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„Signieren statt Probieren“ 
  Hardware / Organisation / Dienstleistung 

Services rund um die elektronische Signatur im eANV 
 

Die Nutzung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens (eANV) setzt –neben geeigneter 

Software- auch die notwendige Hardware (zertifizierte Kartenleser, Kommunikationsinfrastruktur) und 

zur Erzeugung der notwendigen qualifizierten elektronischen Signaturen entsprechende Signaturkarten 

von einem zugelassenen Trustcenter / Vertrauensdienstanbieter nach eIDAS voraus. 

 

Dieses alles ist sicherlich nach entsprechender Einarbeitung grundsätzlich von einem qualifizierten 

Systemadministrator im eigenen Hause zu bewältigen, jedoch lässt häufig das Tagesgeschäft keine 

eingehendere Beschäftigung mit dieser Materie zu. Manchmal erschweren gerade vermeintliche 

„Kleinigkeiten“ wie die Beschaffung der Signaturkarten, Hardware-Integrationsprobleme oder 

Inkompatibilitäten den reibungslosen Start in eine effektive Nutzung.   

„Dagegen“ haben wir etwas ! 

 

NFT Umweltdatensysteme bietet Ihnen : 

• Kompatible und zugelassene Kartenlesegeräte 

(Klasse 2  und 3, z.B. Cherry,  Reiner SCT…) 

• Installations- und  Konfigurationssupport, 

Konzeption und Abwicklung auch größerer System-Rollouts 

• Als Registrierungsstelle mit gemäß den Richtlinien der Bundesnetzagentur geprüften und  
zertifizierten Registrierungsmitarbeitern die Identifikation und Kartenbeauftragung direkt  

vor Ort in Ihrem Betrieb, so dass Sie in kürzester Zeit mit Ihren Softwarepaketen arbeiten  

können.  Kein Hin- / Herschicken von Aufträgen mehr, kein separater Gang zur Post für jeden 

Mitarbeiter zur Identifikation… Wir sind Partner des Anbieters T-Telesec. 

• Kartenmanagement   für Nachbestellungen / Personalwechsel / Ersatzkarten etc. 

auch als skalierbare externe/Interne Portallösung – ob für 3 Mitarbeiter oder konzernweit… 

• Für Entsorger : Eigene Kartenlayouts und Service auf Knopfdruck : Für Ihre Kunden(-bindung) 

• Hotline-Service und Support, 24h/365 Tage, Ersatzgeräteservice, wenn es einmal “klemmt” 

• Serverdienstleistungen / Hosting / eigene eANV-Lösung „eANV-compact“ 

die kleine und kompakte Inhouse-Lösung / auch als Übergangs-Szenario 

• ZKS-Anmeldeservice einschließlich Beschaffung der notwendigen 

„Postfach-Zertifikate“ (Fortgeschrittene Zertifikate Class 2) 

• Komplettpakete Hard/Software/Dienstleistungen  - „Wir machen Sie signaturfähig“ 

o Abgestimmt auf Ihre IT-Landschaft 
o Kompatibel zu  allen am Markt befindlichen eANV-Systemen und Clearing-Lösungen  
o In Zusammenarbeit und enger Abstimmung mit Ihrem Softwarehaus 
o Sicherstellung des korrekten technischen Betriebes der Karten und Kartenleser 

und Support bei allgemeinen eANV-Fragen dank tiefer Branchenkenntnis  
o Das „Immer-Sorglos-Paket“ für die Teilnahme am elektronischen Nachweisverfahren 

bewährt seit 2010 – eANV-Erfahrung von Anfang an ! 
„Schneller signieren statt lange probieren“ – sprechen Sie uns an ! 
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