signatur, die der handschrift-
lichen Unterschrift gemäss Schweizer- sowie EU-Gesetz gleichgestellt ist. Skribble existiert seit März 2018 und 

ist von David Fürsinger, Michel Fernandez, Philipp Dick, Roni Oeschgerund Waldemar Dick gegründet worden. 

Skribble

Wie kam Skribble auf  den Markt? 
Philipp Dick: Aus der Schreibmaschine wurde 
Microsoft Word, aus der CD Spotify, aus der DVD 
Netflix – die Digitalisierung macht vieles schnel-
ler, günstiger und einfacher. Das gilt auch für den 
Geschäftsalltag, zumindest bei 90 Prozent der 
Prozesse. Bei den übrigen zehn Prozent handelt 
es sich um Schritte, die ein hohes Mass an Ver-
trauen verlangen, zum Beispiel das Unterschrei-
ben von Arbeitsverträgen. Hierbei verlassen sich 
viele Firmen noch auf  bewährte analoge Pro-
zesse, denn auf  dem digitalen Weg ist dieselbe 
Rechtsgrundlage nicht oder nur mit Mehrauf-
wand garantiert: Skribble schliesst diese Lücke 
und bietet Firmen das fehlende Puzzleteil für die 
End-zu-End-Digitalisierung ihrer Prozesse. 

Neben Skribble existieren auch andere Signatur-
lösungen. Was macht Ihr Produkt einzigartig?
Wir verbinden die qualifizierte elektronische Si-
gnatur (QES) mit Einfachheit und Nutzerfreund-
lichkeit. Die bisherigen Lösungen waren entwe-
der von einem tiefen Trustlevel oder umständlich 
in der Anwendung. Auf  Skribble zieht der Nutzer 
das signierbereite Dokument einfach per Drag 
and Drop auf  unsere Plattform, klickt auf  «Si-
gnieren» und bestätigt seine Identität auf  dem 
Handy. Der Prozess ist vergleichbar mit dem Lo-
gin ins E-Banking. Ausserdem binden wir im Ge-
gensatz zu anderen QES-Lösungen alle rele-
vanten E-IDs an die Plattform an. Wir bieten 
Firmen zudem die Möglichkeit, selbst Identifika-
tionen durchzuführen oder wir tun es in ihrem 
Auftrag. Anwender müssen also nicht auf  eine 
E-ID warten, sondern können bereits jetzt mit der 
Digitalisierung ihrer Vertragsprozesse starten.

Philipp Dick, 
CEO, Skribble. 

www.skribble.com

NEWSTAR

Mit welchen Technologien arbeiten Sie? 
Unsere E-Signing-Plattform ist Cloud-basiert, das 
heisst, sie kann von jedem Browser aus ohne zu-
sätzliche Installation genutzt werden. Dank der 
modernen API besteht zudem die Möglichkeit, 
Skribble mit wenig Aufwand an die hauseigene 
HR-Software anzubinden. Das heisst, die Nutzer 
können unsere Technologie direkt aus ihrer ge-
wohnten Software heraus nutzen. Das digitale 
Zertifikat für die elektronische Signatur beziehen 
wir von der Swisscom.

Inwiefern profitiert der Kunde bei Ihnen von den 
Partnerschaften mit Swisscom wie auch QES?
Sicherheit hat absolute Priorität – sowohl die 
rechtliche wie auch die technologische. So haben 
wir zum einen mit QES den höchsten existie-
renden E-Signatur-Standard. Zum anderen haf-
tet die Swisscom unbeschränkt für die ausgestell-
ten QES. Die Skribble-Nutzer können sich sicher 
sein, dass sie mit einem starken Partner im Hin-
tergrund und dem besten verfügbaren Sicher-
heitsstandard signieren.

Was kostet Ihr Angebot?? 
Private Nutzer unterschreiben zweimal pro Mo-
nat gratis. Für Unternehmen bieten wir Flatrates 
– diese sind je nach Volumen schon ab 10 Fran-
ken pro Nutzer erhältlich. Weiter besteht die 
Möglichkeit, pro Signatur zu bezahlen. Je nach 
Volumen sprechen wir hier von einem Preis zwi-
schen 1 bis 2.50 Franken pro Signatur.

Was sind Ihre nächsten Entwicklungsschritte?
Die Anbindung der ersten E-IDs (eID+ und  
SwissID) sowie der Markteintritt in Deutschland.

Weitere Informationen rund um die vorgestellten Unternehmen finden Sie auf:

newstar.hrtoday.ch



Die neuen Sterne am HR-Himmel:

Koffer packen ...
... und die Arbeit mitnehmen:  
Personalentwicklung neu gedacht.

