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Verband Sichere Digitale Identität e. V. (VSDI) 

Unsere Vision 

Sichere digitale Identitäten sind die Voraussetzung für eine sichere digitale Welt. 

Der VSDI beschleunigt die Transformation von analogen zu sicheren digitalen 

Identitäten. 

 

Unsere Mitglieder 

Unsere aktuell 24 Mitglieder sind privatwirtschaftliche Firmen sowie Hochschulen und 

Forschungseinrichtungen.  

 

Unser Selbstverständnis 

Der Verband Sichere Digitale Identität (VSDI) ist das bundesweite Netzwerk für 

Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, das die Transformation von 

analogen zu digitalen Identitäten vorantreibt. 

 

Unsere Mitglieder aus der Wirtschaft bieten Soft- und Hardware, Beratung und 

Dienstleistungen an, um die digitale Welt technologisch abzusichern. Unsere Mitglieder 

aus der Forschung und Wissenschaft forschen und erproben, wie sichere digitale 

Identitäten verbessert werden können. 

 

Der VSDI versteht sich als praxisnahes Kompetenz-Netzwerk 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. 

 

Unsere Definition einer sicheren digitalen Identität 

Der Begriff Identität definiert eine Person, eine Organisation oder Dinge als einmalig und 

unverwechselbar. Eine sichere digitale Identität bedeutet, dass diese nicht manipuliert 

oder missbraucht werden kann. Sie stellt sicher, dass jemand tatsächlich derjenige ist, für 

den er sich ausgibt. Mit einer sicheren digitalen Identität lässt sich beispielsweise eine 

E-Mail zweifelsfrei ihrem Absender zuordnen oder eine Maschine verlässlich fernsteuern. 
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Unsere Schwerpunktthemen 

 E-Government 

 E-Health 

 Industrie 4.0 

 E-Finance  

 

Unsere These 

Ohne sichere digitale Identitäten für Menschen, Organisationen und Dinge 

gibt es keine verlässliche Digitalisierung. 

 

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. 

 

Schwerpunktmäßig widmet sich der VSDI in den Jahren 2019 und 2020 der Aufgabe, die 

oben genannten Anliegen in den Bereichen E-Health und E-Government umzusetzen. 

 

Unsere Geschäftsstelle 

Sie erreichen unseren Geschäftsführer Christian Wilke unter: 

 030 – 25981126 

 info@vsdi.de. 

Verbands-Sitz: Kommandantenstraße 18, 10969 Berlin 

 

 

 

Stand: Sommer 2019 


