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ruhrvalley
Das DeepTech
Innovationsnetzwerk
Wir sind ein Innovationsnetzwerk aus Unternehmen, Hochschulen für
angewandte Wissenschaften und öffentlichen Einrichtungen. Gemeinsam arbeiten wir an zukunftsweisenden Lösungen für eine postfossile
und vernetzte Gesellschaft. Forschungsintensive Technologien sind
unsere Basis, substanzielle Innovationen unser Ziel. Das nennen wir
DeepTech. So stärken wir die Innovationskraft und Wertschöpfung
unserer Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft.

3

Inhaltsverzeichnis
05 Abstract
07 I. Einleitung
11 II. Kompetenzfelder –
Trust & Identity
11

II.1 Data
Daten sicher verifizieren und
dabei die Souveränität über
die eigenen Daten behalten

15

Verifizierbare Nachweise –
die TrustCerts GmbH

18

II.2 Access
Sicherer Zugang zu Daten
durch einfache Authentifizierungslösungen

21

Einfache Authentifizierungslösungen – die XignSys GmbH

4

24

II.3 People
Verständnis und Souveränität
im Umgang mit Daten schaffen

27

IT-Sicherheit für Mensch
und Maschine – die AWARE7 GmbH

30 III. Fachliche Ansprechpartner
33 IV. Ziele und Handlungsfelder
		IV.1 Forschungs- und
					Dienstleistungsprofil
Trust & Identity
IV.2 Strategische Handlungs					felder ruhrvalley

5

Abstract
Die Entwicklung hin zu einer Smart City verspricht Städten und ihren
Bürgerschaften verschiedenste Vorteile. Von einfacheren und ortsunabhängigen Zugängen zu Bürgerdiensten – wie etwa dem Beantragen
eines Anwohnerparkausweises – bis hin zur Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung durch eine effizientere Verbindung von Angeboten. Im Ergebnis ergibt sich dadurch immer eine höhere Lebensqualität für die Menschen einer Stadt.
Dabei wird das Marktwachstum für Smart-City-Anwendungen gemäß
einer Studie von 2021 des Verbands der Internetwirtschaft eco von
etwa 48,1 Mrd. Euro in 2022 auf 84,7 Mrd. Euro in 2026 anwachsen.
Das A und O eines Smart-City-Ökosystems ist dabei die Sicherheit
unserer persönlichen Daten: Sichere Identifizierung und Authentifizierung spielen für die Abwehr vieler Angriffe gerade in der Smart City
eine wichtige Rolle, denn jährlich werden der European Union Agency
for Cybersecurity (ENISA) zufolge mehrere Milliarden an Passwörtern
und Identitäten weltweit gestohlen.
Dieses Whitepaper stellt heraus, welche drei Aspekte wichtig sind,
um sichere und zugleich einfach zu händelnde Smart-City-Lösungen
erfolgreich umzusetzen. Anhand von Use Cases dreier Spin-off-Unternehmen aus dem Innovationsnetzwerk ruhrvalley wird gezeigt, wie
sie in der Praxis funktionieren.
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Data:
Die Echtheit digitaler Zertifikate muss leicht und sicher nachweisbar sein, gleichzeitig sollten die Menschen selbst darüber entscheiden können, welche Daten sie an welcher Stelle preisgeben.
Das erste Kapitel zeigt, wie sich mithilfe der Blockchain-Technologie sichere Lösungen erarbeiten lassen. Ein Spin-off-Unternehmen
aus dem ruhrvalley, das sich auf digitale Identitäten und verifizierbare Nachweise mithilfe von Blockchain spezialisiert hat, ist das
Start-up TrustCerts aus Gelsenkirchen.

Access:
Um zu gewährleisten, dass innerhalb eines IT-Ökosystems nur berechtigte Personen Zugriff auf bestimmte Daten haben, ist eine
sichere und zugleich leicht zu handhabende Authentifizierung nötig. Worauf es dabei ankommt, wird im zweiten Kapitel ausgeführt.
Ein Use Case der XignSys GmbH macht deutlich, welche Technologie vor Cyber-Security-Vorfällen schützen kann.

People:
IT-Sicherheitsvorfälle lassen sich langfristig nur verhindern, wenn
die Nutzer:innen ein Verständnis für Sicherheitsrisiken und zugleich Sicherheitsmechanismen entwickeln. Welche Faktoren dazu
beitragen, beleuchtet das dritte Kapitel. Ein Use Case der AWARE7
GmbH veranschaulicht, wie Trainings helfen, das Bewusstsein für
IT-Sicherheit zu stärken.
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I. Einleitung
Aktuelle Studien und die schiere Masse an Angriffen lassen keinen
Zweifel daran, dass der Markt für Cybersicherheit weiterhin stark
wachsen wird. Das stellt eine große Chance für das Ruhrgebiet dar,
denn die Region hat sich zu einem Ballungsgebiet für junge IT-Sicherheitsunternehmen entwickelt.
Im Jahr 2022 wurde der Umsatz im weltweiten Markt für Cybersicherheit auf 121,153 Mrd. Euro geschätzt und von 2022 bis 2026 wird eine
jährliche Wachstumsrate (CAGR, Compound Annual Growth Rate) von
8,44 % erwartet.1 Sowohl öffentliche Akteure und Unternehmen als
auch private Anwender:innen werden zukünftig noch stärker in Cybersicherheit investieren. Dies gilt besonders für Deutschland mit
seiner vernetzten und exportorientierten Wirtschaft.
Bedingt werden diese vielversprechenden Marktperspektiven durch
Trends in Bereichen wie regulatorische Maßnahmen, Bedrohungen,
Datendiebstahl, Datenhoheit sowie Smart Cities und Governments.
Dabei wird erwartet, dass allein der Smart-City-Markt von einem aktuell jährlichen Umsatz von etwa 48,1 Mrd. Euro bis 2026 auf 84,7 Mrd.
Euro anwachsen wird.2

