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SkIDentity bietet „eID.gratis!“ 

 

[Michelau, 10. August 2018] Der Countdown bis zum Start der EU-weiten Anerkennung 

elektronischer Identitäten (eID) geht in die heiße Phase. Ab dem 29. September 2018, 

also in genau 50 Tagen, wird der auf dem Sicherheitsniveau „hoch“ notifizierte Perso-

nalausweis mit Online-Ausweisfunktion in allen EU-Mitgliedstaaten zur elektronischen 

Identifizierung anerkannt. Um die flächendeckende eID-Nutzung zu erleichtern, bietet 

SkIDentity nun „eID.gratis!“. 

EU-weite Anerkennung der eID-Funktion des Personalausweises ab dem 29.09.2018 

Durch die „eIDAS-Verordnung” werden einheitliche Rahmenbedingungen für die grenzüber-

schreitende Nutzung elektronischer Identifizierungsmittel (eID) in Europa geschaffen. Nach-

dem die „Notifizierung“ der Online-Ausweisfunktion des deutschen Personalausweises bereits 

im September letzten Jahres auf dem höchstmöglichen Vertrauensniveau (Level of Assurance 

„high“) erfolgreich abgeschlossenen wurde, wird die eID-Funktion des Personalausweises und 

des elektronischen Aufenthaltstitels ab dem 29. September 2018 europaweit zur elektroni-

schen Identifizierung in digitalen Verwaltungsverfahren anerkannt.  

SkIDentity ermöglicht „eID.gratis!“ – Aktion bis Weihnachten 2018 

Um die flächendeckende Einführung der Online-Ausweisfunktion in Europa zu erleichtern, ha-

ben die eID-Experten von ecsec nun „Weihnachten in den August verlegt“ und ermöglichen 

mit SkIDentity ab sofort 

 

https://eID.gratis! 
 

Wer den mehrfach international ausgezeichneten und zertifizierten SkIDentity-Dienst  

bis Weihnachten 2018 bucht, kann die eID-Funktion des deutschen Personalausweises und 

zusätzlich entsprechende Ausweisdokumente aus Belgien, Estland, Georgien, Luxemburg, 

Portugal und Serbien für ein halbes Jahr kostenlos in seinen Online-Diensten nutzen.  

Neben der zuverlässigen Identifizierung auf höchstem Niveau ermöglicht der elektronische 

Personalausweis auch die starke Authentisierung und die sichere Erzeugung von datenschutz-

freundlichen Pseudonymen und elektronischen Signaturen.  

https://eid.gratis/
https://eid.gratis/
https://eid.as/
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/DigitaleGesellschaft/ElektronischeIdentitaeten/Online-Ausweisfunktion/eIDAS-Notifizierung/eIDAS-Notifikation_node.html
https://eid.gratis/
https://www.skidentity.de/excellent/
https://www.skidentity.de/features/features-detailed/#certified
https://dsgvo-gesetz.de/art-25-dsgvo/
https://ecsec.de/ermoeglicht-Signatur-mit-Personalausweis
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„Elektronische Ausweise sind eine hochinteressante Option für Anbieter, die in ihren Online-

Diensten starke und gleichzeitig datenschutzfreundliche Authentisierung sowie elektronische 

Signaturen unterstützen möchten“, ergänzt Dr. Detlef Hühnlein, Geschäftsführer der ecsec 

GmbH. „Durch ‚eID gratis!‘ ist es nun ein Kinderspiel, aus Online-Diensten ‚Smart Services‘ zu 

machen“. 

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 Staatsmi-

nisteriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat von einem interdisziplinären Expertenteam Leitung 

der ecsec GmbH und mit Beteiligung der ENX Association, den Fraunhofer-Instituten für Arbeitswirtschaft und Or-

ganisation IAO sowie für Graphische Datenverarbeitung IGD, der OpenLimit SignCubes GmbH, der Ruhr Universi-

tät 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 Informationswirtschaft, Te-

lekommunikation 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 Unternehmen 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  

 

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 Berück-

sichtigung 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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