
 

 

 

 

Integrierte Identitätskontrollen im gesamten 
Unternehmen bieten Sicherheit und geschäftliche 
Vorteile 

Fragen gestellt von: LastPass by LogMeIn  

Antworten von: Mark Child, Research Manager, European Security, IDC  

F. In unserem digitalen Zeitalter ist Identität für viele Unternehmen 
eine Herausforderung und zugleich eine Chance geworden. Die 
herkömmlichen Sicherheitsabgrenzungen verschwinden und 
Identität bietet die Möglichkeit, eine neue sichere, flexible Grenze 
zu erzeugen. Was sind die grundlegenden Lösungen von IDC, aus 
denen eine umfassende IDT-Lösung (Identity and Digital Trust) 
besteht? Was sollten Unternehmen in Betracht ziehen, um eine 
effektive IDT-Sicherheit zu bieten?  
A.  

IDT (früher von IDC als Identitäts- und Zugriffsmanagement bezeichnet) umfasst 
eine Reihe von Lösungen zur Identifizierung von Benutzern (Mitarbeiter, Kunden, 
Zeitarbeiter und Agenturmitarbeiter usw.) und zur Steuerung ihres Zugriffs auf IT-
Ressourcen durch Zuordnung von Benutzerrechten und -beschränkungen zur 
eingerichteten Identität und den zugewiesenen Benutzerkonten. In der ersten 
Hälfte des Jahres 2019 investierten europäische Unternehmen 932 Millionen US-
Dollar in IDT-Lösungen. Die wichtigsten Unterkategorien des IDT-Markts sind 
Identitätsmanagement-Suites und Single Sign-on (SSO), erweiterte 
Authentifizierung, B2C-Identitätsmanagement und Privileged-Account-
Management (PAM).  

Die Identitätsmanagement-Suite sollte idealerweise den gesamten Lebenszyklus 
einer Benutzeridentität steuern, von der Registrierung über die laufende 
Verwaltung von Rollen und Berechtigungen bis hin zur Außerbetriebnahme. Der 
letzte Punkt ist extrem wichtig – wir hören so oft, dass Cyberkriminelle Systeme 
durch die Verwendung scheinbar veralteter Anmeldedaten kompromittiert haben. 

SSO, Enterprise Password Management (EPM) und erweiterte Authentifizierung – 
insbesondere die Multifaktor-Authentifizierung (MFA) – sind derzeit in allen 
Sektoren stark gefragt, da Unternehmen ihre Infrastruktur und Systeme 
konsolidieren und gleichzeitig eine reibungslose, effiziente 
Benutzerzugriffserfahrung in Kombination mit höherer Sicherheit bieten.  
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Gemeinsam konzentrieren sich Identitätsmanagement-Suites und SSO auf knapp 
über die Hälfte der europäischen IDT-Investitionen, wobei 
Authentifizierungslösungen ein weiteres Drittel ausmachen. Der restliche Teil der 
Investition wird zwischen B2C-Identitätsmanagement und PAM aufgeteilt. Die 
Nachfrage nach PAM-Lösungen wird durch die Besorgnis über Bedrohungen durch 
Insider und dem Leaken vertraulicher Informationen angetrieben. Unternehmen 
versuchen ein höheres Maß an Sicherheit und Kontrolle für „Superuser“ und alle 
Mitarbeiter im Unternehmen, die Zugriff auf vertrauliche oder wertvolle Daten 
haben anstreben. 

