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SkIDentity wird erneut ausgezeichnet – ecsec GmbH 

ist wieder Preisträger im „Land der Ideen“ 

 

[Michelau, 20. Mai 2015] Nach dem Erhalt des European Identity & Cloud Award als 

„Best Innovation in eGovernment/eCitizen“ und dem Gewinn des EuroCloud Deutsch-

land Award als „Best Cloud Service provided by Start Up CSP’s“ wird die ecsec GmbH 

für „SkIDentity – Elektronische Identität für Onlinedienste“ nun bereits zum dritten Mal 

innerhalb der letzten beiden Wochen mit einem renommierten Preis ausgezeichnet. 

Nach der im letzten Jahr ausgezeichneten „BürgerCloud“ zählt der innovative Lösungs-

anbieter nun auch im Jahr 2015 zu den 100 Preisträgern des bundesweiten Wettbewerbs 

„Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“. Damit wird das obere Maintal einmal mehr 

zum Identity, Cloud & eGovernment Valley und Michelau in Oberfranken erneut zum 

Knotenpunkt im „Netz voller Ideen“. 

Ausgezeichnete Technologien und Innovationen für die digital vernetzte Welt 

Der Wettbewerb steht in diesem Jahr im Zeichen des Mottos „Stadt, Land, Netz! Innovationen 

für eine digitale Welt“. Damit würdigen die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ und die 

Deutsche Bank Ideen und Projekte, die Lösungen für die Herausforderungen des digitalen 

Wandels bereithalten. Mit „SkIDentity – Elektronische Identität für Onlinedienste“ leistet die 

ecsec GmbH einen wichtigen Beitrag zur sicheren und benutzerfreundlichen Gestaltung einer 

vernetzten Welt, indem der elektronische Personalausweis und ähnliche Ausweis- und Signa-

turkarten in sichere und mobil nutzbare „Cloud Identitäten“ verwandelt werden, die leicht in 

beliebigen Cloud- und Webanwendungen für die starke und datenschutzfreundliche Authenti-

fizierung genutzt werden können.  

Deutschlandweit bewarben sich über 1.000 Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Start-

ups oder Vereine mit ihren zukunftsweisenden Projekten. Unterstützt durch einen fünfköpfigen 

Fachbeirat wählte eine unabhängige 18-köpfige Jury die 100 Preisträger in den Kategorien 

Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, Umwelt, Bildung und Gesellschaft. „Aus der Mitte von Wirt-

schaft, Kultur und Gesellschaft heraus nehmen die diesjährigen Wettbewerbssieger die Men-

schen mit auf den Weg in einen veränderten digitalisierten beruflichen und sozialen Alltag. 

Deutschlands vernetzte Zukunft braucht diese Kreativität, Experimentierfreude und Risikobe-

reitschaft“, so Jürgen Fitschen, Co-Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Bank AG und 

Mitglied des Präsidiums des Deutschland – Land der Ideen e. V. 

 

https://www.id-conf.com/events/eic2015/award
http://www.eurocloud.de/2015/news/eurocloud-deutschland-conference-mit-spannenden-inhalten-und-praxisnahen-tipps.html
http://www.eurocloud.de/2015/news/eurocloud-deutschland-conference-mit-spannenden-inhalten-und-praxisnahen-tipps.html
https://www.land-der-ideen.de/ausgezeichnete-orte/preistraeger/skidentity-elektronische-identit-t-f-r-onlinedienste
https://www.land-der-ideen.de/ausgezeichnete-orte/preistraeger/buergercloud-demokratie-aus-wolke
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SkIDentity schafft Vertrauen und Sicherheit im „Netz voller Ideen“ 

Nach der im letzten Jahr ausgezeichneten „BürgerCloud“ zählt in diesem Jahr der innovative 

SkIDentity-Dienst (https://skidentity.de/service), der mit Unterstützung des Bundesministeri-

ums für Wirtschaft und Energie (BMWi) im „Trusted Cloud“ Programm entwickelt wurde, zu 

den Preisträgern im Land der Ideen. Durch SkIDentity können diverse elektronische Identitäts-

dokumente (eID), wie z.B. der elektronische Personalausweis, die österreichische Sozialver-

sicherungskarte (e-card), die estnische Identitätskarte sowie diverse Signatur- und Bankkarten 

sehr leicht in Cloud- und Webanwendungen genutzt werden. Hierbei können aus den elektro-

nischen Ausweisdokumenten kryptographisch geschützte „Cloud Identitäten“ abgeleitet, auf 

beliebige Smartphones übertragen und dort für die pseudonyme Authentisierung oder einen 

selbstbestimmten Identitätsnachweis in der Cloud genutzt werden. 

