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FAQ zur Medienmitteilung vom 16.05.2017:
Über die SuisseID:
Existiert die SuisseID noch?
Ja. Die SuisseID ist nach wie vor in Betrieb und kann auch weiterhin erworben werden.
Welche Anwendungen sind mit der SuisseID möglich?
Die SuisseID erfüllt drei Funktionen: Sie kann zur elektronischen, rechtsgültigen Signatur
verwendet werden, dient zum sicheren Login mit der Zwei-Faktor-Authentisierung bei
Onlinediensten und bestätigt die Identität für den Zugriff auf verifizierte, persönliche Daten.
Was hat der Trägerverein SuisseID mit der neuen SwissID zu tun?
SwissID ist das neue Leistungsangebot von der SwissSign AG, dem
Gemeinschaftsunternehmen von Post und SBB.
Was passiert mit der Marke SuisseID?
Die Marke SuisseID wurde am 08.05.2017 vom SECO an die SwissSign AG übertragen und
wird von SwissSign weitergeführt. Die SwissSign AG hat die mit den SuisselD-Marken
verbundenen vertraglichen und reglementarischen Pflichten gegenüber den SuisselDLizenznehmern übernommen.
Kann die SuisseID noch gekauft werden?
Die SuisseID und die SuisseID Signierungsdienste können weiterhin bei der
Schweizerischen Post AG und der QuoVadis Trustlink Schweiz AG erworben werden.
Ersetzt SwissID die bisherige SuisseID?
Nein. SwissID ist kein Ersatz, sondern ein neuer unabhängiger Service.
Was geschieht mit meiner SuisseID?
Die SuisseID ist nach wie vor gültig und voll funktionsfähig.
Wie lange ist die SuisseID noch gültig?
Die SuisseID kann weiterhin bezogen und verwendet werden. Die Gültigkeit der
bestehenden SuisseID bleibt erhalten.
Was ändert sich für mich als Nutzer der SuisseID?
Für Sie als Nutzer ändert sich nichts. Ihre SuisseID bleibt voll einsatzfähig.
Kann ich meine SuisseID zu einem SwissID-Konto umtauschen?
Nein. Da es sich um zwei unterschiedliche Produkte resp. Services handelt, lassen sie sich
nicht umtauschen.
Meine SuisseID ist für drei Jahre bezahlt. Kann ich dieses Guthaben zu SwissID übertragen?
Nein, dies ist nicht möglich. Die SuisseID behält ihre Gültigkeit für die bezahlte Dauer bei, so
dass der Kaufpreis nicht verloren ist. SwissID kann unabhängig von einem Besitz der
SuisseID bezogen werden.

Muss ich mich für SwissID erneut identifizieren lassen?
Nein. Solange die SuisseID gültig ist, kann die bestätigte Identität der SuisseID in die neue
SwissID in einem einfachen Online-Prozess übernommen werden.