Schließlich lohnt es sich, ernsthaft darüber nachzudenken, welche Identitätslösung 
bereitgestellt wird und wie. Wie bereits erwähnt, ist für das Identitätsmanagement 
ein umfassender Lösungsansatz erforderlich, um alle Anforderungen zu erfüllen. 
Diese Lösungen müssen integriert, interoperabel, korrekt konfiguriert und auf dem 
neuesten Stand sein. Durch die Bereitstellung unterschiedlicher Produkte von 
verschiedenen Anbietern können Integrationsprobleme und sogar unübersichtliche 
Bereiche entstehen. Eine integrierte Identitätssuite von einem einzigen Anbieter – 
oder eine Identitätsplattform, die integrierte Komponenten von etablierten 
Allianzpartnern hinzufügt – liefert erhebliche Vorteile bei der Reduzierung dieses 
Risikos. Zudem sollten Unternehmen über Cloud-basierte IDaaS-Lösungen (Identity 
as a Service) nachdenken, weil sie ein Mittel bieten, um viele der betrieblichen 
Herausforderungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Identitätsplattform 
zu bewältigen und sogar das allgemeine Schutzniveau für ihr Unternehmen 
verbessern können. IDaaS bindet weniger interne Ressourcen (sowohl hinsichtlich 
der Mitarbeiterzahl als auch der erforderlichen Fähigkeiten), sodass das 
Sicherheitsteam frei für andere Aufgaben ist. Weiter können Sie sich auf die 
Erfahrung und das Fachwissen eines dedizierten Identitätsanbieters verlassen. Und 
schließlich werden erhebliche Kosteneinsparungen ermöglicht, wovon das 
Unternehmen zusätzlich profitiert. Laut den IDC-Daten wuchs der Markt für Cloud-
basierte Identitätslösungen im 1. Halbjahr 2019 in Europa um 18 %, während der 
Umsatz für On-Premise-Lösungen im Vergleich zum Vorjahr unverändert blieb.  

F. Obwohl Unternehmen Identitätsanforderungen idealerweise mit 
digitalen Maßnahmen erfüllen sollten, bleiben Passwörter eine 
Kernkomponente von IDT-Ansätzen. Passwörter sind gleichzeitig ein 
Ärgernis für Benutzer und stellen Schwachstellen für Unternehmen 
dar. Es gibt Thesen, dass die digitale Explosion das Passwortsystem 
unhaltbar gemacht habe. Denken Sie, dass dies der Fall ist? Wenn 
ja, werden wir das Ende der Passwörter sehen?  
A.  

Passwörter sind eine Kernkomponente vieler MFA-Lösungen, die „etwas, das man 
hat“ (z. B. ein Token oder Smartphone) und „etwas, das man ist" (in der Regel ein 
biometrisches Merkmal wie ein Fingerabdruck) mit „etwas, das man kennt“ – dem 
Passwort – kombinieren. Selbst in einem MFA-Kontext bleiben Passwörter jedoch 
eine große Herausforderung: Der typische Benutzer muss sich heutzutage 90 bis 
200 Anmeldungen und Passwörter merken (siehe LastPass – Password Exposé), 
wobei jede Website oder Anwendung ihre eigenen Anforderungen hinsichtlich der 

Identity as a Service 
adressiert viele operative 
Herausforderungen rund 
um die Verwaltung einer 
Identitätsplattform, 
benötigt weniger interne 
Ressourcen und kann das 
allgemeine Schutzniveau 
für die Organisation 
verbessern. 
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Passwortstärke, Länge, Komplexität und Zeichen hat. Auch die Passwortführung ist 
unterschiedlich, da einige Experten Passphrasen empfehlen und andere lange, 
komplexe alphanumerische Passwörter mit Sonderzeichen versehen. Das Ergebnis 
ist eine ambivalente Einstellung zur Passwortsicherheit und eine ausufernde Praxis: 
Schwache Passwörter, wieder verwendete Passwörter, gemeinsame Passwörter für 
persönliche und berufliche Zwecke, Passwörter, die auf Post-it-Zettel gekritzelt und 
an den Monitor angeheftet werden. Die Ergebnisse sind besonders 
besorgniserregend, da Hackern eine Vielzahl von Tools zur Verfügung steht, mit 
denen sie innerhalb weniger Minuten schwache Passwörter knacken können, ganz 
zu schweigen von den zusätzlichen Gefahren durch Social Engineering und 
Passwortdiebstahl. 

