
m E-Identity- 
Management und bietet mit helix id die verifizierte sichere Digitale Identität 
für jeden Bürger in Europa und Unternehmen an. 

Aus Datenschutzgründen und damit verbundenen Risiken verzichten 
Unternehmen auf Innovation. Gerade bei der Erhebung und Verwaltung von 
Nutzerdaten bestehen hohe Unsicherheiten. Haben sie dennoch digitale 
Lösungen und müssen gesetzliche Anforderungen beim Onboarding erfüllen, 
sind die Absprungraten bei Nutzern durch den Onboarding-Prozess sehr hoch. 
Der notwendige KYC-Prozess ist zudem sehr teuer.

Internetnutzer Misstrauen Unternehmen beim Thema Datenschutz – selbst 
wenn sie ihnen in der analogen Welt vertrauen.

helix id ermöglicht ihrem Unternehmen Zugriff auf verifizierte digitale 
Kundendaten auf Grundlage der DSGVO und die Nutzung einer 
kostengünstigen .

Mit der helix id App erstellen Verbraucher ihre verifizierte und vertrauens- 
würdige  und greifen bequem und sicher über das 
Smartphone auf vielseitige und täglich einsetzbare digitale Dienste und Service 
zu - 

Für alle Unternehmen, die ihren Kunden maximales Vertrauen und Sicherheit 
im Internet anbieten wollen. 

Sie sparen Zeit und Geld - und gewinnen dabei dauerhaft zufriedene Kunden 
mit der  revolutionären helix id Business-Lösung für europäische Verbraucher.

Seien Sie von Anfang an mit dabei und aktiver Teil einer neuen digitalen Ära für 
Europa. 

Digitale Identität spielt eine grundlegende Rolle für den zukünftigen Erfolg 
unserer . Die DSGVO war bereits Vorbote der . Die 
Implikationen für Unternehmen sind gravierend und verringern die Chancen 
europäischer Unternehmen im Wettbewerb der . Die Folgen 
rückt COVID-19 nun noch schneller und stärker in den Fokus: Wer in Zukunft 
digital nicht mitspielt, wird gar nicht mehr mitspielen. Um digitale 
Transformation erfolgreich und nachhaltig zu meistern, benötigt es ein 
vertrauensvolles . Diese Lücke 
füllt helix id.

Authentifizierung 
Verifizierung
E-Signatur - Ende 2021 verfügbar
 E-Zahlung - Ende 2021 verfügbar

Zugang zu einer wachsenden 
branchenübergreifenden Kundengruppe

Prominente Promotion-Fläche 
Steigerung der Sichtbarkeit Ihres Services und Produkte 

. Omni Channel: Erreichen Sie Ihre Kunden über 
das Smartphone auf dem Weg zur Arbeit oder zu Hause auf dem Sofa

Einfache technische Integration über Affiliate Links

Wir 

ist das  
für digitale Identitäten und 
revolutioniert Onboarding- 
Prozesse für Unternehmen und 
Verbraucher. 

Cyber- und 
Informationssicherheit
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ist Mastermind von Blockchain 
HELIX und eine der europaweit 
führenden Experten auf dem 
Gebiet der digitalen Identität, 
Blockchain und KYC. 

Oliver ist Gründungsmitglied des 
deutschen Blockchain Bundes-
verbandes und europäischen 
Blockchain-Verbandes INATBA.

Mariano Graf von Plettenberg
Business Development
mariano@blockchain-helix.com
+49 (0) 69 715 899 40

helixid.io
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