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Pressemitteilung 

BioID stellt Gesichterkennungs App für iPhone und iPad vor 

Integration einer sicheren und bequemen biometrischen Authentifizierung für 
mobile Webseiten und Apps über Standardprotokolle 

Sachseln, Schweiz, – 9. Dezember 2015 – Die BioID AG, führend im Bereich der Cloud-Biometrie, 

verkündet heute die Veröffentlichung ihrer BioID Gesichtserkennungs App für iPhone und iPad. 

Entwickler und Unternehmen können mit dieser kostenlosen App ganz einfach biometrische Erkennung 

auf ihren mobilen Plattformen implementieren. Mit nur ein paar Zeilen Code wird das Einloggen oder 

die Autorisierung von Transaktionen sicherer und bequemer. Und das ist so einfach wie ein Selfie. 

Gesichtserkennung bietet eine hohe, mehrstufige Sicherheit (durch Biometrie und Mobiles Gerät) mit 

einfacher Benutzerführung, und die patentierte Lebenderkennung deckt Fälschungsversuche mit Fotos 

auf.  

„Traditionelle Passwortauthentifizierung funktioniert auf mobilen Geräten nicht. Da die Eingabe von 

schweren Passwörtern auf der Tastatur zu kompliziert ist, werden leichte Passwörter gewählt oder man 

bleibt gleich dauerhaft angemeldet“, bemerkt Ho Chang, Geschäftsführer der BioID AG. „Unsere 

Gesichtserkennungs App ermöglicht den Entwicklern mobiler Apps und Unternehmen, eine 

mehrstufige Authentifizierung anzubieten, ohne Vorkenntnisse, denn wir kümmern uns um die 

technischen Details der Biometrie.“ 

Entwickler können ihre Webseiten und Apps direkt mit der BioID App verknüpfen, indem sie einen Link 

zur App setzen und BioID Connect unterstützen, einem OpenID Connect und OAuth 2.0 Identitätsdienst, 

auf Basis des BioID Web Services. Die Nutzer downloaden einfach die BioID App und melden sich an. 

Eine White-Label Version der App ist ebenfalls erhältlich. 

Sehen Sie wie gut Gesichtserkennung funktioniert und downloaden Sie die App im App Store oder 

lesen Sie mehr auf mobile.bioid.com.  

 

BioIDs Gesichtserkennungs App ermöglicht einfaches und sicheres Anmelden auf mobilen Webseiten oder Apps.  

Hochauflösende Bilder finden sie auf unserer Homepage: www.bioid.com. 

© BioID AG 

https://itunes.apple.com/de/app/bioid-facial-recognition-authenticator/id1054317153?ls=1&mt=8
https://mobile.bioid.com/
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Über BioID 

BioID ist das Cloud-Biometrie-Unternehmen. Das Unternehmen bietet eine starke, leicht zu bedienende, 

datenschutzfreundliche und sichere Gesichts-, Iris- und Spracherkennung für alle Menschen, auf jedem 

Gerät, zu jeder Zeit, an jedem Ort, um sie in der Cyberwelt zu schützen und Passwörter vergessen zu 

können. BioID verfolgt die Vision, dass Internetnutzer durch die anonyme biometrische Erkennung ihre 

Onlineidentität zuverlässig sichern können. Die Software stellt dazu eine vertrauenswürdige Verbindung 

zwischen einer realen Person und ihrer digitalen Identitäten her, durch Überprüfung der Anwesenheit 

des Benutzers auf eine bequeme und natürliche Art und Weise – durch das Aussehen und/oder die 

Stimme. Die BioID-Gruppe ist in Privatbesitz und in der Schweiz, Deutschland und den USA vertreten. 
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