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Innovationspreis Bayern 2016 für SkIDentity als  

Auftakt für Digitalisierungsoffensive „BayernID“ 

 

[Michelau, 22. November 2016] Nach verschiedenen internationalen Auszeichnungen 

im letzten Jahr und dem erfolgreichen Abschluss einschlägiger Zertifizierungsverfah-

ren wurde die oberfränkische ecsec GmbH gestern Abend für „SkIDentity – Mobile eID 

as a Service“ mit dem renommierten Innovationspreis Bayern 2016 ausgezeichnet. Die 

von der bayerischen Wirtschaftsministerin Ilse Aigner, dem Präsidenten des Bayeri-

schen Industrie- und Handelskammertags, Dr. Eberhard Sasse, und dem Präsidenten 

der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Handwerkskammern, Georg Schlagbauer, 

verliehene Auszeichnung bildet den Auftakt für die „BayernID“-Initiative – die auf ver-

trauenswürdige Identitäten gestützte Digitalisierungsoffensive der bayerischen Wirt-

schaft. 

Innovationspreis Bayern 2016 für „SkIDentity – Mobile eID as a Service“ 

Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner hat gestern in feierlichem Rahmen im Ehrensaal 

des Deutschen Museums in München zusammen mit dem Präsidenten des Bayerischen In-

dustrie- und Handelskammertags, Dr. Eberhard Sasse, und dem Präsidenten der Arbeitsge-

meinschaft der bayerischen Handwerkskammern, Georg Schlagbauer, den Innovationspreis 

Bayern 2016 verliehen. Unter insgesamt 187 nominierten Unternehmen wurde die oberfrän-

kische ecsec GmbH für „SkIDentity – Mobile eID as a Service“ ausgezeichnet. „Ich gratuliere 

dem Unternehmen ecsec GmbH zum Gewinn des Innovationspreises 2016. Mit der Ver-

wandlung elektronischer Identitätsdokumente (eID) in sichere und mobil nutzbare „Cloud 

Identitäten“, die leicht in beliebigen Cloud- und Webanwendungen für die datenschutzfreund-

liche Authentifizierung genutzt werden können, hat ecsec einen wichtigen Beitrag für eine 

sichere und benutzerfreundliche vernetzte Welt geleistet. Es ist außerdem eine wesentliche 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung der Wirtschaft und Gesellschaft“, so Bay-

erns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner.  

Sichere elektronische Identitäten für eine erfolgreiche Digitalisierung der Wirtschaft 

Die kürzlich vom Bundesminister des Innern vorgelegte "Cyber-Sicherheitsstrategie für 

Deutschland 2016" sieht die Bereitstellung und Nutzung sicherer elektronischer Identitäten 

als wichtige Grundlage für eine nachhaltig erfolgreiche Digitalisierung der Wirtschaft vor: „Ei-

nen Kernpunkt stellen die Ausweisdokumente mit Online-Ausweisfunktion dar, mit dem die 

Bundesregierung bereits eine hochsichere und datensparsame Identifikationsmöglichkeit im 

http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Sicherheit/IT-Cybersicherheit/Cybersicherheitsstrategie/cybersicherheitsstrategie_node.html
http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Sicherheit/IT-Cybersicherheit/Cybersicherheitsstrategie/cybersicherheitsstrategie_node.html
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Netz bereitstellt. Ziel ist es, die Onlineausweisfunktion – und davon abgeleitete sichere Iden-

titäten – als Standard-Identifizierungsmittel für sensible Dienste zu etablieren, fortzuentwi-

ckeln und vergleichbar sichere Lösungen auch in der Wirtschaft zu fördern.“  

Durch den ausgezeichneten SkIDentity-Dienst kann unter anderem der elektronische Perso-

nalausweis, die österreichische Sozialversicherungskarte (e-card), die estnische Identitäts-

karte und „e-Residency ID“ sowie diverse Signatur- und Bankkarten für die sichere Umset-

zung elektronischer Geschäftsprozesse genutzt werden. Durch das von der Zertifizierungs-

stelle der TÜV Informationstechnik GmbH (TÜViT) ausgestellte Zertifikat für den SkIDentity-

Dienst gemäß dem „Trusted Cloud Datenschutz-Profil für Cloud-Dienste“ (TCDP) mit der 

höchsten Schutzklasse III und die Zertifizierung der „Secure Cloud Infrastructure (SkIDenti-

ty)“ gemäß ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz durch das Bundesamt für Sicherheit in 

der Informationstechnik (BSI-IGZ-250) wurde der Nachweis erbracht, dass im SkIDentity-

Dienst selbst höchste Ansprüche an Datenschutz und Datensicherheit erfüllt sind. 