1 Cybersecurity – Weltweit. Statista Markprognose, 2022, Quelle: https://de.statista.com/out
		look/tmo/cybersecurity/weltweit?currency=EUR#umsatz (Zugriff 13.05.2022)
2 eco – Verband der Internetwirtschaft e. V./ Arthur D. Little GmbH: Der Smart-City-Markt 		
		in Deutschland 2021–2026, 2021, Quelle: https://www.eco.de/themen/internet-of-things/
		studien/studie-der-smart-city-markt-in-deutschland-2021-2026/(Zugriff 13.05.2022)

8

Umsatz und Wachstum des
Smart-City-Marktes in Deutschland,
2021-2026 (in Mrd. Euro)

Quelle: eco, Arthur D. Little

Anmerkung:
Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf den
Smart-City-Markt wurden bei der Modellierung
des Marktes berücksichtigt.
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Mit der zunehmenden Digitalisierung unserer Gesellschaft wächst
auch die Nachfrage nach smarten, vernetzten Diensten – begonnen beim E-Scooter-Sharing bis hin zum digitalen Personalausweis. Die Integration möglichst vieler solcher Dienste im Rahmen
einer Smart City und die damit einhergehende gemeinschaftliche
Nutzung von Daten bietet Lösungsansätze für viele kommunale
Herausforderungen in Bereichen wie Verkehr und Logistik, Energieversorgung, Verwaltung oder Kreislaufwirtschaft. Somit wird
die Entwicklung zur Smart City eine wichtige Rolle beim fortlaufenden Strukturwandel der Metropole Ruhr einnehmen. Denn ganzheitliche Smart-City-Lösungen gehen über Stadtgrenzen hinaus,
können die nachhaltige Enwicklung einer Region unterstützen und
eröffnen zugleich Wachstums- und Umsatzpotenziale für regional
ansässige Unternehmen. All diese Faktoren tragen schließlich dazu
bei, die Lebensqualität der Menschen in unserer Metropolregion
zu erhöhen.
In den vergangenen Jahren sind immer mehr Smart-City-Lösungen
entstanden, die den Alltag erleichtern. Damit sich diese Services
möglichst genau an ihre Nutzer:innen anpassen können, verarbeiten sie persönliche Daten. Gerade beim Umgang mit diesen Daten
muss für die Anwender:innen transparent sein, wofür ihre Daten
genutzt, an welchen Stellen sie weitergegeben werden und wer
berechtigt ist, darauf zuzugreifen. Anbieter von Lösungen müssen
die Daten zudem sicher verarbeiten und speichern. Daher ist die
Datensicherheit ein wichtiges Element, das gemäß dem Prinzip Security by Design bereits bei der Entwicklung eines neuen Dienstes
berücksichtigt werden sollte. Bei vielen neuen Plattformen, Applikationen oder Programmen, die auf den Markt kommen, ist dies
jedoch nicht der Fall. Daraus resultierende Sicherheitslücken können gravierende Folgen haben, so dass erhebliche Datenabflüsse
entstehen können – insbesondere im Hinblick auf kommunale
Daten, die oftmals Informationen über Personen enthalten, gilt es,
ein solches Szenario zu verhindern.
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Ein Schwerpunkt im DeepTech Innovationsnetzwerk ruhrvalley ist
die Erforschung und Erprobung unterschiedlicher Komponenten
einer Smart City. Derzeit arbeiten die Partner:innen am Aufbau
einer Smart-City-IT-Plattform sowie an deren Anbindung an Datenlieferanten wie Sensoren oder Aktoren. Die Schnittstelle zwischen
Plattform und Nutzer:innen sowie Informationssicherheit sind
dabei wichtige Aspekte, mit denen sich die Partner:innen in der
Fokusgruppe Trust & Identity intensiv auseinandersetzen. Dabei
verfolgen sie das Ziel, eine effektive Sicherheitskultur auf allen
Seiten zu schaffen:

Bei der der Verifizierung von Daten (DATA)

Bei der sicheren Authentifizierung für
den Zugriff auf Daten innerhalb eines
IT-Ökosystems (ACCESS)

