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E-Sports-Wettkämpfe – die Herausforderung

Auch im E-Sports ist der Grundgedanke des sportlichen Wettkampfs leitend: Fairness; Respekt und Spaß für alle  
Teilnehmenden. Misst man sich aber nicht von Angesicht zu Angesicht miteinander wie im klassischen „Offline“-Sport,  
sondern tritt als E-Sportler online mit einem Nutzerprofil gegen andere an, können negative Anreize entstehen, die in  
der analogen Sportwelt unbekannt sind. So kommt es immer wieder zum Smurfen: Ein Spieler legt sich weitere Accounts  
an, mit denen er „unerkannt“ gegen Ahnungslose spielt, denen er überlegen ist und die im unfairen Wettkampf gede- 
mütigt werden. Oder der Mannschaftserfolg ist dahin, wenn der Smurfer aus der Reihe tanzt, aber keine Konsequenzen  
zu befürchten hat, da es sich ein virtuelles Profil handelt, die Person dahinter aber nicht greifbar ist. Multi-Accounts  
werden außerdem nicht nur zum Smurfen eingesetzt, sondern ebenso zum Cheaten, den Betrügereien mit technolo- 
gischen Hacks.

Die GoBIG League, der offizielle Partner der Gaming-Plattform FACEIT in Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) für die 
DACH-Region, spricht sich in ihren Code of Conduct explizit gegen unsportliches Verhalten aus – und hat auch von Anfang 
an nach einer technologischen Lösung gesucht, um eine Community frei von Smurfs und Cheatern entstehen zu lassen.

Spielerverifizierung für E-Sports-Wettkämpfe  
ohne Smurfs und Cheater

Verifizierung von Wettkampfteilnehmern mit AI Ident

E-Sports ohne Smurfs und Cheater  
bei der GoBIG League

Erfolge der Spieleridentifikation

Zufriedene Community 

Was gefällt den Spielern an der GoBIG  
League? Der Kampf gegen Smurfs mit der 
WebID-Verifizierung ist mit 20 % der  
meistgenannte Grund.

Reduzierter Admin-Aufwand 
Es besteht nahezu kein Aufwand für die Bearbeitung 
von Support-Tickets zu Multi-Accounts aufgrund  
von Smurfs. Mehrfach accounts werden vollauto-
matisiert eliminiert. 

Hohe Datenqualität
Die Verifizierung führt zu „Unique Playern“,  
einer ungewöhnlich guten Datenqualität des 
Spielerpools. Dies eröffnet viele Vermarktungs-
möglichkeiten an Partner der Liga.

Auf www.gobig.gg anmelden 
und Subscription wählen, Profil 
kontrollieren und verifizieren, 
Weiter leitung zu WebID.

GoBIG 
League
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Ein Foto des Personalausweises  
oder Reisepasses mit der Smartphone-
kamera, ein Foto des Gesichts, fertig. 
Die Prüfung läuft vollautomatisiert ab.
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Hub beitreten, mit  
Teamspeak verbinden 
und spielen!

3

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=smurf
https://www.esports.com/de/die-krassesten-cheater-storys-im-esport-124745
https://gobig.gg/
https://www.faceit.com/de
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WebID
 
ist der Pionier für Online-Identifikationen und -Vertragsabschlüsse – rechtskonform, rechtsgültig und auf höchsten Sicherheitsniveau.  
Seit seiner Erfindung der Geldwäschegesetz-konformen Videoidentifikation trägt das Unternehmen innovative, anwenderfreundliche  
Lösungen für KYC und E-Signing „Made in Germany“ in die Welt. Zu den Kunden von WebID zählen unter anderem Air Plus, Allianz, 
AMAG, Barclaycard, BAWAG-Group, BNP Paribas, Check24, DKB, Entrust, ImmoScout24, ING, MMOGA, Santander, Sparda-Banken,  
Swisscom, Targobank, Trade Republic, Vodafone und viele weitere.