„BayernID“ – die integrierte Digitalisierungsoffensive für die bayerische Wirtschaft 

Der elektronische Personalausweis wird in Bayern bereits seit längerer Zeit erfolgreich für 

die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen genutzt und seit dem 01.07.2016 ist auch die 

eIDAS-Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektroni-

sche Transaktionen im Europäischen Binnenmarkt vollständig anwendbar. Darüber hinaus 

fördert der Freistaat Bayern mit dem „Digitalbonus.Bayern“ die sichere Digitalisierung von 

Geschäftsprozessen in kleinen und mittleren bayerischen Unternehmen.  

Vor diesem Hintergrund haben sich führende bayerische Technologieanbieter, Beratungsun-

ternehmen und Digitalisierungsexperten ausgewählter Industrie- und Handelskammern zu-

sammengeschlossen und mit dem „BayernID“-Paket (http://BayernID.de) ein integriertes 

Dienstleistungspaket für die intelligente Digitalisierung der Geschäftsprozesse in bayerischen 

Unternehmen geschnürt. Dieses Paket umfasst die kompetente und unverbindliche Beratung 

zu generellen Digitalisierungsmaßnahmen und Aspekten der IT-Sicherheit, zeigt die mit der 

eIDAS-Verordnung verbundenen Chancen auf und stellt bei Bedarf vertrauenswürdige Identi-

täten, sowie weitere Cloud- und Vertrauensdienste zu Vorzugskonditionen bereit. Neben der 

mit dem Innovationspreis Bayern 2016 ausgezeichneten ecsec GmbH wird die „BayernID“-

Initiative vom international führenden Technologiekonzern Giesecke & Devrient GmbH, dem 

Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO), der SiXFORM GmbH, der 

Urospace GmbH, dem insbesondere in Bayern aktiven Verein zur Förderung der Nutzung 

der Online-Ausweisfunktion buergerservice.org e.V., dem IT-Cluster Oberfranken e.V., dem 

Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof (iisys), dem in München ansässigen 

Anbieter des iDGARD-Dienstes Unsicon GmbH sowie den Industrie- und Handelskammern 

https://www.skidentity.de/TCDP
https://www.skidentity.de/BSI-IGZ-250
http://www.freistaat.bayern/
https://eid.as/
http://www.digitalbonus.bayern/
http://bayernid.de/
https://ecsec.de/
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für Mainfranken Würzburg-Schweinfurt und für Oberfranken Bayreuth unterstützt und ist of-

fen für weitere Partner, die konstruktiv an der Digitalisierung der bayerischen Wirtschaft mit-

wirken möchten. 

Bestandteil der „BayernID“ ist insbesondere auch der neuartige „Video Ident Service“ von 

Giesecke & Devrient, mit dem der Personalausweis zur Eröffnung eines Bankkontos, zur 

Aktivierung einer Prepaid SIM-Karte oder zur Identifizierung eines Versicherten im Gesund-

heitswesen ohne Kartenlesegerät genutzt werden kann. Analog kann damit auch der beim 

Carsharing regelmäßig notwendige Check des Führerscheins nunmehr online erfolgen. „Wir 

freuen uns, mit unseren benutzerfreundlichen Sicherheitstechnologien in der BayernID-

Initiative einen Beitrag zur erfolgreichen Digitalisierung der bayerischen Wirtschaft leisten zu 

können“, kommentiert Frank Nordmann, verantwortlich für den Bereich Public Sector bei 

