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• Weitergabe von Zutrittsrechten wird effektiv unterbunden

• Beschleunigte Vergabe von Berechtigungen

• Nutzerfreundliche Handhabung 

• Daten mit Personenbezug verbleiben beim Eigentümer

ACCESS MANAGEMENT MIT DER SELF-
SOVEREIGN IDENTITY
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Unternehmen vergeben physische Zutritts- und digitale Zugriffsrechte durch ein internes Access Management. 

Konventionelle Systeme zur Akkreditierung sind allerdings problematisch. In der Regel erfolgt der Zugang zu 

einem Gebäude mit nicht-verifizierten Identitäten, wodurch ein Sicherheitsrisiko entsteht. Auch digitale Zugriffs-

rechte stellen eine Gefahr dar, da unklar bleibt, ob der Nutzer wirklich die zugriffsberechtigte Person ist. Neben 

den Sicherheitsbedenken sind Verwaltung sowie Kontrolle kosten- und zeitintensiv und nur wenig nutzerfreund-

lich. Das konventionelle Access Management ist daher nicht mehr zeitgemäß und wird zunehmend auf den Prüf-

stand gestellt.

myEGO ist sich der Problematik bewusst und integriert daher die Self-Sovereign Identity in das Access Manage-

ment. Im Vordergrund steht für myEGO dabei 1. die Sicherheit mithilfe der SSI-Plattform von myEGO, 2. die Opti-

mierung unternehmensinterner Prozesse sowie 3. der Einklang von Nutzerfreundlichkeit und Sicherheit. 

Welche Ansätze stellen wir vor?

1. Sicherheit durch Blockchain-Technologie und privater Wallet

2. Optimierung unternehmensinterner Prozesse

3. Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit im Einklang

ZUGRIFFSRECHTE PER SSI
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1. Sicherheit durch Blockchain-Technologie und privater Wallet

Beim konventionellen Access Management müssen Identitäten zeitintensiv legitimiert und Zugangsberechtigun-

gen ausgestellt werden. Dieses Prozedere wird von neuen Mitarbeitern wie von externen Gästen durchlaufen, 

damit diese Zugangsrechte erhalten. Auch Veranstalter von Messen und Events verfolgen diesen konventionellen 

und zeitintensiven Ansatz des Access Managements. Das Risiko der Weitergabe oder des Abhandenkommens 

von Zugangsberechtigungen besteht jedoch zu jeder Zeit. 

An dieser Stelle setzt die Self-Sovereign Identity an, die das Access Management effizienter und sicherer gestal-

tet, indem sie Zutrittsrechte mit selbstverwalteten Identitäten verknüpft. Eine Überprüfung zahlreicher persön-

licher Informationen findet nicht mehr im Unternehmen oder durch die Veranstalter selbst statt. Neue Mitarbeiter, 

Gäste oder Besucher von Events und Messen stellen bereits legitimierte Zertifikate zu Verfügung, die fälschungs-

sicher in einer zentralen Blockchain aufbewahrt werden. Die Legitimation erfolgte vorab durch unabhängige 

Dritte wie Banken oder Behörden. 

Verknüpfung von Rechten und digitaler Identität

Die Self-Sovereign Identity ermöglicht im nächsten Schritt die Speicherung der Credentials in der privaten Wallet 

der zugriffsberechtigten Person. Diese Zugriffsrechte sind an die digitale Identität gebunden, welche vom Nutzer 

selbst verwaltet wird - eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. Unternehmen können so sicher sein, dass 

Besitzer und Berechtigter identisch sind. Die Verknüpfung von Self-Sovereign Identity und Access Management ist 

überall dort möglich, wo personenbezogene Identifikatoren Verwendung finden und kommt somit auch für digitale 

Zugriffsrechte in Betracht. 

Mehr Informationen zum Use Case? 

