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NewAge + ARIIX:
Amerikanische 
Network-Marketing-Elefanten-
Hochzeit: Die erfolgreichen 
Network-Marketing-Firmen 
NewAge + ARIIX schließen  
sich zusammen.

i-like hilft Luke Böhm:
50 Prozent des Gesamterlöses aus speziellem Luke-Shop 

werden dauerhaft für Behandlungen  
von Luke zur Verfügung gestellt.

Markus Babbel, 
PM-International:  

Ex-Fußballprofi Markus Babbel 
und seine Frau Tina starten im 

Team Carsten Ledulé.

www.seitz-mediengruppe.de

QN EUROPE:
QN EUROPE hat 

Online-Geschäft zu  
100 Prozent als  

E-Commerce-Plattform 
bereits vor über  

20 Jahren aufgesetzt. 

Ingolf Winter

25 JAHRE PROWIN  
INTERNATIONAL:  

DIE ERFOLGSGESCHICHTE 
GEHT WEITER!

Initiative
Nebentätigkeit

20
20

mach eseinfach!



TRAINING

Beispiel 

e r f a h r e n , 

wenn wir uns 

gegenüber einer Stelle 

ausweisen. Eine mögliche Antwort 

auf diese Herausforderung bietet die 

Blockchain-Technologie und die so-

genannte Self-Sovereign Identity, 

die auch als dezentrale digitale Iden-

tität bezeichnet wird.

Der Digitalverband Bitkom hat des-

halb dazu ein Info-Papier „Self So-

vereign Identity Use Cases – von der 

Vision in die Praxis“ veröffentlicht, 

dass das Konzept erläutert und vier 

konkrete Anwendungsfälle skizziert, 

in denen die Technologie her kömm-

lichen Lösungen überlegen ist. De-

zentrale digitale Identitäten können 

mit Hilfe der Blockchain-Technolo-

gie ein wichtiger Beitrag für mehr 

Datensouveränität und Datenspar-

samkeit sein. Die ausführliche Dis-

kussion darüber, ob bei der Corona-

Warn-App der Bundesregierung Da-

ten zentral oder dezentral gespei-

chert werden sollen, zeigt, dass die 

Frage von Datensouveränität und 

Datensparsamkeit künftig massiv an 

Bedeutung gewinnen wird.

Zentral oder dezentral? Wer hat 

die Hoheit über personenbezogene 

Daten?

Im Kern geht es bei dezentralen di-

gitalen Identitäten darum, dass der 

Nutzer seine digitale Identität selbst 

verwaltet, ohne von einem zentra-

len Identitätsdienstleister abhängig 

zu sein, bei dem zum Beispiel seine 

persönlichen Daten gespeichert 

sind. Stattdessen erhält der Nutzer 

einmalig von vertrauenswürdigen 

Stellen wie staatlichen Behörden 

digitale Bescheinigungen über be-

stimmte persönliche Identitäts-

merkmale wie Adresse oder Alter, 

die er dann ohne weitere Zustim-

mung durch den Aussteller zur 

Identifizierung und Authentisierung 

nutzen kann.

Die Blockchain wird dazu genutzt, 

die Legitimität der ausgestellten di-

gitalen Bescheinigungen zu garan-

tieren, die als solche keinen Rück-

schluss auf die Personendaten zu-

lassen. 

Dezentralen digitalen Identitäten 

kommt eine besondere Bedeutung 

zu, weil sich mit ihnen nicht nur 

Menschen, sondern auch zum Bei-

spiel auch Maschinen oder Unter-

nehmen ausweisen können. Durch 

vertrauenswürdige, dezentrale Iden-

titäten und Zertifikate lassen sich 

zahlreiche Prozesse effizienter ge-

stalten, beispielsweise beim Risiko- 

und Compliance-Management in der 

Lieferkette.

Das Bitkom-Papier stellt nach der 

Einführung in die Funktionsweise von 

Self-Sovereign Identity vier Anwen-

dungsfälle von dezentralen digita-

len Identitäten vor. So können diese 

für die Zugangsverwaltung von Ge-

bäuden ebenso eingesetzt werden 

wie für die Ausstellung von Bildungs-

zertifikaten, den Austausch von 

Stammdaten zwischen Unterneh-

men oder für die dezentrale Doku-

mentation für das Lieferanten-Risi-

komanagement globaler Pharma-

konzerne.

Mit dem Di-

gitaltag soll die 

Digitalisierung greifbar 

und erlebbar gemacht werden. Jede 

und jeder sollte in die Lage versetzt 

werden, den technologischen Wan-

del in allen gesellschaftlichen Be-

reichen mitzugestalten.

Genau das identische Ziel verfolge 

ich mit meinen Wissensbeiträgen 

von KRYPTO-X ebenfalls. Ich bewer-

te die obigen Zahlen als große Chan-

ce, weiterhin Wissen und Bildung 

im Bereich der Digitalisierung fun-

diert und praxisnah zu vermitteln. 

