
Whitepaper

Wandel der Stadt: Die Self-Sovereign Identity in der Smart City

Whitepaper von:
The Ego Company GmbH

Datum: 
14. Juni 2021

Founder & CEO: 
Tanja Ludwig

Adresse: 
The Ego Company GmbH 

Pappelallee 78/79
10437 Berlin

hi@myego2go.de



WHITEPAPER E-GOVERNMENT 2021

2

Der Gang zum Amt war und ist bis heute oftmals von langem Warten geprägt.  Lange warten für Dinge, die sich 

sicherlich effizienter lösen könnten. 

SSI ermöglicht einer Stadt den Wandel zu einer Smart City zu schaffen. 

Das Implementieren von SSI wird vieles effizienter, aber auch nutzerfreundlicher gestalten. 

In den letzten Jahren können wir einen Anstieg in der Benutzung von E-Government Angeboten beobachten. Hier 

müssen wir anknüpfen und diese Angebote mit SSI ergänzen, sodass mehr Menschen davon Gebrauch machen. 

Denn die Frage, ob solch ein Dienst wirklich effizienter ist, wird durch SSI relativiert.

WANDEL DER STADT: DIE SELF-SOVEREIGN 
IDENTITY IN DER SMART CITY
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Mit der Smart City soll die Digitalisierung analoger Prozesse in den Städten in den Vordergrund gerückt werden. 

Die Entwicklungskonzepte zielen nicht nur darauf ab, Abläufe für die Bürger zu vereinfachen, sondern auch neue 

Perspektiven für Unternehmen zu schaffen. Die Smart City führt jedoch zu neuen Herausforderungen, die mitge-

dacht werden müssen, damit die digitale Transformation für alle Beteiligten erfolgreich ist. 

myEGO stellt sich diesen Herausforderungen und bietet Lösungsansätze an, welche Bürgern, wirtschaftlichen 

Akteuren sowie staatlichen Institutionen einen Mehrwert garantieren und neue Synergien schaffen. So erfordert 

die digitale Transformation die Implementierung neuer Schnittstellen, die 1. den Bürger ins Zentrum rücken und 

ihm die Kontrolle über seine personenbezogenen Daten geben, die 2. offen für (neue) Geschäftsprozesse von 

Wirtschaft und Kommunen sind und 3. bereits bestehende Strukturen und Prozesse in Unternehmen und Ver-

waltung vereinfachen.

1. Der Bürger im Zentrum der Smart City 

Mit dem Onlinezugangsgesetz hat der Gesetzgeber den ersten wichtigen Grundstein für die Smart City ge-

legt. Es verpflichtet staatliche Institutionen, sämtliche Verwaltungsdienstleistungen digital anzubieten. Werden 

Prozesse digitalisiert, erfordert dies aber auch ein Umdenken beim Umgang mit personenbezogenen Daten. Die 

zentrale Speicherung von Personendaten durch verschiedene Unternehmen und Dienstleister ist nicht mehr zeit-

gemäß. Durch die Self-Sovereign Identity wird dem Bürger die Kontrolle über seine Daten zurückgegeben. Die 

Speicherung dieser Daten erfolgt in einer privaten Wallet und verifizierte Zertifikate werden in einer Blockchain 

DIGITALE IDENTITÄT: 
MOTOR DER SMARTEN STADT



Beispiele

E-Government:
 
1. Digitale Beantragung eines Wohnberechtigungs-
scheins bei der zuständigen Behörde durch den Miet-
interessenten.

2. Speicherung des verifizierten Zertifikats auf der 
SSI-Plattform.

3. Sekundenschnelle Bereitstellung des verifizierten 
Zertifikats für den neuen Vermieter.

Mobilität:

1. Der Kunde stellt die notwendigen verifizierten 
Zertifikate (z.B. über Personalausweis, Bankdaten, 
Führerschein) dem Verkehrsbetrieb zur Verfügung. 

2. Bei weiteren Kontakten kann sich der Kunde 
durch einen QR-Code identifizieren. 

3. Aufwendige Legitimationsprozesse vor Ort 
entfallen, wodurch Mobilität in einer Smart City 
deutlich vereinfacht werden kann.
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abgelegt. Die Übermittlung dieser Zertifikate an Geschäftspartner, Dienstleister oder Behörden geschieht zügi-

ger als Verifikationsprozesse in der analogen Welt. Sie können somit leichter aber auch automatisiert verarbeitet 

werden, was Unternehmen neue Möglichkeiten bietet.

2. Schaffung neuer offener Schnittstellen 

Zentral gespeicherte Personendaten bedeuten für Unternehmen einen nicht unerheblichen bürokratischen Auf-

wand. So müssen etwa Identitätsnachweise, Bonitätsprüfungen oder Zeugnisse von Angestellten legitimiert und 

datenschutzkonform aufbewahrt werden. Die Speicherung von verifizierten Zertifikaten in einer Blockchain und 

die Kontrolle des Einzelnen über seine Daten reduziert den bürokratischen Aufwand und schafft neue Kapazitäten 

für Unternehmen. 