Ein Access Management mit der Self-Sovereign Identity bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile, die myEGO in 

einem Whitepaper für Sie zusammengetragen hat. Die nutzerzentrierten Lösungsmöglichkeiten, welche die SSI-

Plattform von myEGO bereithält, lassen sich problemlos in bestehende Unternehmensstrukturen und -prozesse 

einbinden.

2. Optimierung unternehmensinterner Prozesse

Weitere Argumente für die Implementierung der SSI in das Access Management sind die Verringerung von Redun-

danz sowie der Abbau bürokratischer Strukturen. Verifikationsprozesse sind langwierig und erfordern bedeutende 

personelle Ressourcen. Eine SSI-Plattform beschleunigt die Vergabe von Berechtigungen, ermöglicht die automa-

tische Verarbeitung und vereinfacht die Aberkennung von Zutrittsrechten. Besonders die Veranstaltungsbranche 

profitiert von einem SSI-gestützten Account Management. Ähnlich dem Akkreditierungsverfahren bei Flugreisen 

kann das Check-in vom Nutzer online selbst durchgeführt und notwendige Daten übermittelt werden. Nicht über-

tragbare Tickets sind so einer eindeutigen Identität zugewiesen und die Weitergabe wird effektiv unterbunden. 



WHITEPAPER ACCESS MANAGEMENT 2021

5

Die durch das Coronavirus hervorgerufene Pandemie hat weitere Vorteile der Self-Sovereign Identity in Ver-

bindung mit dem Access Management offenbart. Bei Test- oder Impfnachweisen handelt es sich um sensible 

personenbezogene Daten, die einem besonderen Schutz unterliegen. Es ist besser, diese Informationen bei ihrem 

Besitzer zu belassen. Mithilfe eines Self-Check-Ins überträgt der Eigentümer nur noch die legitimierten Zertifikate 

aus der Blockchain. Gleichzeitig werden notwendige Identitäts- und Kontaktdaten erfasst, um spätere Kontakt-

wege leichter nachvollziehen zu können. Auf diese Weise sinkt der Verwaltungsaufwand für Veranstalter erheb-

lich und schafft Datensicherheit für die Besucher.

3. Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit im Einklang

Die Self-Sovereign Identity ermöglicht es Unternehmen, zutrittsberechtigte Personen schnell zu identifizieren 

und diese unbürokratisch mit den notwendigen Berechtigungen auszustatten. Diese können temporär erteilt und 

jederzeit wieder entzogen werden. Unternehmen mit einer hohen Fluktuation von (externen) Mitarbeitern oder 

Gästen kommt dies zugute. Da personenbezogene Daten außerdem beim Nutzer verbleiben, werden Persönlich-

keitsrechte gewahrt und Vertrauen geschaffen. Branchen wie das Gastgewerbe, die darauf angewiesen sind, 

Gästen Zutrittsberechtigungen zu erteilen, profitieren in besonderem Maße von den nutzerfreundlichen Struktu-

ren eines Access Managements mit der Self-Sovereign Identity. 

Raum-Zutrittssteuerung 

1. Eine zutrittsberechtigte Person verifiziert sich mit-
hilfe legitimer Zertifikate.

2. Die Zutrittsberechtigung wird an verifizierte Identi-
tätsdaten gebunden und in einer privaten Wallet auf 
der SSI-Plattform von myEgo abgelegt.

3. Die Weitergabe der Zutrittsberechtigung ist dank 
der Verknüpfung an die Identität ausgeschlossen und 
die Aberkennung ist jederzeit möglich.

Hotelsoftware:

1. Ein Hotelgast stellt online verifizierte Identitäts-
daten und Informationen über den Impfstatus oder 
einen Testnachweis.

2. Der Gast wird im System aufgenommen und der 
Meldeschein kann mit den verifizierten Daten ein-
fach erstellt werden.

3. Die Zutrittserlaubnis zum Zimmer wird in der pri-
vaten Wallet des Gastes abgelegt und mit einem 
Abalufdatum versehen.

Beispiele
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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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