Es freut mich dabei, dass die große 

Mehrheit der Befragten die Digitali-

sierung als Chance bewertet.

Sicherheit durch Blockchain-

Technologie!

Ob Shopping, Beratungsgespräch 

mit der Bank oder Kontakt mit der 

Verwaltung: Auch durch die Corona-

Krise haben sich immer mehr All-

tagstätigkeiten in die digitale Welt 

verlagert. Dabei rückt eine Frage 

immer stärker in den Mittelpunkt: 

Wie kann man digital die eigene 

Identität nachweisen? Und zwar 

schnell, komfortabel und sicher, so-

dass möglichst wenige Informatio-

nen an Orten gespeichert werden, 

auf die der Einzelne keinen Einfluss 

hat und ohne dass Dritte es zum 

Computing (48 Prozent) kann jeder 

Zweite erklären, Big Data (36 Pro-

zent) und Virtual Reality (33 Prozent) 

aber nur noch jeder Dritte und Quan-

tencomputer gerade einmal jeder 

Achte (zwölf Prozent).

73 Prozent bewerten die Digitali-

sierung als Chance

Die Studie zeigt, dass Digitalisierung 

dann am verständlichsten ist, wenn 

die Menschen damit konkrete An-

wendungen verbinden, sich ein ei-

genes Bild machen und einen per-

sönlichen Bezug herstellen können. 

Blockchain, Quantencomputer, Big 

Data, Virtual Reality oder Künstliche 

Intelligenz: Diese Schlagwörter der 

Digitalisierung stellen viele Men-

schen vor Rätsel. Sechs von zehn 

Deutschen (60 Prozent) haben den 

Begriff Blockchain noch nie gehört. 

Jeder Fünfte (20 Prozent) hat zwar 

schon einmal davon gehört, aber 

kann nicht sagen, was damit ge-

meint ist. Und nur jeder Achte traut 

sich zu, den Begriff zu erklären (zwölf 

Prozent). Das ist das Ergebnis einer 

repräsentativen Befragung von mehr 

als 1.000 Personen ab 16 Jahren in 

Deutschland, wie die Initiative „Di-

gital für alle“ anlässlich des ersten 

bundesweiten Digitaltags am 19. 

Juni 2020 mitteilte.

Auch andere Fachbegriffe der 

Digitalisierung, die im Alltag 

oft verwendet werden, sind in weiten 

Teilen der Bevölkerung unbekannt. 

47 Prozent haben noch nie von Quan-

tencomputern gehört, auch mit Big 

Data (24 Prozent), 5G (18 Prozent) 

oder Künstliche Intelligenz (13 Pro-

zent) können einige nichts anfangen. 

Unsicher („Gehört, kann aber nicht 

erklären, was damit gemeint ist“) 

sind viele bei Begriffen wie Krypto-

Währung (45 Prozent), Cloud Com-

puting (40 Prozent) und Virtual Rea-

lity (39 Prozent).

Keine große Hürde („Gehört und kann 

erklären, was damit gemeint ist“) sind 

dagegen für die meisten die Begriffe 

Rechenzentrum (87 Prozent), Apps 

(72 Prozent), 5G (62 Prozent) und 

Cookies (55 Prozent). Künstliche In-

telligenz (49 Prozent) und Cloud 

WISSENSLÜCKEN VON BLOCKCHAIN BIS 
QUANTENCOMPUTER
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VITA

Markus Miller
Er (geboren 1973) ist Gründer von 

KRYPTO-X.BIZ und Chefanalyst und Ge-

schäftsführer des spanischen Medien- und Be ra tungs un ter nehmens 

GEOPOLITICAL.BIZ S.L.U. mit Sitz auf der Baleareninsel Mallorca, dem 

Betreiber der Informations- und Kommunikations- und Consulting-

plattform GEOPOLITICAL.BIZ. Er koordiniert als Geschäftsführender 

Gesellschafter ein internationales Informations- und Kommunikations-

Netzwerk von Steuerberatern, Rechtsanwälten, Wirtschafts- und Fi-

nanzexperten. Miller ist langjähriges Mitglied des Deutschen Fach-

journalisten-Verbands DFJV und steht neben seiner Funktion als 

Medien-Unternehmer für freiheitlichen, unabhängigen und investi-

gativen Journalismus in Form fundierter Recherchen und Analysen. 

Als offizieller Markenbotschafter (Ambassador) und Branchen-Insider 

für Geopolitik, Ökonomie und Geld der XING AG ist Markus Miller ein 

gefragter und renommierter Social-Media-Experte. Mit über 115.000 

Followern ist Markus Miller die Nr. 1 auf XING.

www.geopolitical.biz

www.krypto-x.biz
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