Technologie ist eine Möglichkeit, diese Herausforderungen zu bewältigen: Mit SSO 
können Unternehmen die Anzahl der Passwörter reduzieren, die von Mitarbeitern 
benötigt werden. Dabei werden genehmigte Apps mit einer einzigen Anmeldung 
abgedeckt. SSO allein ist jedoch keine umfassende Lösung. Die Mitarbeiter 
verwenden wahrscheinlich immer einen breiteren Satz von Apps als die, die von 
SSO abgedeckt sind, und eine große Gefahr besteht in der Wiederverwendung der 
SSO-Anmeldung für eine andere Website oder einen anderen Dienst. Wenn diese 
Website verletzt wird, liegt das SSO-Passwort in den Händen der Hacker. Passwort-
Vaults, auch als Enterprise Password Manager (EPM) bekannt, sind in dieser 
Hinsicht ein hervorragendes und ergänzendes Tool, mit dem Benutzer eine 
unbegrenzte Anzahl an sicheren, zufällig generierten Passwörtern speichern und 
diese bei Anforderung sofort und sicher eingeben können. EPM kann außerdem 
weitere Funktionen bereitstellen, die dem Unternehmen einen erheblichen Nutzen 
bringen, z. B. die Überprüfung der Anmeldedaten des aufgerufenen Standorts, die 
Durchsetzung von Richtlinien zum Zurücksetzen von Passwörtern, die Bereitstellung 
von Verbundzugriff, Protokollierung und Auditing Sessions sowie die Bereitstellung 
von Berichten zur Einhaltung von Richtlinien.  

Einige Anbieter verweisen auf Biometrie als Antwort auf die Herausforderungen 
in Bezug auf Passwörter und Authentifizierung. Jedes Unternehmen, das die 
Einführung biometrischer Authentifizierungen in Betracht zieht, muss jeden 
Anwendungsfall sorgfältig dahingehend bewerten, welche biometrischen Daten 
erforderlich sind, ob diese Daten gespeichert werden und wie sie geschützt 
werden. Der Komfort und die Raffinesse moderner, fortschrittlicher 
biometrischer Authentifizierungsmethoden können eine effektive Lösung für 
bestimmte Unternehmensanforderungen darstellen. So wird den Mitarbeitern 
ein reibungsloses Authentifizierungsverfahren zur Verfügung gestellt, das 
sowohl den Anwendungsfällen als auch den Sicherheitsanforderungen gerecht 
wird und die allgemeine Benutzererfahrung verbessert.  

Einige Unternehmen streben nach einer passwortlosen Zukunft, wobei 
beispielsweise die FIDO Alliance an offenen Authentifizierungsstandards arbeitet, 
um eine stärkere Authentifizierung zu ermöglichen, ohne die „Benutzer-Reibung“ 
zu erhöhen. Dies ist der entscheidende Kompromiss, mit dem sich Unternehmen 
auseinander setzen müssen. Solange die Geschäfte reibungslos laufen, haben UX-
Überlegungen wahrscheinlich Vorrang, da sie auf Produktivität ausgerichtet sind 
und daher im Vorstand Gehör finden. Was die Passwörter selbst angeht, so machen 
Lösungsanbieter zwar Fortschritte in Richtung einer Zukunft, die weniger von 
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Passwörtern abhängig ist, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie in absehbarer Zeit 
aussterben werden.  

F. Ist die Notwendigkeit einer integrierten Identitätssuite für alle 
Unternehmen und an jedem Ort zutreffend? Sicherlich sind KMUs 
nicht so stark in der „Schusslinie“ wie große Unternehmen? Und 
wie sieht es mit vertikalen Märkten aus? Handelt es sich hierbei 
hauptsächlich um Bank- und Finanzgeschäfte oder müssen wir alle 
achtsam sein? Und was ist mit den verschiedenen Regionen – 
beispielsweise hat Europa jetzt die DSGVO, macht das einen 
Unterschied?  
A.  