Talentierte Fachkräfte sind gesucht. Deren  
Förderung und Bindung ist ein wichtiges  
Thema. Gleichzeitig findet angesichts der  
Arbeitswelt 4.0 (Digital Leadership, mobil-flexi-
bles Arbeiten) ein Kulturwandel statt. Unsere  
4- bis 24-wöchigen Auslandsprogramme gehen 
diese Herausforderungen praxisorientiert an.  
Ihr Weg zu uns: hello@packandwork.com

Transfermanager für Talente
Talente verpflichten – Leben  
verändern

Die richtigen Köpfe führen zum Erfolg.  
Qualitäten, die wir als praxiserprobte Transfer-
manager seit Jahrzehnten pflegen. Neben ziel-
orientiertem Outplacement, Nachfolgeplanung  
sowie Recruiting und kompetenter Personal-
beratung sind wir als fokussierte Co-Piloten im 
strukturierten Headhunting sowie exzellenter 
Executive Search zu Hause.

Virgin Pulse
Ganzheitliches Gesundheitsmanage-
ment – www.virginpulse.com

Mit über 16 Jahren globaler Markterfahrung 
ist Virgin Pulse der führende Anbieter digitaler 
Lösungen zur Förderung von Mitarbeiter-
engagement und -gesundheit. Über 3000 Un-
ternehmen entscheiden sich jährlich für Virgin 
Pulse und erzielen besseres Wohlbefinden  
der Mitarbeitenden, gesteigerte Produktivität 
und Unternehmungsleistung.

Volunty Corporate AG
Zielgerichtete Mitarbeiteraktivitäten 
für mehr Employee Engagement

360°-Lösung für professionelle Abwicklung 
von Mitarbeiteraktivitäten zur Förderung von 
Employee Engagement: wissenschaftlich fun-
dierte Umfragen für Bedürfnisanalysen, Hun-
derte Partnerorganisationen für Corporate Vo-
lunteering, Sport, Kultur und (Weiter-) Bildung 
sowie Software-Lösung für interne Kommuni-
kation, Koordination und Impact-Reporting.

Elektronisch signieren
Unterschreibst du noch oder  
skribblest du schon?

Mit der E-Signatur von Skribble wickelst du  
Verträge schneller und einfacher ab, ohne  
Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. 
Das spart Zeit und Geld, z. B. bei Arbeitsver-
trägen. Skribble basiert auf der qualifizierten 
elektronischen Signatur (QES) – der E-Signatur, 
die der eigenhändigen Unterschrift vor dem CH- 
und EU-Gesetz gleichgestellt ist. skribble.com

Zusammen mehr erreichen!
Sind Teamdynamik, Führung &  
Vertrauen erlebbar? Ja, und sichtbar!

Möchten Sie, dass Ihre Mitarbeitenden Ver-
antwortung spüren, Muster selbst entdecken 
oder Inhalte emotional aufgeladen erleben? 
Die Kombination aus Angewandter Improvi-
sation und Arbeits- und Organisationspsycho-
logie ermöglicht eine schwungvolle, erlebbare 
Bearbeitung Ihrer OE&PE-Anliegen: Als Work-
shop oder Teamevent – improaktiv.ch 

spitalstellenmarkt.ch
Der Stellenmarkt für Schweizer  
Spitäler, Kliniken und Rehas

spitalstellenmarkt.ch ist die grösste Stellenplatt-
form der Schweiz und dem angrenzenden  
Ausland für Spitalberufe. Hier finden Stellenan-
bieter und Stellensuchende schnell und gezielt 
ihre Arbeitspartner. Rund 150’000 Besuche-
rinnen und Besucher pro Monat sind auf den 
Plattformen aktiv, auf denen Ihr Inserat ge-
schaltet ist.

Film aus der Hosentasche
Selber gute Videos produzieren – 
ganz einfach mit dem Handy

Filmen, schneiden, posten – nur mit dem Smart-
phone. Das ist Smovie. Warum Tausende von 
Franken für Video Content ausgeben, wenns 
einfacher, schneller, günstiger und erst noch 
viel persönlicher geht? Machen Sies selbst! Von 
Onboarding über Ausbildung bis Marketing: 
Smovie passt immer und überall. Referenzen, 
Workshops, Produktionen: smovie.ch

Workonomix Talentpass
Verifizierte Kandidaten dank Block-
chain einfach digital onboarden

Begeistern Sie Ihre Bewerber mit einem innova-
tiven Erlebnis! Binden Sie den Blockchain- 
Talentpass von Workonomix in Ihr Recruiting 
ein und erhalten Sie überprüfte Bewerbungs-
unterlagen von Kandidaten mit einem Maus-
klick. Auch können alle Parteien Arbeitsverträ-
ge digital und rechtlich bindend unterschrei-
ben. Jetzt kostenlos testen: workonomix.com


