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helix id von Blockchain HELIX AG 
Neue App gibt Verbrauchern Kontrolle über persönliche Daten zurück 
  
Frankfurt, 10. August 2020. Vertrauen wird digital – mit helix id. Ab sofort ist die               
blockchain-basierte App, mit deren Hilfe Verbraucher ihre Digitale Identität verwalten und           
schützen können, in den Stores von Google und Apple verfügbar. Ziel von helix id ist es,                
Privatpersonen die Kontrolle über ihre persönlichen Daten zurückzugeben. Der Nutzer          
entscheidet, mit wem und in welchem Umfang er seine Daten teilen will. helix id ist aber                
noch mehr. 
 
„Für Verbraucher ist helix id eine kostenlose App, für Geschäftspartner eine integrierte            
Lösung“, betont Oliver Naegele. Er ist Gründer und Vorstand von Blockchain HELIX, dem in              
Frankfurt am Main ansässigen Technologie-Startup, das helix id entwickelt hat. „Dem Nutzer            
geben wir die Kontrolle über sein Digitales Ich. Den Unternehmen, unseren sogenannten            
Trusted Partners, ermöglichen wir, gesetzliche und haftungsrechtliche Vorgaben für         
Online-Geschäfte in vollem Umfang zu erfüllen.“  
 
Die Version 1.0 von helix id ist verfügbar in Deutsch und in Englisch und ermöglicht dem                
Nutzer ein Benutzerkonto anzulegen, seine persönlichen Daten einzugeben und diese          
einfach und sicher verifizieren lassen.  
 
Vertrauen ist der Anfang von allem 
 
Damit auf digitalem Weg eine Vertrauensbasis entstehen kann, funktioniert helix id           
folgendermaßen: Der Nutzer lädt die App herunter, registriert sich und trägt seine            
persönlichen Daten ein. Im nächsten Schritt muss er diese Daten einmalig verifizieren            
lassen und verfügt dann über eine selbstbestimmte verifizierte Digitale Identität. Seine Daten            
werden nur mit seiner Zustimmung an andere Parteien weitergegeben und das auch nur in              
dem Umfang, die für das jeweilige Online-Geschäft erforderlich ist. helix id erfüllt alle             
Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Die Identitätsprüfung erfolgt       
durch die Videoidentifikation von Veriff oder mit dem eID-Service von Authada. Authadas            
digitaler Identifizierungsservice via App ist in den Onboardingprozess integriert und          
ermöglicht so einen noch schnelleren Abschluss der Identitätsprüfung. 
 
Auf der anderen Seite wissen die Unternehmen aufgrund der Vorab-Verifizierung genau, mit            
wem sie es zu tun haben. Mit der integrierten Lösung von helix id lagern sie zudem die                 
vorgeschriebenen Überprüfungen im Rahmen von “Know Your Customer” (KYC) und dem           
Geldwäsche-Gesetz (GwG) aus. Das verringert die Kosten, Risiken und den administrativen           

 



 

Aufwand. Außerdem verbessern Unternehmen die Qualität ihrer Kundendaten und können          
Neukunden ohne großen Aufwand und kostensparend onboarden.  
 
Benutzerfreundliches App-Design und rechtssichere Online-Geschäfte 
 
„helix id ist als ganzheitliches Vertrauens-Netzwerk konzipiert. Alle Parteien sind sicher           
verifiziert, das schafft eine Vertrauensbasis für Kunden und Unternehmen gleichermaßen“, 
erklärt Naegele. “Um dieses Vertrauen zu schützen, verwendet helix id eine           
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und verzichtet auf Intermediäre, um digitale Prozesse und         
Zahlungen abzuwickeln.” 
 
helix id ist ein Ökosystem für digitale Identitäten mit einem integrierten Marktplatz für digitale              
Produkte und Dienstleistungen. Später kommen digitale Signaturen und eine         
In-App-Bezahlmethode hinzu. Das Design der App ist benutzerfreundlich, der Nutzer steht           
im Mittelpunkt. Die Nutzung der Online-Dienste sind sicher und durch die einfache zentrale             
Anmeldung bequem, so dass die Kunden keine lästige Passwörter mehr eingeben müssen.  
 
https://apps.apple.com/de/app/helix-id/id1469238013?l=de 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.io.helix.id&hl=de 
 
 
Über Blockchain HELIX 
Blockchain HELIX ist ein deutsches Blockchain-Startup aus Frankfurt am Main. Das           
Unternehmen entwickelt mit helix id eine Lösung für Digitale Identitäten für Verbraucher und             
Unternehmen. Ziel von Blockchain HELIX ist es, eine vertrauenswürdige und sichere digitale            
Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen und europaweiter Marktführer für eine verifizierte           
und selbstbestimmte Digitale Identität zu werden. 
  
Weitere Informationen unter: https://blockchain-helix.com/de 
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