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Vertrauen mit digitalen Credentials und SSI - einfach  
anzuwenden und für jeden verfügbar

Digitale Prozesse, soweit überhaupt verfügbar, sind heute oft umständ-
lich. Wir wollen die digitale Welt einfach und ohne Hindernisse für jeden 
zugänglich machen. Das geht nur mit Vertrauen.
Die Grundlage hierfür ist Self-Sovereign Identity (SSI), eine neue, de-
zentrale Technologie. Mit ihrer Hilfe können wir uns im Internet ge-
nauso einfach und selbstbestimmt bewegen wie im wirklichen Leben. 
Benutzernamen und Passwörter werden überflüssig. Aktualität und 
Fälschungssicherheit sind der Standard. SSI arbeitet hierfür mit digita-
len Nachweisen in Form von “Credentials”.

Credentials sind ganz einfach zu handhaben. Man stelle sie sich 
vor wie die digitale Version eines Personalausweises oder eines 
Führerscheins: anstatt diese in einer Brieftasche bei sich zu tra-
gen, speichert man sie als Credentials in einer Wallet App (digitale 
Brieftasche) auf einem mobilen Endgerät. So hat man alle Nachweise 
jederzeit griffbereit und kann sie bei Bedarf vorzeigen, etwa bei ei-
ner Behörde, einer Autovermietung oder einem Arbeitgeber. Es 
können Wallet Apps verschiedener Anbieter benutzt werden. 
Für Credentials auf Basis von SSI-Technologie gilt: alle wesentlichen 
Daten, die für die Verifizierung des Nachweises notwendig sind, werden 
verschlüsselt auf dezentralen Datenbanken¹ gespeichert. Dazu gehö-
ren Angaben zum Aussteller des Credentials und zur aktuellen Gültigkeit 
(ein Führerschein bspw. kann widerrufen werden). Diese Informationen 
können jederzeit überprüft werden. Weil die Daten dauerhaft auf der 
Datenbank hinterlegt sind und nicht gelöscht werden können, sind die  
Credentials sicher gegen Manipulationen. 

Der vielleicht entscheidende Vorteil dieser Credentials ist die Datenhoheit. 
Allein der Nutzer hat die vollständige Kontrolle über den Zugriff auf sei-
ne persönlichen Daten, denn sie sind nur in seiner Wallet auf seinem mo-
bilen Endgerät gespeichert, nicht in der Datenbank. Er entscheidet, 
mit wem er welche Daten teilt und kann einsehen, wer Zugriff auf die-
se hat. Daher ist die Übereinstimmung mit den höchsten datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen wie denen der DSGVO immer gegeben.  

 
 
Über ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie sehnen wir uns alle 
nach mehr Normalität. Stellen Sie sich vor, Sie könnten wieder sicher - 
ohne andere oder sich selbst anzustecken - an einer Veranstaltung teil-
nehmen, ein Restaurant besuchen oder eine Reise antreten. All das kann 
schon bald wieder möglich sein - dank innovativer Credentials auf Basis 
von Self-Sovereign Identity Technologie.
An einem aktuellen Use Case möchten wir verdeutlichen, wie digita-
le Credentials ausgestellt und genutzt werden. Begleiten Sie unseren 
Protagonisten Sam durch einen Tag im „Coronajahr“ 2021.

Anwendungsbeispiel Testnachweis

Self-Sovereign Identity (SSI)
Die hier vorgestellten digitalen 

Credentials beruhen auf „Self-Sovereign 
Identity (SSI)“. Darunter versteht man 
ein sicheres, die Privatsphäre respek-

tierendes digitales Identitätsmodell. Es 
berücksichtigt die auf den Menschen 

ausgerichteten Grundsätze der 
Interoperabilität, Dezentralisierung, 
Beteiligung, Portabilität, Sicherheit, 

Überprüfbarkeit und Authentizität 
(Principles of SSI - Sovrin). 

Im Wesentlichen bedeutet das: Mit SSI 
erhält der Nutzer die volle Kontrolle 

über seine persönlichen Daten und kann 
selbst bestimmen, wer zu welchem Zweck 

Zugriff auf welche seiner Daten erhält. 
Dementsprechend gibt es auch keine kon-

trollierende Instanz, die den Zugriff auf 
diese Daten gewährt oder verfolgt. 

