Verimi:

PeopleID gestartet
[10.7.2020] Mit der PeopleID von Verimi, einem zentralen
Nutzerkonto für die digitale Identität, sollen sich Bürger
künftig überall online ausweisen können. Projektziel ist ein
Anwendungsszenario für die einheitliche sichere, digitale
Identität für Wirtschaft und Verwaltung.
Verimi hat das Projekt PeopleID gestartet – ein zentrales
Nutzerkonto für die digitale Identität, mit dem sich Bürger überall
online ausweisen und anmelden können. Das Projekt, welches das
Unternehmen gemeinsam mit Konsortialpartnern im Rahmen des
Innovationswettbewerbs "Schaufenster Sichere Digitale
Identitäten" initiiert hat, erhielt nun den offiziellen Förderbescheid
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Es widmet
sich der digitalen Identität von Bürgern für den Einsatz in
Wirtschaft und Verwaltung. Mit der PeopleID sollen sich Nutzer
online ausweisen, sicher einloggen und digital unterschreiben
können, beispielsweise in den Bereichen Gesundheit, Mobilität und
digitale Verwaltung. Für unterschiedliche Nutzergruppen, wie
Studierende, Berufseinsteiger und Rentner, sollen anhand
typischer Bedürfnisse und Anwendungsfälle die Möglichkeiten für
sichere und nutzerfreundliche digitale Identitäten in alltäglichen
Situationen demonstriert werden.
"Ich freue mich, dass Verimi als Konsortialführer mit den hoch
kompetenten Partnern die Möglichkeit hat, das Potenzial der
digitalen Identität im Alltag nachzuweisen. Wir ermöglichen es den
Bürgern, viele Dienstleistungen in ihrem täglichen Leben komplett
digital wahrzunehmen", sagt Roland Adrian, Geschäftsführer von
Verimi. "Mit diesem Projekt erweitern wir die Anwendungsfälle von
Verimi und bieten somit die ideale Grundlage für eine einheitliche
App-basierte digitale Identität in Deutschland."
Probebetrieb in der Region Darmstadt
Das Schaufensterprojekt PeopleID legt den Fokus nach Angaben
von Verimi auf Nutzerfreundlichkeit, branchenübergreifende und
demografische Reichweite sowie die Erfüllung höchster
Sicherheitsstandards. Zunächst entwickle das Konsortium um
Verimi ein Konzept für die PeopleID, das anschließend in der
Region Darmstadt exemplarisch umgesetzt werden soll. Somit
werde der Grundstein für ein in Deutschland entwickeltes und
europaweit nutzbares System für den Einsatz des elektronischen
Personalausweises gelegt. Es soll die breite Anwendung von
sicheren digitalen Identitäten – in verschiedensten öffentlichen und

privaten Sektoren – zeigen. (hm)
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