Beim souveränen Umgang mit den eigenen
Daten und deren Nutzung für digitale
Dienste (PEOPLE)
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II. Kompetenzfelder 		 Trust & Identity				
II.1 Data
Daten sicher verifizieren und dabei die Souveränität
über die eigenen Daten behalten
Sich auszuweisen gehört zum Alltag dazu. So müssen Bürger:innen zunächst ihre Identität preisgeben, um Dokumente zu beantragen oder Leasing-Angebote nutzen zu können. Entscheidend
ist dabei die Frage, wie und wo diese Daten gespeichert werden.
Zentrale Register wie Google oder Facebook beweisen zwar seit
Jahren eine einfache Nutzung, doch um die Souveränität der
Bürger:innen über ihre sensiblen persönlichen Daten aufrechtzuerhalten, stellen sie keine adäquate Lösung dar. Am Beispiel
des digitalen Impfnachweises zeigt sich, dass es auch anders
geht: So haben Millionen Bürger:innen in Deutschland und in
der europäischen Union die Möglichkeit genutzt, den Nachweis
über den Impfstatus lokal auf ihrem Smartphone zu verwalten
und durch einen QR-Code bei Bedarf vorzuzeigen. Hier handelt
es sich also nicht um ein zentrales Impfregister, sondern um die
freie Entscheidung zur Weitergabe der Informationen.

© Robert Koch-Institut

Digitale Signaturen
Die Basis eines solchen Systems bilden digitale Signaturen. Die
Nutzung von digitalen Prüfmechanismen erlaubt eine ortsunabhängige, sichere Ausstellung und benötigt oft nur eine stabile Internetverbindung. Der Prozess der Erstellung und Verifizierung
wird dabei automatisch von Rechnern übernommen. Die heutigen
Smartphones besitzen genug Rechenkapazität, um den Prozess im
Bruchteil einer Sekunde abzuschließen. Mit Hilfe von digitalen Signaturen konnte etwa das Fälschungspotenzial von Impfnachweisen deutlich verringert werden. Apotheker gingen zeitweise davon
aus, dass rund 10% der gelben Impfausweise gefälscht waren.
Denn gerade die analogen Schutzmechanismen wie der Stempel
einer Arztpraxis sind keine großen Hindernisse für Betrüger:innen.
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Sichere öffentliche Register durch Blockchain
Für die Verifizierung der digitalen Signaturen wird ein öffentliches
Register benötigt, das transparent Aufschluss über die Identitäten
der autorisierten Aussteller gibt. Schließlich muss neben einer öffentlichen Stelle wie einem Rathaus auch die Restaurantbesitzerin
die Gültigkeit der Signatur überprüfen können. Die BlockchainTechnologie eignet sich besonders gut zum Aufbau solcher Register. Durch ihre Dezentralität und den hohen Manipulationsschutz
durch verkettete Daten kann der Technologie ein hohes Maß an
Vertrauen zugesprochen werden. Keine Partei agiert als oberste
Instanz und kann die Daten somit manipulieren. Es bedarf immer
eines Mehrheitsentscheids, sodass die Gefahr eines Single Point of
Control nicht gegeben ist. Das hohe Maß an Transparenz sorgt dafür, dass alle Änderungen von allen eingesehen und nachvollzogen
werden können. Das Einspielen von Daten durch eine Hintertür ist
somit ausgeschlossen.
Neben den digitalen Identitäten werden zudem Sperrregister in
der Blockchain verwaltet. Die Abfrage dieser Register ist ebenso
wichtig, da ein Nachweis zum Beispiel über einen kompromittierten Zugang ausgestellt wurde oder der verabreichte Impfstoff nicht
die vorgesehene Schutzdauer hat. Diese Register speichern die
widerrufenden Zertifikate nicht direkt, sondern lediglich eine Referenz. So stellen sie sicher, dass datenschutzkonform keine personenbezogenen Daten in einem öffentlich einsehbaren Register
gespeichert werden.
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Digitale Identitäten als Basis für die Smart City
Für eine Smart City ist der Umgang mit verifizierbaren Nachweisen
und digitalen Identitäten ein unverzichtbares Kriterium. So können
neben Menschen auch Geräte aus dem Bereich Internet of Things
(IoT) eine digitale Identität bekommen, wie zum Beispiel im Fall von
Sharing-Diensten. Ein E-Roller oder ein E-Auto können in wenigen
Sekunden ausgeliehen werden, sobald der Fahrende dem Auto den
Nachweis der notwendigen Fahrerlaubnis präsentiert hat. Bei all
diesen Ausweisprozessen werden nur die für den jeweiligen Zweck
relevanten Informationen selektiv freigegeben, wobei die Nutzer:innen jederzeit die Datenfreigabe akzeptieren oder auch ablehnen können.
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Verifizierbare Nachweise – die TrustCerts GmbH
Digitale Identitäten und verifizierbare Nachweise sind das Kerngeschäft des Blockchain Start-ups TrustCerts aus Gelsenkirchen.
Die Herausforderung besteht neben der Digitalisierung darin, sichere Lösungen zu finden, die trotz ihrer Komplexität nutzerfreundlich bleiben. Ein Beispiel für die Services von TrustCerts ist
die Entwicklung eines Zeugnisverifizierungsdienstes für die FOM
Hochschule in Essen.

