
Dokumente online einzureichen ist heute Standard. 

Unternehmen, Behörden aber auch Bürgerinnen und 

Bürger nutzen diesen unkomplizierteren Weg der 

Einsendung. 

Behörden und Firmen stehen dabei gleich vor meh-

reren Herausforderungen: Viele E-Mail-Postfächer 

kapitulieren bei großen Dateien. Sensible Informa-

tionen kommen unverschlüsselt an, im schlimmsten 

Fall noch beim falschen Adressaten. Häufig fehlen 

geforderte Angaben, das benötigte Dateiformat liegt 
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nicht vor oder unstrukturierte Daten behindern 

eine einfache Weiterverarbeitung. Das verursacht 

unnötigen Arbeitsaufwand und verzögert interne 

Abläufe und Projekte.

Online-Formulare können dabei helfen, Ihren digi-

talen Dateneingang sicher, strukturiert und daten-

schutzkonform zu managen. Das sorgt nicht nur für 

schlankere Abläufe. Liegen die Daten in passenden 

Format vor, lassen sie sich problemlos automatisiert 

über verschiedene Systeme hinweg verarbeiten.

Beispiele für den Einsatz sicherer Online-Formulare

• Automatisierte Online-Bewerbung

• Digitale Mitgliedsanmeldung

• Datenschutz-konforme Steuererklärung

• Intelligente Kontaktformulare

Weitere Möglichkeiten für  sichere Online-Formulare finden Sie auf unserer Webseite.

Gerne bieten wir Ihnen eine Vertiefung des Themas 

in einem persönlichen Gespräch mit einem unserer 

Experten an. 

Wenn Sie bereits einen oder mehrere konrekte An-

wendungsfälle für den Einsatz von sicheren Online-

Formularen haben, finden wir gemeinsam mit Ihnen 

Weiterführende Informationen

Sichere Formulare für sicheres Input-Management

Dateneingänge einfach und sicher strukturiert managen. www.ftapi.com

eine optimale Lösung und unterstützen Sie gerne 

bei der Implementierung. 

Dafür benötigen Sie keine zusätzliche Infrastruktur 

oder komplizierte Schulungen für Ihre Nutzer: mit 

dem SecuForm-Editor machen Sie aus einem Papier-

formular ein sicheres, digitalen Online-Formular. 

https://www.ftapi.com/datentransfer/sichere-online-formulare/secuform-beispiel-bewerbung-2/
https://www.ftapi.com/datentransfer/sichere-online-formulare/secuform-beispiel-caritas/
https://www.ftapi.com/datentransfer/sichere-online-formulare/secuform-beispiel-est-erklaerung/
https://www.ftapi.com/datentransfer/sichere-online-formulare/secuform-beispiel-kontaktformular-dsgvo-konform/
https://www.ftapi.com/ihre-wahl-fuer-sichere-online-formulare/


Anhand unserer kompakten Checkliste können Sie schnell herausfinden, woran Sie eine passende Lösung 

für Online-Formulare erkennen.

Design und Firmen-spezifische Anpassungen

• Können Sie das Formular in wenigen Minuten, ohne Vorkenntnisse  

und ohne Unterstützung eines externen Dienstleisters selbst erstellen?

• Sind die Formularfelder individuell anpassbar, damit Sie genau Ihren 

Anforderungen entsprechen?

• Können Sie das Formular optisch an Ihre eigene CI anpassen?

Implementierung und System-spezifische Konfigurationen

• Lässt sich das Formular ohne größeren administrativen Aufwand auf 

Ihrer Webseite oder Ihrem Intranet einbinden? 

• Können angehängte Dateiformate genau festgelegt werden, damit sie 

mit dem Zielsystem kompatibel sind? 

• Lassen sich die über das Formular erhobene Daten automatisiert in 

anderen Systemen weiterverarbeiten?

Sicherheit

• Erhalten Sie eine Eingagsbestätigung, wenn das Formular erfolgreich 

übermittelt und abgerufen wurde?

• Sind die Eingaben und Anhänge während der gesamten Übermittlung 

Ende-zu-Ende-verschlüsselt und damit DSGVO-konform?

Ja Nein
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Unsere Checkliste bietet Ihnen einen guten Überblick 

darüber, was Online-Formulare mitbringen müssen, um 

Sie auf dem Weg zu einem sicheren und strukturierten 

Input-Management effizient zu unterstützen.

Sie sind auf der Suche nach einer optimalen Lösung für 

Ihr Unternehmen? Wir beraten Sie gerne!

Beraten lassen

https://www.ftapi.com/wunschtermin-buchen/
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