¹ Der Einfachheit halber sprechen wir im Folgenden nur von Datenbank, wenn wir eine dezentrale Datenbank meinen. 
 Was hiermit genau gemeint ist, finden Sie in der Infobox auf S. 3.

https://sovrin.org/wp-content/uploads/Principles-of-SSI-V1.01-German-v01.pdf
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Sam hat soeben vom Testzentrum das Ergebnis seines Corona-Tests er-
halten. Sein Testnachweis wird nun als digitales Credential ausgestellt 
(Schritt 1.A in Abbildung). Dafür scannt Sam lediglich einen QR-Code 
mit seinem Smartphone, bestätigt den Empfang des Testnachweises 
und speichert diesen in seiner Wallet App – fertig ist Sams „Corona“-
Credential! Dieses Credential ist nur am Tag der Ausstellung gültig. Die 
Gültigkeit und alle weiteren für die Authentizität des Credentials es-
senziellen Daten werden auf einer Dezentralen Datenbank gespeichert 
(Schritt 1.B in Abbildung), ebenso die Informationen zur ausstellenden 
Instanz (hier: das verifizierte Testzentrum). Die Datenbank fungiert als 
„Vertrauensanker“ und sichert die Echtheit des Credentials, ohne ir-
gendwelche persönlichen Daten von Sam zu speichern. Diese befinden 
sich einzig und allein auf Sams Smartphone in der Wallet App.

Funktionsweise von Credentials²

Dezentrale Datenbank
Dezentrale Datenbanken beruhen auf ei-
nem verteilten System, einem Netzwerk 

von Datenbanken (Distributed Ledger), 
die alle die gleichen Informationen spei-
chern, synchronisieren und jederzeit ak-
tuell zur Verfügung stellen. Distributed 

Ledger bieten hohe Verfügbarkeit, 
Skalierbarkeit, Resistenz gegen 

Manipulation und sind hervorragend ge-
eignet für die Interoperabilität. Hier wird 

das Vertrauen in die gespeicherten Daten 
und somit in die Credentials verankert. 

Distributed Ledger sind nicht zu ver-
wechseln mit Blockchains! Letztere ha-
ben aufgrund der Konsensfindung einen 

sehr hohen Energieverbrauch. Distributed 
Ledger, wie in diesem Beispiel für ein 

Identitätsnetzwerk eingesetzt, arbeiten 
mit einem anderen Konsensmechanismus 

als die klassische Blockchain und ha-
ben daher einen vernachlässigbaren 

Energiebedarf.

Am gleichen Abend möchte Sam zum 
Essen ins Restaurant gehen. Um das 
Ansteckungsrisiko zu minimieren, 
prüft ein Restaurantmitarbeiter am 
Eingang bei jedem Gast, ob er ein gülti-
ges Testergebnis vorweisen kann. Als 
Sam an der Reihe ist, scannt er mit sei-
nem Smartphone einen QR-Code auf 
dem Tablet des Restaurantmitarbeiters. 
Daraufhin erscheint auf Sams 
Smartphone die Aufforderung, einen gül-
tigen Corona-Test nachzuweisen. Sams 
Wallet App schickt dazu eine Antwort mit 
der Information über das Testergebnis 
an das Tablet des Restaurants (Schritt 
2 in Abbildung). Persönliche Daten wie 
z.B. Sams Versichertennummer oder sein 
Geburtsdatum werden nicht übermit-
telt. Im Hintergrund überprüft die Wallet 
App des Restaurants die Authentizität 
und Gültigkeit der angefragten 
Informationen auf der Datenbank (Schritt 
3 in Abbildung). Die Wallet App meldet 
Sams Testergebnis zurück (Schritt 4 in 
Abbildung) – und berechtigt ihn somit 
zum Betreten des Restaurants. 