Use Case: Zeugnisverifizierung mit Blockchains
Urkundenfälschung ist im digitalen Zeitalter weit verbreitet. Im
Jahr 2019 sind 73.5603 Straftaten im Zusammenhang mit Urkundenfälschungen beim Bundeskriminalamt eingegangen und nach
Expertenmeinung ist heutzutage jedes zehnte Hochschulzeugnis
zum Teil oder vollständig gefälscht.
Die FOM ist mit über 57.000 Studierenden eine der größten privaten Hochschulen Deutschlands. Um ihre Reputation vor Schädigung durch gefälschte Zeugnisse zu schützen und Arbeitgebern
die Möglichkeit zu bieten, die Echtheit von Zeugnissen schnell und
unkompliziert zu überprüfen, hat TrustCerts mithilfe der Blockchain-Technologie ein DSGVO-konformes Verifizierungstool entwickelt, das seit 2020 erfolgreich eingesetzt wird.

3 PKS Bundeskriminalamt: Jahrbuch 2019, Bd. 4 (V2.0), Quelle: https://www.bka.de/DE/
		AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2019/
		PKSJahrbuch/pksJahrbuch_node.html (Zugriff 13.05.2022).
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So funktioniert die Verifizierung mit TrustCerts
Über einen Link gelangen Arbeitgeber:innen auf das Online-Portal4
der FOM. Hier können sie ohne Anmeldung oder Registrierung das
Zeugnis im PDF-Format per Drag and Drop hochladen (Abb. 1). Die
Überprüfung startet automatisch und es folgt ein direktes Feedback, ob und wann das Zeugnis von der FOM ausgestellt wurde
(Abb. 2).
Das Tool wurde im Sinne des Self-Sovereign-Identity-Prinzips (SSI)
entwickelt. Das heißt, Zugriff auf die Daten haben nur Personen,
denen das Zeugnis von den Absolvent:innen zur Prüfung zur
Verfügung gestellt wurde. Das Dokument wird nicht über das
Internet versendet, sondern verbleibt auf dem Endgerät des Prüfenden. Ermöglicht wird dies durch die Blockchain-Technologie:
Die im PDF-Format erstellten Dokumente werden in einem gesammelten Ordner abgelegt und deren generierter Hashwert in der
Blockchain gespeichert. Auf Basis des eindeutigen Hashwerts
einer jeden Datei kann die Echtheit der Dokumente geprüft
werden.
4 https://fom.trustcerts.de/

Abb.1 © FOM Hochschule
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Vorteile für Bildungseinrichtungen,
Arbeitgeber:innen und Studierende
Der Vorteil für Arbeitgeber:innen liegt auf der Hand: Durch die
schnelle und unkomplizierte Verifizierung der Zeugnisse können
Fehlbesetzungen vermieden werden. Doch auch die Hochschule
und die Studierenden selbst profitieren von der neuen Technologie. Bildungseinrichtungen können ihre Reputation erhöhen und
steigern durch die Nutzung sicherer, innovativer Technologien
ihre Attraktivität für Studierende und Arbeitnehmer:innen. Die
Technologie funktioniert zudem für alle digitalen Originale und
kann somit etwa auch auf Studienbescheinigungen ausgeweitet
werden. Die Studierenden wiederum erhöhen durch das vollständig zertifizierbare Zeugnis ihre Glaubwürdigkeit und sparen durch
die digitale Absicherung viel Zeit.

Abb.2 © FOM Hochschule
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II.2 Access
Sicherer Zugang zu Daten durch
einfache Authentifizierungslösungen
Gerade im Zusammenhang mit schwachen Authentifizierungsmethoden, wie zum Beispiel einer Nutzername-Passwort-Kombination, kann es zu schwerwiegenden IT-Sicherheitsvorfällen kommen. 89 % aller Cyber-Angriffe im Bereich von Webanwendungen
lassen sich auf den Missbrauch von Anmeldedaten zurückführen.
Dadurch verursachte Schäden, insbesondere wenn sensible Daten
offengelegt werden, sind nur schwer zu verkraften.