So wird zum Beispiel das Car-Sharing vereinfacht, sofern ein Führerschein in der digitalen Wallet abgelegt ist und 

lediglich die verifizierten Zertifikate von einer SSI-Plattform übermittelt werden müssen. Eine Überprüfung von 

Führerschein, Personalausweis oder Bankverbindung muss nicht mehr von den Angestellten selbst durchgeführt 

werden. Die von Dritten legitimierten Zertifikate werden während der Fahrzeugreservierung vom Nutzer freige-

geben, bei späteren Geschäftskontakten genügt dann die Identifizierung des Kunden mithilfe eines QR-Codes. 

Dies beschleunigt den Prozess und reduziert den Aufwand, außerdem bleiben die sensiblen Originaldokumente 

geschützt.

Aber auch für den Einzelhandel bietet die SSI entscheidende Vorteile. Aktions- sowie Bonusprogramme lassen 

sich geschäftsübergreifend und auf lokaler Ebene einrichten. Daten können so monetarisiert werden, ohne dass 

die Privatsphäre der Bürger tangiert wird. Im Vergleich zu herkömmlichen Bonussystemen, welche für den Ver-

braucher undurchsichtig sind, bietet dies besonders für den lokalen Einzelhandel enorme Vorteile. Die Verifikation 

kann in solchen Modellen ebenfalls mit KYC per QR-Code erfolgen. 

3. Vereinfachte Prozesse für Unternehmen und Verwaltung 

Die Digitalisierung der Städte wird in den kommenden Jahren zügig voranschreiten. Vereinfachte Prozesse und 

Strukturen lassen Bürger, Unternehmen und Verwaltung hiervon gleichermaßen profitieren. Was für die Bürger auf 

der einen Seite mehr Datensicherheit verspricht, garantiert Unternehmen auf der anderen Seite weniger Arbeits-

aufwand und die Etablierung neuer Geschäftsmodelle.
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Die Challenges

Eine der größten Herausforderungen im Umgang mit den Prozessen ist die immer wiederkehrende Frage: Ist der 

User eindeutig zuordenbar? Ist dieser User tatsächlich der Mensch, der er vorgibt zu sein?

Wir von myEGO legen großen Wert darauf, für jede dieser Fragen eine glasklare Antwort zu finden. Das ge-

lingt uns mit präzisen Anforderungsprofilen in den Use Cases und einer Highend-Lösung für den verschlüsselten 

Datenaustausch. Denn Daten ohne Connection zur Person sind nur die halbe Miete. Pseudonyme reichen nicht 

und ohne eindeutige Verknüpfung von Daten mit einer konkreten Identität, ist das System nicht vollständig. Heu-

te steht die 100% authentische Person im Vordergrund. Sie zu schützen und ihr gleichzeitig das größtmögliche 

Spektrum an Chancen zu bieten: Das ist unser An- sporn und Ziel.

Self-Sovereign Identity: myEGOs Plattformlösung 

Getrieben von der Vision, dass jeder Mensch Eigentümer seiner persönlichen Daten im digitalen Raum sein sollte, 

haben wir unsere Produkte und Dienstleistungen auf dem Modell der selbstsouveränen Identität (Self-Sovereign 

Identity oder SSI) entwickelt. SSI bedeutet, dass jeder den Besitz seiner personenbezogenen Daten kontrollieren 

und bestimmen kann, an wen und welche Informationen mit Dritten geteilt werden sollen. Auch von staatlicher 

Seite entstehen vermehrt Forderungen von einer stärker user-zentrierten Online-Gesellschaft, von Technologien, 

die den Menschen wieder in den Mittelpunkt rücken und ihm wieder die Hoheit über seine Daten, seine Identität, 

geben.

“In the decentralized identity paradigm, the idea is to put the user at the center of the framework and so remove 

the need for these third parties.” (EU Blockchain Forum)

Diese Philosophie findet sich in all unseren Dienstleistungen wieder - wir entwickeln und gestalten vollständig 

userzentrierte, einfach zu bedienende, und vor allem nachhaltige Produkte und begleiten und beraten Unterneh-

men zum Thema digitale Transformation. myEGO ermöglicht Unternehmen und Menschen einen problemlosen, 

sicheren Austausch von einzigartigen Daten-Kombinationen. Wir bringen dadurch Flexibilität in alle Arten von 

digitalen Transaktionen und gewährleisten gleichzeitig eine positive Nutzererfahrung. Darüber hinaus ermöglicht 

die myEGO-Plattform auch die Vereinfachung anderer Services, wie beispielsweise Bonitätsprüfungen. Die Ver-

wendung von Blockchain-Technologie, einem dezentralen Informationssystem, wird gewährleistet, dass die Daten 

nicht manipulierbar sind und somit zur digitalen Identifikation genutzt werden können.



The Ego Company GmbH

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses Whi-

tepaper zu lesen. Wir bei myEGO freuen uns sehr über eine Zusam-

menarbeit mit Ihnen. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, 

falls Sie Fragen haben. 
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