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Blockchain HELIX digitalisiert Identitäten für Frankfurt - für
jeden Bürger und jedes Unternehmen
Leuchtturm-Projekt startet von Frankfurt aus in andere europäische Länder
Frankfurt am Main, 11. Februar 2021 - Das Team von der Frankfurter Blockchain
HELIX AG, ist seit 2016 technologischer Pionier im Bereich Digitale Identität, der
kürzlich auch von unserer Bundeskanzlerin zur Chefsache erklärt wurde.
Getreu ihrem Unternehmensmotto „Think Global. Act Local.” will das Blockchain
HELIX Team ihre Heimatstadt Frankfurt am Main in 2021 zu einem digitalen
Leuchtturm für Identität, Sicherheit und Vertrauen im Internet machen und ihre
Big Tech Alternative dann in weiteren deutschen Städten und anderen
europäischen Ländern ausrollen. Mit vereinten Frankfurter Kräften ist das Projekt
nur stemmbar, deswegen werden Wirtschaft und Politik, der Frankfurter
Einzelhandel und Local Heroes angesprochen, die das Projekt unterstützen.
“Digitale Identität spielt eine grundlegende Rolle für den zukünftigen Erfolg
unserer Ökonomie und gleichberechtigten Teilhabe europäischer Bürgern an
einer digitalen Gesellschaft” sagt Oliver Naegele, Gründer und CEO von
Blockchain HELIX. “Mit der FFM ID wird Frankfurt zum digitalen Vorreiter
Deutschlands plus wir stärken damit unseren Standort und den Einzelhandel.”
Mit der helix id hat das Team ein revolutionäres ID-Ökosystem geschaffen und
dient so als Grundlage für die geplante lokale FFM ID. Richtungsweisend ist die
Lösung, weil es mit ihr das bislang noch nicht Erreichte gelingen kann - analoges
Vertrauen in die digitale Welt zu übertragen. helix id digitalisiert und verifiziert
also Identitäten, so dass Kunden und Unternehmen ab sofort wissen, mit wem sie
online interagieren. Das ermöglicht rechtssichere Geschäfte und sorgt für
maximales Vertrauen und eine größtmögliche Sicherheit im Internet.
„helix id ist die richtige Lösung zur richtigen Zeit“, erklärt Naegele. „Die
Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft beschleunigt sich derzeit rasant
wodurch Digitale Identitäten ein Must Have geworden sind. Die Zahl digitaler
Transaktionen und Interaktionen steigt ständig und Unternehmen sind
aufgefordert, ihren Kunden ein einzigartiges und zugleich sicheres digitales
Erlebnis zu bieten.“ “helix id”, so Naegele, “ist eine vertrauenswürdige, einfache
und skalierbare E-Identitäts-Plattform, mit der Unternehmen die Erwartungen
der Kunden zu 100% erfüllen und ihrem Bedürfnis nach höchster
Nutzerfreundlichkeit gepaart mit vertrauensvoller Datensicherheit nachgehen.
Bei uns muss der Nutzer sich nicht zwischen User-Experience oder Privatsphäre
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entscheiden. Wir können beides und bieten das mit unserer helix id App an. Und
fangen damit jetzt in Frankfurt an.”
Ziel von Blockchain HELIX ist es, bis 2023 europäischer Marktführer im
E-Identity-Management zu sein. Spätestens dann will das Technologie-Startup
jedem Bürger und jedem Unternehmen in Europa eine sichere Digitale Identität
anbieten. Und auch der Weg zu diesem Ziel ist klar: Ausgangspunkt ist Frankfurt,
wo Blockchain HELIX zu Hause ist. Daher soll zunächst die Mainmetropole im
Herzen Europas zu einem digitalen Leuchtturm für Identität, Sicherheit und
Vertrauen im Internet werden.

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 finden Sie h
 ier.
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