PRESSEMITTEILUNG
Verein Sichere Identität Berlin-Brandenburg e.V. (SIDBB)
wird zum Verband Sichere Digitale Identität e.V. (VSDI)
 VSDI künftig bundesweit aktiv
 Neuausrichtung trägt gestiegener Bedeutung sicherer digitaler
Identitäten Rechnung
Berlin, 8. Oktober 2019. Der Verein Sichere Identität Berlin-Brandenburg e.V. (SIDBB) richtet sich
neu aus. Künftig arbeitet er bundesweit als Verband Sichere Digitale Identität e.V. (VSDI). „Mit
dieser Neuausrichtung weg vom regionalen Bezug und hin zu bundesweiten Aktivitäten tragen
wir der gestiegenen Bedeutung sicherer digitaler Identitäten in unserer Gesellschaft Rechnung“,
sagt die Verbandsvorsitzende Antonia Maas, „Aus unserer Sicht sind sichere digitale Identitäten
die notwendige Voraussetzung für eine vertrauenswürdige digitale Welt.“
Die Region Berlin-Brandenburg ist der führende europäische Standort für das Thema Sichere
Identität – keine andere deutsche Region verfügt über ihr hohes Potenzial. So wurde der SIDBB
im Jahr 2010 gegründet, um mit seinen Mitgliedern regional für die Bedeutung von sicheren
Identitäten zu sensibilisieren und die Leistungskraft seiner Mitglieder bei diesem Thema deutlich
zu machen.
Durch die digitale Transformation von Gesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung aber hat die
Bedeutung sicherer digitaler Identitäten deutlich zugenommen. „Mit unserem Wandel machen
wir deutlich, dass sich das Thema in den vergangenen Jahren dynamisch weiterentwickelt hat
und zahlreiche wichtige neue Player auch jenseits der Metropolenregion hinzugekommen sind“,
so Maas.
Der VSDI konnte bereits neue Mitglieder gewinnen und vertritt aktuell 24 Unternehmen,
Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Die Mitglieder aus der Wirtschaft bieten Soft- und
Hardware, Beratung und Dienstleistungen an, um die digitale Welt technologisch abzusichern.
Die Mitglieder aus Forschung und Wissenschaft erproben, wie sichere digitale Identitäten
verbessert werden können.
Der VSDI versteht sich als bundesweites Netzwerk, das die Transformation von analogen zu
digitalen Identitäten vorantreibt. Er vermittelt die gebündelte Expertise seiner Mitglieder und tritt
durch seine Arbeit dafür ein, sichere, nutzerfreundliche und datenschutzkonforme digitale
Identitäten zu ermöglichen.
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Inhaltlich widmet sich der VSDI insbesondere den sicheren digitalen Identitäten in den Bereichen
E-Government, E-Health, Industrie 4.0 und E-Finance. Bei diesen Themen sind aus Verbandssicht
umfassende Schutzmaßnahmen dringend angeraten. Zum einen steigt die Zahl von
Sicherheitsvorfällen kontinuierlich an. Zum anderen werden immer mehr Prozesse in Alltag und
Beruf vernetzt. „Wir gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2020 in rund einer Million deutscher
Haushalte intelligente und vernetzte Sensoren oder Geräte eingesetzt werden. Sie werden nicht
nur für Komfort sorgen, sondern auch zahlreiche neue Einfallstore für Hackerangriffe bieten“, so
Maas. Um auch in der digitalen Welt vertrauen zu können, brauchen Personen, Maschinen, Dinge,
Daten und Prozesse, die miteinander vernetzt sind und untereinander kommunizieren, sichere
digitale Identitäten.
Deshalb setzt sich der VSDI dafür ein, dass
1. jeder Mensch in unserer zunehmend digitalen Welt ein Recht auf sichere digitale
Identitäten erhält.
2. Politik, Verwaltung und Wirtschaft die gestiegene Bedeutung sicherer digitaler
Identitäten erkennen und die digitale Souveränität der Nutzer sicherstellen.
3. der Staat den nötigen Rahmen für sichere digitale Identitäten schafft und bei der
Umsetzung auf die unverzichtbare Expertise der Wirtschaft zurückgreift.
4. Bürger und Unternehmen sichere digitale Identitäten europaweit anwenderfreundlich
nutzen können und dabei das „Once only“-Prinzip zur Anwendung kommt.
5. die Weiterentwicklung sicherer digitaler Identitäten vom Staat gefördert wird und dabei
die Grundsätze des „Security by design“ berücksichtigt werden.

Über den VSDI
Der Verband Sichere Digitale Identität (VSDI) mit Sitz in Berlin ist das bundesweite Netzwerk für
Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, das die Transformation von analogen zu
digitalen Identitäten vorantreibt. Seine 24 Mitglieder bieten Soft- und Hardware, Beratung und
Dienstleistungen an, um die digitale Welt technologisch abzusichern bzw. forschen und erproben, wie
sichere digitale Identitäten verbessert werden können. Der VSDI versteht sich als praxisnahes KompetenzNetzwerk für Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Der Verein vermittelt die gebündelte Expertise seiner
Mitglieder und tritt durch seine Initiativen dafür ein, sichere, nutzerfreundliche und datenschutzkonforme
digitale Identitäten zu ermöglichen. Weitere Informationen unter: www.vsdi.de
Kontakt
Geschäftsführer Christian Wilke
℡ 030 – 25 98 - 1126
 info@vsdi.de
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