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THE BLOCKCHAIN AS A DEPENDABLE WAY OF SECURING SENSITIVE CORPORATE DATA: A NEW AND 
UNPRECEDENTED OFFER IN SWITZERLAND 
 
 
SGT (a joint venture between SICPA and Guardtime) and Bondpartners (via its subsidiary SwissTruth) have 
entered into a partnership with a view to the development, operation and distribution of a hyper-secure digital 
platform (Digital Integrity Platform) for businesses based in Switzerland. First application: a registry for 
unlisted companies bringing together information about the shareholding structure, general meetings, shares 
and the management bodies. 
  
How can Swiss companies provide digital security and certification for data, processes and transactions in order to 
make them immutable, traceable and unforgeable? 
  
In response to such needs, SICPA-Guardtime and Bondpartners have decided to cooperate on the development of a 
platform that will use a proprietary technology based on the “Digital Integrity Platform” concept. The data entrusted to 
them will benefit from a hitherto unprecedented level of security, integrity, confidentiality and traceability generating a 
very high degree of trust (Trust by design) facilitating auditability. These unique performances are based on the KSI® 
blockchain technology by Guardtime (in production since 2008 to secure all aspects of the digital society in Estonia), 
uniquely coupled to the most advanced digital technologies. 
  

The first application carried out by SICPA-Guardtime as part of this partnership, launched and financed by SwissTruth 
with the help of Bondpartners and private investors, builds on this cutting-edge technology. This first register will enable 
businesses established in Switzerland to store and manage easily, effectively and in total security, all of their vital and 
sensitive data relating in particular to the shareholding structure, management of general meetings, identity of the 
official bodies, transfer of share ownership etc. This solution will also provide a highly secure and easy to use response 
to the new legal requirements regarding shareholding. 
  
Bondpartners and SICPA-Guardtime have recognized the need for every private economic entity to protect essential 
data about its business. Now that information has become one of the most precious assets of stakeholders in the 
economy, it is imperative to establish the veracity of all information, prove its integrity and make sure that it remains 
inviolate. All these kinds of protection will be provided for businesses to the future clients of SwissTruth and SICPA-
Guardtime who will therefore have the opportunity to arrange for the development of their own secure registers with 
the appropriate application functionalities for the domain concerned field. 
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The developments undertaken jointly by SwissTruth and SICPA-Guardtime for several months now demonstrate the 
excellent performance of the technology that is used. All objectives of security and flexibility for the user have been 
achieved. The partners are therefore continuing to work on the finalization of a first functional version which will be 
presented in early October 2018 and become operational in 2019. 
 

 
 
 
Bondpartners is a financial company founded in 1972 in Lausanne, Switzerland, active in the inter-professional dealing in 
securities, market making and maintenance and the execution of orders issued by independent managers. It is authorised and 
supervised by FINMA as a securities dealer. For many years it has offered market making services for the shares in small and 
medium-sized companies that are not listed on the stock market (HelveticA). www.bpl-bondpartners.ch 
 
SICPA, founded in 1927 in Lausanne, Switzerland, is a leading global provider of secured authentication, identification, traceability 
solutions and services and a long-trusted advisor to governments, central banks, high-security printers and industry. High-
technology security inks are at the core of the company’s expertise: SICPA inks and security features protect the majority of the 
world’s banknotes, security and value documents from counterfeiting and fraud. For the past 20 years, the company has also 
combined material-based security features with digital technologies to offer tax reconciliation solutions and other excise taxes 
related services to governments, including product authentication, traceability and production control. SICPA has recently 
partnered with technology providers to jointly develop blockchain-based digital integrity solutions. SICPA offers solutions which 
Enable Trust in a digitized world. www.sicpa.com 
 
Guardtime is the world’s leading blockchain platform company, using its KSI Blockchain stack to build enterprise, telecom and 
government solutions. The company was founded in Estonia in 2007, where its products are used to underpin Estonian digital 
society and has since expanded with a presence in the UK, Middle East, Asia and the Americas. Example solutions that the 
company has built, working with industry partners, include GDPR compliance as a service, physical anti-counterfeit, marine 
insurance data exchange, physical supply chain track and trace, digital content management, software lifecycle management, 
critical infrastructure protection and health-care interoperability. www.guardtime.com 

 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
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SwissTruth SA    SICPA SA 
Stéphane Bise, CEO   Christine Macqueen, Corporate Affairs Director 
Tel : +41 78 642 00 42   Tel : +41 21 627 55 55 
bise@cacsa.ch    mediarelations@sicpa.com 
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GEMEINSAME PRESSEMITTEILUNG Nr. 125 
 
 
DIE BLOCKCHAIN ALS ZUVERLÄSSIGE METHODE ZUR SICHERUNG SENSIBLER UNTERNEHMENSDATEN: 
EIN VÖLLIG NEUES ANGEBOT IN DER SCHWEIZ. 
 
 
SGT (ein Joint Venture von SICPA und Guardtime) und Bondpartners (über ihre Tochtergesellschaft 
SwissTruth) sind eine Partnerschaft eingegangen zur Entwicklung, zum Betrieb und zum Vertrieb einer extrem 
sicheren digitalen Plattform (Digital Integrity Plattform) für Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Die erste 
Anwendung ist ein Register für nichtkotierte Unternehmen, das Informationen über die Aktionärsstruktur, die 
Generalversammlungen, die Aktien und die Leitungsorgane zusammenfasst. 
 
Wie können Schweizer Unternehmen Daten, Prozesse und Transaktionen digital sichern und zertifizieren und sie so 
fälschungssicher, rückverfolgbar und unveränderbar machen? 
 