Vertrauen als Basis
Eine Herausforderung von großen heterogenen IT-Ökonomiesystemen liegt also in der Notwendigkeit, dass sich alle User, die innerhalb des Systems miteinander interagieren, vertrauen (Trust).
Nur mit einem gleichen Verständnis von Vertrauen, basierend
auf Standards, Verwaltung (Governance) und Technologie, lässt
sich ein Modell etablieren, das den Austausch von Daten ermöglicht und Nutzer:innen vor Datenverlust schützt. Die wesentliche
Schnittstelle, um Vertrauen zwischen digital kommunizierenden
Parteien aufzubauen, sind funktionierende und durchdachte Lösungen im Bereich der Identifikation und Authentifizierung. Ob
die Kommunikation zwischen Bürger:innen und städtischen Angestellten oder zwischen Menschen und Maschinen beim Zugriff
auf Webplattformen stattfindet, spielt eine untergeordnete Rolle.
Vor allem drei Punkte sind entscheidend, um Lösungskonzepte zu
entwickeln:
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1. Sicherheitsstandards bei der Nutzung von digitalen
Identitäten
Die Einführung eines standardisierten Identity and Access Managements ermöglicht es, zuvor nicht miteinander verbundene Identitäten und Accounts innerhalb einer Organisation zu vereinen.
Nur wenn zielgerichtet eine effiziente Möglichkeit zum Verwalten
von Rollen und Rechten geschaffen wird, lassen sich klare Sicherheitsregeln durchsetzen und eine zentrale Steuerung des Zugriffs auf Dienste erreichen. Das gilt auch für die Nutzung der
verschiedenen Bürger:innendienste einer Stadt. Hier begegnen
Nutzer:innen zur Zeit noch unterschiedlichen, manchmal komplizierten Authentifizierungsmechanismen. Beispiele sind etwa Token
für die Nutzung von Hard- und Software sowie Schlüssel und
Smart-Cards für den Zugang zum Büro. Durch die Vielzahl an
unterschiedlichen Zugängen geht nicht nur Effektivität verloren,
sondern es werden auch neue Sicherheitsrisiken geschaffen.

2. Eine hohe Nutzerfreundlichkeit
Bei der praktischen Umsetzung von Smart-City-Anwendungen
sollte das Augenmerk vor allem auf die Authentifizierung gerichtet sein: Sie muss nicht nur sicher, sondern auch unkompliziert
sein. So ermöglichen Methoden, die auf Passwörter verzichten,
ein einfaches, digitales Ausweisen, das selbsterklärend ist und
nur wenige Sekunden in Anspruch nimmt. Durch den Einsatz
bekannter Authentifikatoren wie etwa biometrischer Merkmale
wird bei Nutzer:innen ein hohes Maß an Vertrauen geschaffen.

3. Datensouveränität und Transparenz im Mittelpunkt
Alle Bürger:innen sollen gleichermaßen von einer intelligenten
und vernetzten Stadt profitieren und an ihr teilhaben. Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Daten geschützt sind und sie
selbst souverän entscheiden darf, wo und wie ihre Daten genutzt
werden. Deshalb orientieren sich Authentifizierungslösungen vor
allem an den Bedürfnissen der Nutzer:innen.

© XignSys
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Einfache Authentifizierungslösungen –
die XignSys GmbH
Die XignSys GmbH bietet Technologie und Produkte für den Schutz
vor Cyber-Security-Vorfällen in digitalen Ökonomiesystemen. Der
spezielle Fokus liegt auf der Absicherung von Diensten und Infrastrukturen durch digitale Identitäts- und Accessmanagementlösungen. Die XignSys GmbH hat eine vom Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI) zertifizierte Multifaktorauthentifizierungslösung für Nutzer:innen der übergeordneten B2B-Zielgruppen aus Bund, Ländern, Kommunen und Unternehmen entwickelt. Die Nutzer:innen weisen sich mit ihren persönlichen Daten
aus und autorisieren digitale Prozesse. Konkret können sie so die
Daten, die sie etwa bei den Stadtwerken hinterlegt haben, nicht
nur dazu nutzen, um ihren Zählerstand zu übermitteln, sondern
sie können sie ebenso dazu verwenden, um als Vereinsmitglied
eine Sporthalle zu mieten oder sich bei einem Nachbarschaftsnetzwerk anzumelden. Der Hauptsitz der XignSys GmbH befindet
sich in Gelsenkirchen. Gemeinsam mit der Stadt Gelsenkirchen
hat das Unternehmen im Projekt Smartphone-BürgerID eine Authentifizierungslösung für digitale Bürgerdienste entwickelt.
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Use Case: Bürger-Services der Stadt Gelsenkirchen mit
XignIn digital nutzen
Die fortschreitende Digitalisierung in Deutschland birgt gerade
für Kommunen und ihre Einwohner:innen große Chancen. Durch
die Integration von neuen Technologien in das Stadtportfolio wird
das Angebot für die Bewohner:innen noch attraktiver. Die XignSys
GmbH hat in Zusammenarbeit mit der Stadt Gelsenkirchen die
Bürger-ID entwickelt. Sie ermöglicht es, Dokumente von zu Hause
aus über das Smartphone zu beantragen – ohne Passwort und
zusätzliche Hardware. Nach einmaliger Registrierung im BürgerIDKonto agiert die App als persönliche digitale Identität und erlaubt den Nutzer:innen das smartphonebasierte Ausweisen für
die Webanwendungen der Stadt. So können Bürger-Services mit
höherem Sicherheitsniveau einfach über die App genutzt werden.
Vorgesehene Anwendungsfälle sind unter anderem die Beantragung einer Geburtsurkunde, eines Bewohnerparkausweises, eines
Abfallcontainerdienstes, der Hundesteuer, einer Ehrenamtskarte
oder eines Handwerkerparkausweises.

