
Events, Tourismus,
Mobility & Corona 
in der Stadt

ID- und Daten-Management als “new normal” 
Projektskizze einer Stadt für die Digitalisierung wichtiger Prozessabläufe  
für die Tourismus-, Event- und Mobilitybranche in der Corona-Zeit.



Die Idee - Die Stadt wird zum digitalen Ökosystem für seine Unternehmen, die Bürger sowie Be-
sucher der Stadt. 

Durch die Pandemie gewinnt die Digitalisierung an Fahrt und wir sind uns alle sicher: Es wird ein 
“New Normal” geben. Ein sicheres ID- & Datenmanagement ist dabei die Grundlage für ein Ökosys-
tem. Der Bürger bzw. Besucher bekommt mit myEGO ein Self-Sovereign-Identity Management Tool 
(selbstbestimmte Identität) an die Hand und kann es in der gesamten Stadt verwenden. 

Heute, in Zeiten der Pandemie, wird es weitere, noch unklare Anforderungen geben. So kann z.B. 
die Vorlage eines Negativ-Tests oder auch eine Gästedaten-Erfassung für einen Restaurant-Besuch 
zur neuen Normalität werden. Flexibilität ist gefordert: morgen, oder vielleicht auch erst übermor-
gen, bedarf es vielleicht weiterer Daten, wie z.B. dem Führerschein, um Mobilitätskonzepte umset-
zen zu können.

Ob verifizierter Ausweis oder andere erforderliche Datensätze in der Zukunft - mit  
myEGO haben Sie eine Gesamtlösung für alle Anforderungen an der Hand - digital und smart. So 
trägt die aktuelle Situation der Pandemie zumindest zu einer nachhaltigen Digitalisierungs-Strate-
gie bei:

1. Die Stadt wird zum digitalen Ökosystem auf Basis der myEGO ID-Management-Plattform.
2. Die Stadt arbeitet mit einer Blockchain-Technologie und wird zum digitalen Vorreiter.
3. Die Stadt unterstützt den Event-, Tourismus- und Mobilitybereich.

Werden auch Sie mit Ihrer Stadt ein digitaler Vorreiter für Unternehmen, Bürger und Besucher. 
Lassen Sie uns einfach dazu sprechen.

Tanja Ludwig 

ludwig@myego2go.de 
CEO & Founder 

20+ Jahre Erfahrung als Serial Entrepreneur in  
Inkasso- & Fintech-Business
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3 Schritte



1. Online-Registrierung des Bürgers

Auf der WebApp (powered by myEGO)  
kann sich der Bürger bequem und sicher registrieren.



3. Sichere Datenübermittlung mit indivudellen QR-Code

Mithilfe eines individuellen QR-Codes/Links  
können die erforderlichen Daten mit Partnern  

sicher geteilt werden.



2. ID-& Daten-Management

Während der Registrierung kann der  
User seinen Ausweis verifzieren und daran  

verknüpft ein Corona-Testergebnis  
und/oder Impfnachweis.

 für mehr Sicherheit vor Ort
unterstützt den Tourismus- und 
Eventbereich durch die Digitalis-
ierung notwendiger Prozesse im 

Rahmen der Pandemie

powered by

Sichere Datenübertragung an
EVENTS | GASTRONOMIE | KONZERTE |  

MUSEEN | ÖPNV | ÖFFENTLICHE GEBÄUDE u.v.m  



Vorteile ...
 ... für die Stadt & Projektpartner

 Warum myEGO?

 ... für die Bürger

• Zusammenarbeit mit Gesundheitssektor: bestehende Kooperation mit  
Impfsystem.de & Ubrich 

• myEGO übernimmt die gesamte Datenerfassung und Registrierungsstrecke
• Umsetzung einer selbstbestimmten Identität (self-sovereign identity SSI) auf Block-

chain-Basis, das ein digitales und nachhaltiges System schafft 
• Keine technische Integration in der Standard-Anwendung notwendig,   

Vollintegration in andere Systeme möglich 

• Marketing- und Branding-Möglichkeiten für die Stadt (z.B. Schirmherrschaft)
• Sichere digitale Datenübermittlung, DSGVO-konform
• Hohe Flexibiltiät bei der Auswahl der Datenpunkte & Anforderungen der  

unterschiedlichen Branchen wie Gästedatenerfassung und/oder Negativtestergebnis
• Erweiterbar und anpassbar auf neue Anforderungen - schnell und einfach
• Smart City im Pandemiegeschehen und für später auf Blockchain-Technologie

• Keine Klardaten der Personen werden übermittelt - sicherer Datentransfer & nur die 
notwendige Daten werden mit Zustimmung der Person übermittelt, z.B. negatives Tes-
tergebnis ja/nein; geimpft ja/nein) 

• Schutz der Datensouveränität der Personen
• Kann mit oder ohne App verwendet werden
• Der Bürger kann die Daten mehrfach verwenden, auch außerhalb des Ökosystems Stadt

Sprechen Sie uns an! 
hi@myego2go.de 
www.myego.io

Die Stadt –
ein digitales Ökosystem smart und einfach umgesetzt