„Mit SkIDentity schlagen wir die Brücke zwischen sicheren elektronischen Ausweisen und den 

immer mehr zunehmenden Cloud-Diensten. Eine sichere Identifikation im Netz hilft nicht nur 

Bürgern und Behörden, Prozesse effizienter abzuwickeln; sie machen auch Geschäftspro-

zesse für Konsumenten und Unternehmer einfacher und transparenter“, so Dr. Heiko Roßna-

gel, der das Projekt am Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) feder-

führend betreut. „Besonders freut mich, dass durch SkIDentity die bislang schwierige eID-In-

tegration spürbar erleichtert wird.“ 

Über die ecsec GmbH 

Die ecsec GmbH ist ein spezialisierter Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich Sicherheit in der Informations- 

und Kommunikationstechnologie, Sicherheitsmanagement, Chipkartentechnologie, Identitätsmanagement, Inter-

netsicherheit und Elektronische Signatur. Gestützt auf die jahrelange Erfahrung aus verschiedenen Beratungspro-

jekten internationaler Tragweite zählt die ecsec GmbH zu den führenden Anbietern in diesem Bereich und unter-

stützt renommierte Kunden bei der Konzeption und Realisierung maßgeschneiderter Lösungen. Durch die 

Berücksichtigung des jeweiligen Standes der Wissenschaft und Technik und der aktuellen und zukünftigen interna-

tionalen Standards sind eine exzellente Beratungsqualität und der nachhaltige Kundenerfolg garantiert. 

https://www.ecsec.de  

Über das SkIDentity-Team 

Das SkIDentity-Projekt wird von einem interdisziplinären Expertenteam unter Koordination der ecsec GmbH und 

mit Beteiligung der ENX Association, den Fraunhofer-Instituten für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO sowie 

für Graphische Datenverarbeitung IGD, der OpenLimit SignCubes GmbH, der Ruhr Universität Bochum, der Uni-

versität Passau, der Urospace GmbH und der Versicherungswirtschaftlicher Datendienst GmbH durchgeführt. Dar-

über hinaus wird das SkIDentity-Team von maßgeblichen Verbänden, wie dem Bundesverband Informationswirt-

schaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM), dem EuroCloud Deutschland_eco e.V., dem ProS-

TEP iViP e.V. und dem TeleTrusT – Bundesverband IT-Sicherheit e.V. sowie renommierten Unternehmen wie der 

DATEV eG, der easy Login GmbH, der media transfer AG, der noris network AG, der SAP AG und der SiXFORM 

GmbH unterstützt. 

http://www.skidentity.de  

 

https://www.land-der-ideen.de/ausgezeichnete-orte/preistraeger/buergercloud-demokratie-aus-wolke
https://skidentity.de/
https://www.ecsec.de/
http://www.skidentity.de/
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Über das „Trusted Cloud“ Programm des BMWi 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) fördert durch "Trusted Cloud" die Entwicklung und Er-

probung von innovativen, sicheren und rechtskonformen Cloud Computing-Diensten mit insgesamt rund 50 Mio. 

Euro. Hinzu kommen Eigenmittel der Projektbeteiligten in etwa gleicher Höhe, so dass insgesamt rund 100 Mio. 

Euro zur Verfügung stehen. Das BMWi-Technologieprogramm "Trusted Cloud" ist Teil des Aktionsprogramms 

Cloud Computing, das das BMWi im Oktober 2010 gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft ge-

startet hat. 

http://www.trusted-cloud.de  

Über den Wettbewerb „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ 

Auf www.ausgezeichnete-orte.de sind Informationen zu allen Projekten abrufbar. Detaillierte Informationen rund 

um die Digitalisierung in Form von Interviews, Multimediareportagen und aktuellen Studien erhalten Interessierte 

auf dem Themenportal www.deutschland-vernetzt.de. Mit der Auszeichnung und Würdigung der Preisträger im 

Wettbewerb „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ machen die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ und 

die Deutsche Bank die Innovationskraft hierzulande sichtbar. Die Deutsche Bank ist von Beginn an seit 2006 Part-

ner der Standortinitiative und des Wettbewerbs.  
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