© XignSys
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So funktioniert die BürgerID
Nach der einmaligen Registrierung im BürgerID-Konto, erfolgt eine
verschlüsselte Übertragung und Speicherung der persönlichen
Angaben der Bürger:innen in den kommunalen Rechenzentren. Es
werden keine personenbezogenen Daten auf dem Smartphone
oder bei der XignSys GmbH gespeichert. Damit bleibt die Hoheit
der Daten in den Händen der Nutzer:innen sowie der Kommunen
und Länder. So kann das höchste Maß an Datenschutz gewährleistet werden. Nur mit der jeweiligen persönlichen Zustimmung der
Bürger:innen werden die personenbezogenen Daten für die Beantragung unterschiedlicher Dokumente dem jeweiligen Prozess zugeordnet und entsprechend übermittelt.

Vorteile für Städte und Bürger
Zur nutzerfreundlichen und sicheren Authentifizierung verwendet
die BürgerID-App biometrische Merkmale. Dadurch können auch
Bürger-Services mit höherem Sicherheitsniveau mit der App genutzt werden. Zum anderen entlastet die BürgerID die Mitarbeiter:innen der städtischen Verwaltung und der Service-Schalter im
Bürgercenter. So können Wartezeiten deutlich verkürzt werden
und es bleibt mehr Zeit für individuelle Anliegen, die ein persönliches Gespräch am Service-Schalter erfordern. Es ist also in
keinem Fall das Ziel, durch die Digitalisierung oder die BürgerID
personelle Einsparungen vorzunehmen. Die Bürger:innen bekommen einen digitalen Schlüssel zu ihrem Rathaus und können Verwaltungsvorgänge rund um die Uhr anstoßen.

© AWARE7 GmbH
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II.3 People
Verständnis und Souveränität im Umgang mit
Daten schaffen
Innerhalb der Smart-City ist insbesondere das Verständnis der
beteiligten Stakeholder über die Sicherheitsmechanismen und
-kulturen essenziell, um eine nachhaltig sichere und weiterhin
demokratische Grundordnung sicherzustellen. Denn mit steigendem Bedarf der Digitalisierung erhöht sich das notwendige Maß
an Know-how bei allen Beteiligten. Nur so lassen sich IT-Sicherheitsvorfälle langfristig reduzieren und darüber hinaus verhindern. Dabei braucht es niedrigschwellige Ansätze und Konzepte,
um sowohl Bürger:innen als auch kommunale Angestellte (People)
über Sicherheitsfunktionen aufzuklären.
Hierbei sind drei Dimensionen essenziell: (1) Die einfache und
sichere Nutzbarkeit und Vermittlung von Mehrwerten der Smart City für Bürger:innen, (2) die sichere Vernetzung von Sensoren und
Aktoren innerhalb der Smart-City, damit Entscheidungen automatisiert und vertrauenswürdig getroffen werden können sowie (3)
die nachvollziehbare und mehrdimensionale Nutzung von Identitäten und einzelnen Identitätsmerkmalen im Kontext der SmartCity.
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Kompetenz, Akzeptanz und Souveränität stärken
Die erste Dimension kann verschiedenartig umgesetzt werden.
Grundsätzlich ist sie jedoch eine wichtige Voraussetzung für die
beiden nachfolgenden Dimensionen. Es müssen niederschwellige
Inhalte und Zugänge für Bürger:innen zu Informationssicherheitskonzepten ihrer Stadt existieren, damit sie verstehen, warum
manche Behördengänge vielleicht nur teilweise digital sind. Dafür können verschiedene Formen des multimedialen Lernens, wie
beispielsweise eine Applikation mit Micro-Learn-Inhalten, verwendet werden. Es müssen Barrieren abgebaut werden, da das
Verstehen, Verwenden und Nutzen von Informationstechnologie
für Bürger:innen oft eine Voraussetzung ist, um eine Berufstätigkeit aufzunehmen oder am modernen Leben teilzuhaben. Eine
Stadt

darf

an

dieser

Stelle

niemanden

ausschließen,

daher müssen für den Übergang hybride Lösungen gefunden
werden. Langfristig müssen Souveränität und Data Literacy6 für
Bürger:innen das Ziel sein. Um diese Voraussetzung zu schaffen,
braucht es eine zentrale Anlaufstelle, die Nutzer:innen kuratierte
und verständlich aufbereitete Informationen zur Verfügung stellt.
Methoden zur Bindung der Nutzer:innen, zum Beispiel Gamification-Ansätze, können die kontinuierliche Aktivität von Bürger:
innen fördern und fordern.

