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WiR GRAtuliEREn!
geSundHeIt, faMIlIe & SozIaleS

Handy-Signatur am Gemeindeamt aktivieren
Die Handy-Signatur ist Ihre persönli-
che Unterschrift, mit der Sie sich im 
Internet identifizieren können. Die 
Handy-Signatur ermöglicht es Ihnen 
Dokumente oder Rechnungen rechts-
gültig zu unterschreiben. Sie ist der 
eigenhändigen Unterschrift gleichge-
stellt und somit Ihr digitaler Ausweis 
im Netz.

DiE VoRtEilE
 f digitaler Ausweis
 f Dokumente rechtsgültig elektro-
nisch unterschreiben

 f Amtswege online erledigen und 
eServices nutzen

 f hoher Sicherheitsstandard

Was kann zur Zeit online  
erledigt werden?

 f Zertifikat im Rahmen des 
„Grünen passes“

 f Österreichs digitales Amt:  
Nutzen Sie www.oesterreich.gv.at 
oder die dazugehörige App „Digi-
tales Amt”, um Amtswege einfach 
und bequem online abzuwickeln: 
Wohnsitz ändern, Wahlkarte be-
antragen, Volksbegehren online 
unterstützen, Strafregisterbeschi-
nigung ausdrucken, Reisepass 
online ablegen, digitaler Baby-
point uvm.

 f FinanzOnline & Arbeitnehmerver-
anlagung (www.bmf.gv.at)

 f neues Pensionskonto  
(www.neuespensionskonto.at)

 f elektronische Gesundheitsakte 
„ELGA“ (www.gesundheit.gv.at)

 f online-Services der Sozialversi-
cherungsträger

 f Online-Kündigen  
www.online-kuendigen.at

 f pDF signieren,...

bEAntRAGunG

1. Finanzonline: Melden sie sich 
mit Ihren FinanzOnline-Zugangs-
daten (finanzonline.bmf.gv.at) an 
und wählen Sie den Menüpunkt 
„Bürgerkarte/Handy-Signatur 
aktivieren“. Sie erhalten binnen 
1 bis 2 Wochen einen Bestäti-
gungsbrief. 

2. Registrierungsstelle: Aktivie-
ren Sie Ihre Handy-Signatur in 
einer der Registrierungsstellen. 
Die Marktgemeinde Ardagger 
ist Registrierungsstelle für 
die Handy-Signatur. Bitte um 
**tERMinVEREinbARunG** 
bei Fr. Amon unter T: 07479/73 
12 bzw. buergerservice@ardagger.
gv.at. Sie benötigen dazu einen 
amtlichen Lichtbildausweis und 
Ihr Handy.

3. Weitere Registrierungsstel-
len: Bezirkshauptmannschaft 
Amstetten, Kammer für Arbeiter 
und Angestellte Amstetten, Ös-
terreichische Gesundheitskasse 
Amstetten (ehem. Gebietskran-
kenkasse). Bitte um Voranmel-
dung zur Terminvereinbarung!

Aktivierung und Verwendung der 
Handy-Signatur ist kostenlos.

VoRAussEtZunGEn

 f ein Handy, das Short Message 
Service (SMS) empfangen kann 
(muss kein Smartphone sein),

 f das eine österreichische SIM-
Karte enthält oder ein Wertkar-
tentelefon

WEitERE inFos

www.handy-signatur.at

App DiGitAlEs AMt
Mit der App “Digitales Amt” haben Sie 
Amtsservices noch schneller zur Hand 
und können nach einmaliger Aktivie-
rung Ihrer Handy-Signatur jederzeit 
Amtswege komfortabel online erledi-
gen. Natürlich funktioniert das „digitale 
Amt“ auch auf Ihrem PC. Laden Sie sich 
einfach die App “Digitales Amt” kosten-
los in Ihrem App Store herunter. Mel-
den Sie sich mit Ihrer Handy-Signatur 
an oder folgen Sie den Anweisungen 
innerhalb der App. Nach erfolgreicher 
Anmeldung können Sie alle Vorteile 
uneingeschränkt nützen.

Weitere Infos:
https://www.oesterreich.gv.at/ 
app-digitales-amt

DAs coRonA-ZERtiFiKAt

Auf www.gesundheit.gv.at 
haben Sie Zugriff auf Ihr 
Corona-Zertifikat im Rah-
men des „Grünen Passes“. 
Das Zertifikat kann ausdruckt bzw. ge-
speichert werden. Für diese Anwen-
dung ist eine Handysignatur notwen-
dig. Übrigens: Im selben Login-Bereich 
haben Sie auch Zugriff auf die elektro-
nische Gesundheitsakte „ELGA“.

Zertifikate in Papierform mit  
entsprechenden QR-code:

 f Das Sozialministerium hat bekannt 
gegeben, dass alle bis 18. Juni 2021 
durch Impfung(en) vollimmuni-
sierte Bürger per Post ein Impfzer-
tifikat zugestellt bekommen. 

 f Diese Zertifikate können auch 
am Gemeindeamt abgeholt wer-
den. Dazu ist Ihre Sozialversiche-
rungsnummer notwendig.

Das Zertifikat mit dem entsprechen-
den QR-Code kann sodann als Aus-
druck oder direkt am Handy vor-
gezeigt werden. „Der Kontrollor“ 
(Gastronomiebetrieb, Hotellier, kör-
pernaher Dienstleister,...) kann mit 
einer eigenen App, die wiederum den 
QR-Code erkennt, prüfen, ob der Zu-
tritt erlaubt ist .

www.oesterreich.gv.at


