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peaq access control erhöht Cybersicherheit und vereinfacht 

Prozesse für Unternehmen 

● peaq access control ermöglicht Unternehmen die Verwaltung ihrer Zugriffspunkte an 

einem Ort und ist ab sofort einsatzbereit. 

● Die innovative Lösung reduziert die Gefahren durch Cyberattacken, ist DSGVO-

konform und vereinfacht mithilfe von Distributed Ledger Technologie (DLT) die 

Zugangskontrolle für Unternehmen.  

● Sicherheit, Transparenz und Nachweisbarkeit sind zunehmend wichtig für 

Unternehmen und peaq access control hebt diese auf ein neues Level.    

[Berlin, 18. November 2020] Jeder Zugriffspunkt – ob physisch oder digital – stellt ein 

potenzielles Cybersicherheitsrisiko dar. Mit zunehmender Digitalisierung nimmt die 

Komplexität der IT-Infrastruktur mit jedem neuen Teilnehmer – ob Mensch, Maschine oder 

Gerät – zu und auch die Zahl der Zugriffspunkte auf ein Unternehmensnetzwerk wird in Zukunft 

immer weiter ansteigen. Das Berliner Start-up peaq hat dafür eine sichere, transparente und 

vollständig DSGVO-konforme Lösung entwickelt. Basierend auf einer dezentralen 

Dateninfrastruktur erlaubt peaq access control Unternehmen erstmals die Verwaltung all ihrer 

Zugriffspunkte von einem Ort aus. Das Start-up zeigt damit einen völlig neuen Einsatz der 

Distributed Ledger Technologie (DLT) auf.  

„Die erfolgreiche Entwicklung einer der weltweit ersten integrationsfähigen DLT-Plattformen 

für die Zugangskontrolle ist ein bedeutender Moment für uns alle - aber einer der Ersten zu 

sein, war nie unser Hauptziel“, sagt Till Wendler, CEO bei peaq. „Wir haben uns immer darauf 

konzentriert, Dinge richtig zu machen, Werte zu schaffen und Industrien positiv zu 

unterstützen.“  

DLT-Technologie erhöht Cybersicherheit erheblich 

peaq access control bietet einen ganz neuen Lösungsansatz, um die größten Probleme der 

vernetzten Welt zu lösen: Fragmentierung, Sicherheit und Transparenz. Konventionelle 

Datenbanken zentralisierter Systeme sind anfällig für unautorisierte Zugriffe und stellen somit 

ein kritisches Sicherheitsrisiko dar. Die dezentrale Struktur der DLT minimiert das Risiko, Opfer 

eines Cyberangriffes zu werden und sichert dadurch Daten und schützt die 

Geschäftskontinuität und Reputation. Bisher müssen Zugriffsberechtigungen für etwa Pool-

Fahrzeuge oder digitale Schlösser individuell verwaltet werden. Das führt zu einem 

fragmentierten Sicherheits-Management auf Unternehmensseite und ineffizienten und teuren 

Serviceangeboten bei den Anbietern ebensolcher zentralisierten Systeme. Zudem weisen 

bestehende Gesetze des Datenschutzes und des Arbeitsrechtes Organisationen und 

Unternehmen an, die Zugriffshistorie der Nutzer zu löschen. Das führt oft zum Verlust 

wertvoller Analysedaten. Durch die Speicherung nicht personalisierter Transaktionen findet 

peaq access control auch hierfür eine Lösung und erlaubt Unternehmen, Daten unbegrenzt zu 

speichern und zu analysieren, ohne dabei Benutzer oder Unternehmen zu gefährden. 

„peaq access control erhöht die Cybersicherheit und -effizienz massiv. Gleichzeitig ermöglicht 

es eine vollkommen transparente, überprüfbare und DSGVO-konforme Kontrolle und 

Verwaltung aller Zugangspunkte - egal ob digital oder physisch -   von einer Plattform aus“, so 



 

Till Wendler. „Mit peaq access control haben wir einen wirklich zukunftssicheren Problemlöser 

entwickelt. Das sehen auch unsere ersten Kunden und Partner“, so Wendler. 

 

Gegenüberstellung einer zentralisierten und dezentralisierten Plattforminfrastruktur 

  

Wie funktioniert die neue Technologie? 

peaq access control ist ein Berechtigungs- und Zugriffskontrollsystem, das auf einer 

dezentralen Plattforminfrastruktur basiert. Die Zugriffsrechte ganzer Organisationen werden 

über die DLT in Form von nicht personalisierten, permanenten Datensätzen verwaltet. Die 

verschiedenen Zugangskontrollsysteme und -punkte einer Organisation oder Privatperson, 

wie z.B. Firmenfahrzeuge, Türen, Schlösser oder Netzwerke, werden über ein einziges 

System integriert und verwaltet. Diese Lösung ermöglicht auch die Gruppierung von Benutzern 

anhand deren Rollen oder Positionen, sodass entsprechende Zugangsrechte einfach 

zugewiesen oder entzogen werden können.  

 

Über peaq 

peaq stellt die Infrastruktur der Blockchain-Plattform für das Internet der Dinge (IoT) zur Verfügung. Das deutsche 

Deep-Tech-Unternehmen entwickelt eine neutrale Innovations- und Transaktions-Infrastruktur für dezentrale IoT-

Anwendungen. Dafür hat peaq seine Blockchain-Hybridtechnologie selbst entwickelt und vertreibt seine Plattformen 

nach einem Software-as-a-Service-Modell an Unternehmensgruppen von Großfirmen. Mit diesem Angebot hilft 

peaq seinen Kunden, Kosten drastisch zu senken, neue Einnahmequellen zu erschließen und Prozesse zu 

automatisieren und gleichzeitig die Systeme schneller und sicherer zu machen. 

Mehr Informationen unter www.peaq.io | LinkedIn / Twitter 
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