6 Nach der Definition des Stifterverbands steht Data Literacy für Datenkompetenz: „[Sie] er		möglicht es den Menschen, den Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen sowie
		staatlichen oder zivilgesellschaftlichen Organisationen, aktiv an Chancen der Datennutzung
		zu partizipieren; souverän und verantwortungsvoll mit eigenen und fremden Daten umzu		gehen; neue Treiber und Technologien wie Big Data, Künstliche Intelligenz oder Internet of
		Things zur Erfüllung individueller Bedürfnisse, zur Bewältigung gesellschaftlicher Heraus		forderungen und zur Lösung globaler Probleme zu nutzen“ (Stifterverband: Data-Literacy		Charta. https://www.stifterverband.org/charta-data-literacy, Zugriff am 10.05.2022).
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Kommunen als Treiber einer nachhaltigen
Digitalisierung
Parallel dazu müssen auch auf kommunaler Seite Kompetenzen
geschaffen werden, um die digitalen Dienstleistungen, die im
Rahmen der Smart-City angeboten werden sollen, zu verstehen
und ihre Mehrwerte zu vermitteln. Wenn die neue Technologie
effizient eingesetzt wird, lassen sich Arbeitszeit und letztlich auch
Frustration abbauen. Nur auf diese Weise kann der Strukturwandel
in Verwaltung und Wirtschaft nachhaltig konsolidiert werden, indem zukunftsweisende, innovative und wettbewerbsfähige Branchen, die einen Mehrwert für möglichst alle Bewohner:innen
stiften – etwa durch Beschäftigung, ein höheres Einkommen oder
eine verbesserte Lebensqualität – nachhaltig etabliert werden.
Ein IT-Ökosystem kann mit Hilfe seiner Einheitlichkeit und Modularität die Ausgründungskultur gerade im IT-Bereich weiter stärken. Gerade durch die einheitliche Plattform lassen sich seitens der Kommune Kosten reduzieren sowie die Teilhabe von Bürger:innen im Ruhrgebiet stärken.

© AWARE7 GmbH
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IT-Sicherheit für Mensch und Maschine –
die AWARE7 GmbH
Die AWARE7 GmbH ist ein ein ISO 27001 zertifiziertes CyberSecurity-Unternehmen mit Hauptsitz in Gelsenkirchen und bietet
Expertise in den Bereichen Awareness, Pentesting und Informationssicherheit auf Management-Ebene. Das Unternehmen fokussiert sich dabei vor allem auf die kommunikative Betreuung von
IT-Systemen. Über Penetrationstests lassen sich Sicherheitsfunktionen und Merkmale von vernetzten Systemen und Identitäten
effizient und zeitgemäß prüfen. Dadurch kann sichergestellt
werden, dass Datenflüsse und Infrastrukturen sicher und nachhaltig aufgestellt werden können. Bei einem sicheren System, das
auf dem Konzept Security by Design basiert, ist der Nachhaltigkeitsaspekt von Anfang an gegeben, da die einzelnen Komponenten in der Regel modular aufgebaut und dadurch austauschbar und reparierbar sind.
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Use Case: Live Hacking Awareness Show
Digitale Gefahren begleiten moderne Geschäftsmodelle und
-werte. Diese zu schützen, liegt im Interesse der Mitarbeiter:innen
und der IT-Sicherheitsabteilung. Die MunichRE ergänzt die eigenen
Aktivitäten zur Abwehr von Angriffen durch eine moderne Live Hacking Show auf ihren hausinternen IT-Security Days. Die unterhaltsame Darstellung von Cyberangriffen hat zum Ziel, die Aufmerksamkeit für digitale Gefahren zu erhöhen und aktuelle
Betrugsmaschen im privaten und beruflichen Kontext darzustellen. Innerhalb von 90 Minuten wurden in den vergangenen Jahren
aktuelle Bedrohungsszenarien live vorgeführt.

© AWARE7 GmbH
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So funktioniert eine Live Hacking Show
Besprechung und Planung: Im Vorfeld der Veranstaltung finden
kostenfreie Beratungsgespräche mit den Unternehmen statt, um
Zeitpunkt, Inhalte und Rahmenbedingungen festzulegen.
Durchführung: Die Veranstaltungen werden live vor Ort oder digital durchgeführt. Die Live Hacking Show für die MunichRE wurde
mit der Hilfe einer Konferenzsoftware durchgeführt, die direkt im
Browser gestartet werden kann. Ohne Schwierigkeiten konnten
sich so über 150 Teilnehmer:innen einloggen und partizipieren.
Fragen und Nachbereitung: Während und nach der Show haben
die Teilnehmer:innen die Möglichkeit Fragen zu stellen. Durch ein
Frage-Tool können sie ihre Fragen auch anonym einreichen.

Vorteile für Unternehmen und Arbeitnehmer:innen
Die realistische Darstellung von Angriffen auf Unternehmen sowie
Handlungsempfehlungen schützen die privaten und beruflichen
Daten der Teilnehmer:innen langfristig. Sie werden ermächtigt,
Betrugsmaschen eigenständig zu erkennen und Meldeprozesse
einzuhalten. Auf diese Weise können Unternehmen Cyber-Attacken verhindern oder reduzieren.
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III. Fachliche
Ansprechpartner
XignSys GmbH
Bochumer Straße 110, 45886 Gelsenkirchen
www.xignsys.com
0209 883 044 0
info@xignsys.com

© XignSys

Markus Hertlein | Co-Founder und CEO der XignSys GmbH
https://de.linkedin.com/in/markus-hertlein
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AWARE7 GmbH
Munscheidstr. 14, 45886 Gelsenkirchen
www.aware7.com
0209 8830 6760
info@aware7.de