² Bei dem hier beschriebenen Use Case handelt es sich um ein beispielhaftes Szenario, 
um den Nutzen und die Funktionsweise von digitalen Credentials zu erläutern. Es 
stellt weder eine Empfehlung für Verhaltensweisen während der Corona-Pandemie 
dar, noch soll damit eine Lockerung von derzeit geltenden Corona-Maßnahmen be-
fürwortet werden. 
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Eine Anwendung von Credentials auf Basis von SSI-Technologie in der 
Schweiz ist produktiv. esatus hat bei Cardossier, einer Plattform für 
Fahrzeug-Dokumentation, ein effizientes und zukunftsorientiertes 
Identitäts- und Berechtigungsmanagement implementiert. Zukünftig 
werden sich die Nutzer mit Credentials wesentlich einfacher verifizie-
ren und passwortlos anmelden können. In unserer Pressemitteilung er-
fahren Sie mehr dazu.

Ob im Arbeitsleben, im Freundeskreis oder im öffentlichen Raum, es ist 
hilfreich zu wissen, dass mein Gegenüber Antikörper gebildet hat. Dieser 
Nachweis wird als digitales Zertifikat ausgestellt, in der Wallet App ge-
speichert und auf Anfrage als QR-Code vorgezeigt. Die verifizierende 
Stelle scannt den QR-Code und sieht sofort das Ergebnis. esatus hat 
diesen Prototyp in Produktionsqualität für die COVID-19 Credentials 
Initiative (CCI) entwickelt.

Covid-19 Immunitätsausweis auf Basis von nachgewiesenen 
Antikörpern

Seit mehreren Monaten wird auf einer deutschen Baustelle in einer 
Pilotanwendung getestet, wie mit digitalen Credentials der Zugang 
und spezifische Berechtigungen effizient kontrolliert und dokumen-
tiert werden können. In Anbetracht der vielen beteiligten Firmen 
(Subunternehmer, Lieferanten, Fachplaner, Architekten u.v.m.) erlaubt 
das Verfahren eine signifikante Effizienzsteigerung und Vereinfachung 
für das Baustellen-Management.

Zugangskontrolle bei einer Großbaustelle

Digitale Credentials haben eine zweimonatige Test-Implementierung 
bei der DB Systel GmbH erfolgreich bestanden. Ohne Eingabe ei-
nes Passworts erhalten die Mitarbeiter neuerdings Zugang zur 
Konzernsoftware, indem sie einen QR-Code mit ihrem mobilen Endgerät 
scannen und so authentifiziert und autorisiert werden. SeLF wurde hier-
bei ganz ohne Umbau der bestehenden IT-Infrastruktur integriert. Lesen 
Sie mehr dazu in unserer Pressemeldung.

Zugangsberechtigungen für eine Anwendung (PoC im Konzern-Umfeld)

Zugangsberechtigungen in einem Ökosystem

Dies ist nur eines von vielen Anwendungsbeispielen der SSI-Technologie -  
entdecken Sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Automotive

Healthcare

Baubranche

Transport
& Logistik

https://esatus.com/digitale-identitaet-der-zukunft-schon-heute-im-einsatz-bei-cardossier/
https://corona.esatus.com/
https://esatus.com/identitaetsmanagement-der-zukunft-erfolgreich-getestet-bei-der-db-systel-gmbh/


esatus steht für eine sichere, freiheitliche, am Menschen orientierte digitale Zukunft. Wir sind 
Brückenbauer zwischen dem Heute und Morgen.

Digitalisierungsprozesse gestalten wir zukunftsorientiert und bieten Lösungen aus einer Hand – von 
der Konzeption über die individuelle Software-Entwicklung bis hin zur Betriebsführung. Weiterhin 
steht bei uns das Thema Information Security (InfoSec) im Fokus. Wir beraten Unternehmen aus 
einer ganzheitlichen Perspektive rund um das Thema Identity & Access Management und unter-
stützen bei der Umsetzung von Compliance und Datenschutzanforderungen (GRC).

Seit 2015 sind wir passionierter Treiber von Self-Sovereign Identity (SSI) in Deutschland und ei-
ner der globalen Technologieführer. SSI setzt den Menschen in den Mittelpunkt des digitalen 
Ökosystems und sorgt für nutzerfreundliche, selbstbestimmte Verwaltung der eigenen Daten.
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