Giesecke & Devrient. „Die Überprüfung der Identität und des damit verbundenen Dokumen-

tes geschieht wahlweise im Browser oder auch mobil in einer Smartphone App, wobei stets 

eine elektronische Prüfung der vielfältigen in das Ausweisdokument integrierten Sicher-

heitsmerkmale und ein Abgleich der Benutzerinformationen stattfindet.“  

Der in München ansässige gemeinnützige Verein buergerservice.org e.V. unterstützt die 

„BayernID“-Initiative mit der vom Verein entwickelten SID-Box (Secure Identity-Box). Mit Hilfe 

der SID-Box kann mit geringstem Aufwand ein Terminal für die direkte Verwendung der On-

line-Ausweisfunktion des Personalausweises, ein digital Service Point, hergestellt werden. 

Unternehmen, Institutionen und Behörden sind damit in der Lage, allen Personen in ihrem 

Umfeld (Mitarbeitern, Kunden, Mitgliedern usw.), den Zugang zur „BayernID“ auf sehr einfa-

che Art und Weise zu ermöglichen. Die ersten digital Service Points werden derzeit in Ko-

operationen von Kommune, IHK und buergerservice.org in der Stadt Ansbach und im Land-

kreis Würzburg eingerichtet. 

Über SkIDentity 

Der SkIDentity-Dienst wurde seit 2012 mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 

(BMWi) im „Trusted Cloud“ Technologieprogramm, der Europäischen Kommission und des Bayerischen Staats-

ministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat von einem interdisziplinären Expertenteam unter 

der Leitung der ecsec GmbH und mit Beteiligung der ENX Association, den Fraunhofer-Instituten für Arbeitswirt-

schaft und Organisation IAO sowie für Graphische Datenverarbeitung IGD, der OpenLimit SignCubes GmbH, der 

Ruhr Universität Bochum, der Universität Passau, der Urospace GmbH und der Versicherungswirtschaftlicher 

Datendienst GmbH entwickelt, erprobt und den verschiedenen relevanten Zertifizierungen bezüglich Datenschutz 

und Datensicherheit zugeführt. SkIDentity wird von den maßgeblichen Verbänden, wie dem Bundesverband In-

formationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM), dem EuroCloud Deutschland_eco 

e.V., dem ProSTEP iViP e.V. und dem TeleTrusT – Bundesverband IT-Sicherheit e.V. sowie renommierten Un-

ternehmen wie der DATEV eG, der easy Login GmbH, der media transfer AG, der noris network AG, der SAP 

AG, der SiXFORM GmbH, der Giesecke & Devrient GmbH und ausgewählten Industrie- und Handelskammern 

unterstützt. 

https://www.skidentity.de  

http://www.buergerservice.org/projekte/sid-box/
https://www.skidentity.de/
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Über den Innovationspreis Bayern 

Der Innovationspreis Bayern wird seit 2012 vom Bayerischen Wirtschaftsministerium zusammen mit der Arbeits-

gemeinschaft der bayerischen Handwerkskammern sowie dem Bayerischen Industrie- und Handelskammertag im 

Zweijahresrhythmus verliehen und prämiert bayerische Unternehmen, deren Produkt- und Verfahrensinnovatio-

nen sowie innovative technologieorientierte Dienstleistungen sich bereits erfolgreich im Markt etabliert haben 

oder deren Markterfolg absehbar ist. 

https://www.innovationspreis-bayern.de/  

Über die ecsec GmbH 

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

tions- und Kommunikationstechnologie, Sicherheitsmanagement, Chipkartentechnologie, Identitätsmanagement, 

Internetsicherheit und Elektronische Signatur. Gestützt auf die jahrelange Erfahrung aus verschiedenen Bera-

tungsprojekten internationaler Tragweite zählt die ecsec GmbH zu den führenden Anbietern in diesem Bereich 

und unterstützt renommierte Kunden bei der Konzeption und Realisierung maßgeschneiderter Lösungen. Durch 

die Berücksichtigung des jeweiligen Standes der Wissenschaft und Technik und der aktuellen und zukünftigen 

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

https://www.ecsec.de  
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