
 

 CI-Sign corporate identity for your business 
Weltweit einheitliche und zentral im Netzwerk verwaltete Autosignaturen 

CI-Sign ist ein Softwareprodukt der Firma ci solution GmbH                 Internet: www.ci-solution.com 

Die Software ist urheberrechtlich geschützt (§§ 69a ff. UrhG) 

Damit Mitarbeiter bei Email-Signaturen nicht mehr gegen 

Gesetze verstoßen können – und Sie dafür haften! 

Die meisten Unternehmer und Unternehmen wünschen sich, dass ihre Mitarbeiter bei 

Email-Signaturen nicht mehr „einfach machen können, was sie wollen“. Leider wird 

dabei viel zu oft gegen die gesetzlich geforderten Vorgaben verstoßen, was nicht nur 

Abmahnungen zu Folge haben kann, sondern auch Zeit und Nerven kostet. Und immer 

haftet der Unternehmer bzw. Geschäftsführer. 

Mit CI-Sign sind Sie ab sofort immer auf der sicheren Seite. Sie können damit einheitliche 

Email-Signaturen erstellen, die zentral von Ihnen bzw. Ihrer EDV-Abteilung verwaltet und 

gesteuert werden – und zwar unternehmensweit! Damit werden alle gesetzlich geforderten 

Angaben automatisch in sämtliche Mitarbeiter-Emails eingefügt. Die individuellen Daten der 

einzelnen Mitarbeiter, wie Tel.-Nr., Fax-Nr., Handy-Nr. oder Email-Adresse, werden dabei 

weiterhin berücksichtigt. 

Mit CI-Sign werden also nicht nur die gesetzlichen Vorgaben korrekt erfüllt, sondern auch die 

CI-Richtlinien des Unternehmens umgesetzt. Zusätzlich können auch wechselnde 

Werbebotschaften kommuniziert werden, auf Messetermine hingewiesen und Produkte oder 

Dienstleistungen beworben werden – ohne dass alle Ihre Mitarbeiter jedes Mal ihre Signatur 

selbst anpassen müssen, was wieder fehleranfällig wäre.  

Das alles leistet kein anderes Programm in dieser Qualität und Professionalität! Bereits jetzt mehr 

als 1.000.000 CI-Sign Benutzer. 

Ihre Vorteile:  

Gesetzes-konforme Email-Signaturen 

Einheitliches Layout 

Zentral verwaltete Corporate Identity Richtlinien 

Einheitliches, professionelles Auftreten gegenüber Kunden und Geschäftspartnern 

Keine lokale Installation nötig 

Keine lokalen Administrations-Rechte nötig 

Zeit- und Kostenersparnis 

Einfache Bedienung 

Ausgezeichnet mit dem Industriepreis 2008 / 2012 bis 2015 – Innovationspreis 2010 / 2012 bis 2015 

 

Die wichtigsten Funktionen: 

Automatisches Einfügen in Emails 

Vorlagen Designer (einfach zu bedienen)  

Eigenerstellte oder vorgefertigte Signatur-Vorlagen  

ausführliches Handbuch Deutsch und Englisch)  

Citrix/Terminal Server Unterstützung (auch AIE Mode ab Citrix 4.5)  

Dynamische Signatur durch Variablen  

Unbegrenzte Anzahl der Vorlagen  

Active Directory Zugriff oder Datenbank (mitgeliefert, auch SQL-Server)  

XML Schnittstelle für Änderungen (Benutzeranpassung)  

Hinzufügen zusätzlicher Informationen (z.B. Produktinformationen, Messetermine) - auch zeitgesteuert! 

Disclaimer  

Unterschiedliche Signaturen (z.B. für Senden oder Weiterleiten)  

Dynamische Signaturen durch Variablen (mit Zeilen-Löschfunktion für „Leere“ Variablen) 

Zentrale Verwaltung (ohne Installation)  

Word Schnittstelle für Vorlagen (Vorlage wird gleich mit dynamischen Benutzerdaten geöffnet)  

Für VPN Verbindungen und GPRS optimiert, da keine Datenbank erforderlich  

Unterstützt Outlook™ und Outlook Web Access/App (OWA) in den Versionen 2000 / 2003 / XP / 2007 / 2010 / 2013 / 2016 

Kompetenter und schneller Support 

 

GRATIS-Test: 

Testen Sie CI-Sign am besten noch heute – und zwar absolut kostenlos und ohne weitere Verpflichtungen! Laden Sie sich 

einfach die Testversion (Vollversion) unter www.ci-solution.com herunter. Der Testzeitraum endet automatisch am 30. des 

Monats. Bei Fragen oder Problemen während Ihres Tests unterstützen wir Sie gerne. Anruf oder Email genügen. 

http://www.ci-solution.com/