Mit Blick auf diese Anforderungen haben SICPA-Guardtime und Bondpartners beschlossen, gemeinsam eine Plattform 
zu entwickeln, die eine proprietäre Technologie auf Basis des Konzepts der "Digital Integrity Platform" nutzt. Die ihnen 
anvertrauten Daten werden von einem bisher unerreichten Mass an Sicherheit, Integrität, Vertraulichkeit und 
Rückverfolgbarkeit profitieren. Das sorgt nicht nur für sehr hohes Vertrauen (Trust by design), sondern vereinfacht 
auch die Überprüfbarkeit. Diese Leistungsmerkmale stützen sich die KSI® Blockchain-Technologie von Guardtime (seit 
2008 in Anwendung, um alle Aspekte der digitalen Gesellschaft in Estland zu sichern), die auf einzigartige Weise mit 
den fortschrittlichsten digitalen Technologien verknüpft wird. 
 
Die erste von SICPA-Guardtime im Rahmen dieser Partnerschaft lancierte Anwendung basiert auf dieser 
Spitzentechnologie und wird von SwissTruth mit Unterstützung von Bondpartners und privaten Investoren finanziert. 
Als erstes Register wird es in der Schweiz niedergelassenen Unternehmen ermöglichen, alle wichtigen und sensiblen 
Daten insbesondere hinsichtlich Aktionärsstruktur, die Durchführung von Generalversammlungen, die Identität der 
Organe, die Übertragung von Aktien usw. einfach, effektiv und sicher zu speichern und zu verwalten. Diese Lösung ist 
auch eine sehr sichere und einfache Antwort auf neue gesetzliche Anforderungen für den Aktienbesitz. 
 
Bondpartners und SICPA-Guardtime haben erkannt, wie wichtig der Schutz sensibler Daten für jedes Unternehmen in 
der Privatwirtschaft ist. Informationen sind zu einem der wertvollsten Güter der Wirtschaftsakteure geworden. 
Entsprechend bedeutsam ist es, den Wahrheitsgehalt sämtlicher Informationen sicherzustellen, ihre Integrität 
nachzuweisen und für ihre Unversehrtheit zu sorgen. Alle diese Schutzmassnahmen werden den künftigen Kunden 
von SwissTruth und SICPA-Guardtime angeboten. Diese haben somit die Möglichkeit, ihre eigenen gesicherten 
Register zu entwickeln, und zwar mit auf die jeweiligen Bereiche zugeschnittenen Funktionalitäten. 
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Die Entwicklungen, die SwissTruth und SICPA-Guardtime seit einigen Monaten gemeinsam vorantreiben, zeigen 
bereits die hervorragende Performance der eingesetzten Technologie. Sämtliche Ziele punkto Sicherheit und 
Flexibilität zugunsten des Nutzers wurden erreicht. Die Partner arbeiten nun an der Fertigstellung der ersten 
betriebsfähigen Version, die Anfang Oktober 2018 vorgestellt und 2019 einsatzbereit sein wird. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Bondpartners ist ein In Lausanne im Jahr 1972 gegründetes Schweizer Finanzunternehmen. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten 
gehören der branchenübergreifende Handel mit Wertpapieren, die Marktpflege und Marktbelebung sowie die Durchführung von 
Transaktionen für unabhängige Vermögensverwalter. Es ist von der FINMA als Effektenhändler zugelassen und wird von ihr 
überwacht. Seit vielen Jahren bietet es den Handel mit Aktien nicht kotierter kleiner und mittlerer Unternehmen (HelveticA) an. 
www.bpl-bondpartners.ch 
 
SICPA wurde 1927 in Lausanne, Schweiz, gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen 
zur gesicherten Authentifizierung, Identifizierung und Rückverfolgbarkeit sowie ein bevorzugter Partner von Regierungen, 
Zentralbanken, Sicherheitsdruckereien und der Industrie. Das Unternehmen ist spezialisiert auf hoch technologische 
Sicherheitsdruckfarben. Die Druckfarben und Sicherheitslösungen von SICPA tragen massgeblich zum Schutz eines Grossteils 
aller Banknoten, Ausweis- und Wertdokumente weltweit vor Fälschung und betrügerischer Verwendung bei. In den letzten 20 
Jahren hat das Unternehmen zudem durch eine Kombination aus materialbasierten Sicherheitselementen und digitaler 
Technologie sein Angebot um Lösungen zur Sicherung von Steuereinnahmen und andere Dienstleistungen betreffend die 
Verbrauchssteuer für Regierungen erweitert, einschliesslich die Authentifizierung, Rückverfolgbarkeit und Kontrolle von Produkten. 
Die SICPA hat sich vor kurzem mit Technologieanbietern zusammengeschlossen, mit denen sie gemeinsam auf der Blockchain 
basierende, ganzheitliche digitale Lösungen entwickelt. Die Lösungen von SICPA stärken das Vertrauen in die digitale Welt. 
www.sicpa.com 
 
Guardtime ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich Blockchain-Plattformen. Mit seinem KSI Blockchain-Block realisiert 
es Lösungen für Unternehmen, Telekommunikation und Regierungen. Das Unternehmen wurde 2007 in Estland gegründet, wo es 
mit seinen Lösungen die digitale Gesellschaft des Landes unterstützt. Von Beginn an hat es seine Präsenz auf Grossbritannien, 
den Nahen Osten, Asien und den amerikanischen Kontinent ausgedehnt. Zu den Lösungen, die das Unternehmen zusammen mit 
Branchenpartnern entwickelt hat, zählen GDPR Compliance als Dienstleistung, physischer Fälschungsschutz, Datenaustausch 
von Transportversicherungen, Track-and-Trace physischer Lieferketten, digitales Content-Management, Software-Lifecycle-
Management, Schutz kritischer Infrastrukturen und Interoperabilität im Gesundheitswesen. www.guardtime.com 
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