Die Lösung mit AI Ident

Klarer Anspruch für ein Spiel ohne Smurfs und Cheater war, dass Mehrfachaccounts unterbunden werden und es nur einen  
Account pro Spieler geben soll. Wird die Person hinter einem Spieler-Account eindeutig identifiziert, wird es sofort auffallen, wenn  
sie sich einen weiteren Account zulegen möchte. Eine eindeutige Personenzuordnung wäre außerdem eine Qualitätssicherung bei  
der Auszahlung von Preisgeldern.

Die Vorteile derartig ausgestalteter Accounts sollten idealerweise von Anfang an zum Tragen kommen, also bereits bei der ersten  
Spielteilnahme sichergestellt sein. Die Anmeldung zur Liga wäre so der beste Zeitpunkt, diese sicheren Spieler-Accounts zu erstellen.  
Besonders wichtig war dem Team hinter der GoBIG League: Wer sich für die Liga anmeldet, sollte auch möglichst schnell spielen  
dürfen können. Es soll den E-Sportlern nicht zugemutet werden, dass die Erstellung eines sicheren Accounts zu einer zeitlichen  
Verzögerung des Spielstarts führt.

Eine Spielerverifizierung über WebID als ein Prozessschritt bei der Anmeldung zur Liga erfüllt alle diese Bedingungen – mit AI Ident  
als vollautomatisierter, schneller und sicherer Online-Prozess mit künstlicher Intelligenz und Biometrieerkennung.

Erfolge der GoBIG League

Die GoBIG League ist die erste E-Sport-Liga in Deutschland, deren Teilnehmer CS:GO in sauberen Hubs ohne Smurfs und Cheater  
spielen. Durch die eindeutige Personenidentifikation mit AI Ident werden Smurfs und Cheater sehr effektiv verhindert, da sie hohe  
Hürden zum Einrichten von Multi-Accounts errichtet. Dazu durchlaufen die Spieler folgenden Anmeldeprozess:

     Die Spieler melden sich mit ihren persönlichen Daten auf gobig.gg an und wählen eine Subscription. Im Anschluss starten sie  
über ihr Profil den Verifizierungsprozess ihrer Daten - die nicht den anderen Spielern angezeigt werden - und werden nach einer  
kurzen eigenständigen Kontrolle der Korrektheit zu WebID geleitet.

     Ein Foto des Personalausweises oder Reisepasses mit der Smartphonekamera oder Webcam, ein Foto des Gesichts, fertig.  
Die Prüfung läuft vollautomatisiert ab.

      Hub beitreten, mit dem Kommunikationstool Teamspeak verbinden und spielen!

Die Ergebnisse geben der GoBIG League Recht für ihren innovativen Ansatz, als erste Plattform die Ausweisverifizierung für eine  
Community-Liga eingeführt haben:

     Zufriedene Community. Die Verifizierung via WebID bzw. der Kampf gegen Smurfs und Cheater ist mit 20 % die meistgenannte  
Antwort auf die Frage, was den Spielern an der GoBIG League gefällt. Es wird honoriert, dass die Hürden zu betrügen hoch sind,  
wofür die insgesamt knapp 2-minütige Ausweisüberprüfung von den meisten gerne in Kauf genommen wird.

     Reduktion administrativer Aufwände. Es entsteht nahezu kein Aufwand für die Bearbeitung von Support-Tickets wegen Cheatern  
und Reports zu Multi-Accounts aufgrund von Smurfs. Entstehen Mehrfachaccounts, sind keine manuellen Bearbeitungen nötig,  
die Eliminierung verläuft vollautomatisiert. Die erfahrenen Macher der GoBIG League haben aus der Kooperation mit anderen  
Plattformen Erfahrungswerte zum Aufwand für die Diskussionen und Beschwerden. Sie mussten die dafür zu kalkulierenden  
Kapazitäten nicht einsetzen, da sie mit Start der Liga die Spielerverifizierung eingesetzt haben.

     Hohe Datenqualität. Die Verifizierung führt zu „Unique Playern“, die Datenqualität des Spielerpools ist dadurch ungewöhnlich gut  
und eröffnet entsprechende Vermarktungsmöglichkeiten an Partner der Liga.

https://webid-solutions.de/loesung/ai-ident/
https://gobig.gg/