© Michael Schwettmann

Chris Wojzechowski | Geschäftsführender Gesellschafter
https://www.linkedin.com/in/chriswojzechowski/

© Michael Schwettmann

Dr. Matteo Große-Kampmann | Geschäftsführender Gesellschafter
https://www.linkedin.com/in/matteo-große-kampmann/
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TrustCerts GmbH
Munscheidstr. 14, 45886 Gelsenkirchen
www.trustcerts.de
0209 883 067 51
info@trustcerts.de

© TrustCerts

Mirko Mollik | Geschäftsführer
https://www.linkedin.com/in/mirko-mollik/
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IV. Ziele und
Handlungsfelder
IV.1 FORSCHUNGS- UND DIENSTLEISTUNGSPROFIL
TRUST & IDENTITY
Die aktuellen Aufgaben und Herausforderungen zeigen, dass es
für eine ganzheitliche und umfassende Digitalisierung eine Vielzahl unterschiedlicher Lösungskompetenzen braucht, die kein
Unternehmen und keine Forschungseinrichtung allein erbringen
kann. Die Verankerung im DeepTech Innovationsnetzwerk ruhrvalley ermöglicht den engen Austausch mit den bestehenden
Tätigkeiten im Kontext Smart-City. In der Fokusgruppe Trust &
Identity bündeln die Partner:innen ihre komplementären Kompetenzen, um die gemeinsamen Aktivitäten weiter auszubauen,
zu vermarkten und mehr Kommunen zugänglich zu machen.
Die Fokusgruppe bietet ein Forschungs- und Dienstleistungsprofil
rund um die digitale Identität und digitale Kompetenz an. Ihr Profil
legt den Fokus auf Bürger:innen als kritische Nutzerschaft innovativer Technologien. Damit zeugt es von hoher Relevanz: Um die
öffentlichen Verwaltungsdienstleistungen zu digitalisieren, sind
digitale Identitäten und Kompetenzen der Schlüssel. Dies steht
im Einklang mit den Handlungsfeldern der Digitalstrategie der
Bundesregierung: „Digitale Identität ist das wichtigste Digitalisierungsvorhaben“.7

7Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (BPA): Pressemitteilung 188, 2021, Quelle: https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/-digitale-identitaet-ist-das-wichtigtedigitalisierungsvorhaben-markus-richter-der-beauftragte-fuer-informationstechnik-impodcast-aus-regierungskreisen--1921586 (Zugriff 13.05.2022).
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In Anbetracht der positiven Marktaussichten und dem steigenden
Bedarf an digitalen Kompetenzen, trägt die Verknüpfung der drei
ausgeführten Aspekte – Data, Access, People – zu einer sicheren
und bürgernahen Smart-City bei. So kann sie zum inklusiven,
institutionellen und wirtschaftlich starken Bestandteil sowie zu
einem zukunftsweisenden Treiber für ein digitales und sicheres
Deutschland werden.
Die Fokusgruppe Trust & Identity schafft eine Profilierung im Bereich IT-Sicherheit im ruhrvalley. Dabei profitieren die Mitglieder
von den Handlunsgfeldern des DeepTech Innovationsnetzwerks
und tragen gleichzeitig zu ihnen bei.
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IV.2 STRATEGISCHE HANDLUNGSFELDER RUHRVALLEY
Projektentwicklung: Formierung und inhaltliche Erarbeitung von
anwendungsorientierten Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsprojekten in, für und mit Akteur:innen aus der Region. Erarbeitung einer gemeinsamen Strategie für die Akquise von Fördermitteln.
Transfer: Anwendung und Implementierung der Forschungsergebnisse in die Praxis.
Gründungsförderung: Im Sinne der Nachwuchsförderung initiiert,
begleitet und unterstützt das Innovationsnetzwerk weitere Unternehmensgründungen im Bereich der Internetsicherheitstechnologien und Smart-City-Lösungen.
Öffentlichkeitsarbeit: Ein gemeinsamer Internetauftritt mit relevanten abrufbaren Inhalten wie Whitepapern, Broschüren, Videos und Blogeinträgen für verschiedene Zielgruppen macht das
Angebot und die gemeinsame Kompetenz in der Öffentlichkeit
sichtbar. Parallel finden öffentlichkeitswirksame Fach- und Netzwerkveranstaltungen statt. Interne Treffen mit Präsentationen der
aktuellen Projekte und Aktivitäten fördern den regelmäßigen Wissensaustausch.
Standardisierung: Gemeinsam entwickeln die Partner:innen eine
Smart-City-IT-Plattform als offene und sichere digitale Basis-Infrastruktur für unterschiedliche Smart-City-Anwendungen. Neue Lösungen können daran anknüpfen, um so für einheitliche technologische Standards und Interoperabilität über definierte Schnittstellen zu sorgen.
ruhrvalley Trust & Identity ergänzt die häufig datenorientierte
Smart-City-Forschung und die vielfach grundlagenorientierte ITSicherheitsforschung um die Entwicklung anwendungsorientierter
Smart-City-IT-Lösungen.
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