Laut der paneuropäischen IDC-Studie Security Survey 2019 (mit 700 Teilnehmern 
auf Management- oder C-Ebene, Sicherheitsentscheidungsträgern und Influencern 
in 16 Ländern) hat die „Verwaltung von Benutzern, Identitäten und Zugriff“ die 
zweithöchste IT-Sicherheitspriorität, direkt nach „Sicherheitskultur 
und -bewusstsein“ (ein Bereich, der sehr eng mit IDT verknüpft ist, wenn es um 
Sicherheitshygiene und Best Practices geht). In Mittel- und Osteuropa (CEE) belegt 
sie ebenfalls den zweiten Platz, in Westeuropa den vierten (direkt nach Compliance 
— ein weiterer eng verknüpfter Bereich, wenn wir den Zugriff auf vertrauliche 
Daten in Betracht ziehen). Nach Ländern ist es die Nummer 2 in Großbritannien, der 
Tschechischen Republik, Polen und Russland und gehört in Belgien, Deutschland 
und Italien zu den Top 5. In einigen Märkten, wie den Benelux-Ländern und 
Skandinavien, belegt das Thema Identität keinen der ersten fünf Plätze. Allerdings 
ist es möglich, dass diese Länder den anderen voraus sind, weil sie im letzten 
Jahrzehnt stark in Infrastruktur und Lösungen für eGovernment und andere 
Initiativen investiert haben. So hilft beispielsweise die langjährige Präsenz starker e-
Identity- und Behördeninitiativen in diesen Ländern – z. B. das dänische NemID-
Konzept für Internetbanking und eGovernment – bei der Verankerung des 
Gedankens, dass Identität ein Aspekt von Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit ist.  

Im Hinblick auf vertikale Märkte steht Identität im Bank- und Finanzsektor (wo 
bereits ein Großteil der Arbeit erledigt wurde) nur an fünfter Stelle. In den 
Bereichen Telekommunikation und Bildung hat sie jedoch oberste Priorität und in 
fast jedem anderen vertikalen Sektor gehört Identität zu den fünf wichtigsten 
Themen. Es ist die größte Sorge kleiner Unternehmen (100-499 Mitarbeiter). Bei 
den mittelständischen Unternehmen (500-999) belegt das Thema den zweiten Platz 
und es gehört zu den Top 5 in den meisten großen Unternehmen (2.500 oder mehr 
Mitarbeiter). Abschließend sei gesagt, dass Identität und Zugriff für alle 
europäischen Unternehmen, unabhängig von Land, Branche oder Größe, oberste 
Priorität, haben. 

Was die IDT-Ausgaben pro Land angeht sind, wie zu erwarten, Großbritannien 
(22,6 %), Deutschland (21,5 %) und Frankreich (14,7 %) die drei größten 
europäischen Märkte. Deutschland und Frankreich sind ebenfalls zwei der am 
schnellsten wachsenden Märkte für IDT-Investitionen, wobei die jährlichen 
Wachstumsraten (CAGR) von insgesamt fünf Jahren jeweils 7,6 % bzw. 8,7 % 

Die Verwaltung von 
Benutzern, Identitäten und 
Zugriffsrechten ist, 
unabhängig von Land, 
Branche oder 
Unternehmensgröße, für 
nahezu alle europäischen 
Unternehmen von höchster 
Priorität. 
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betragen. Es gibt jedoch auch viele weitere europäische Märkte mit vergleichsweise 
starken Wachstumsprognosen für IDT-Ausgaben, darunter Belgien, die 
Tschechische Republik, die Niederlande, Russland und Spanien. In Bezug auf 
Technologien werden B2C-Identitätsmanagement, erweiterte Authentifizierung, 
Identitätsmanagement-Suites und SSO das Wachstum in Westeuropa vorantreiben. 
Die Trends sind in Mittel- und Osteuropa ähnlich, aber auch in dieser Region wird 
in den nächsten fünf Jahren ein starker Anstieg der Investitionen in PAM zu 
verzeichnen sein. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist ein wichtiger geschäftlicher Faktor bei 
der Einführung von IDT-Lösungen, insbesondere in regulierten Branchen. Im 
Rahmen des Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), der den 
Finanzdienstleistungs- und Einzelhandelssektor regelt, können Unternehmen dafür 
bestraft werden, dass sie keine Kontrollen implementieren, die den Zugriff von 
Mitarbeitern auf vertrauliche Daten einschränken. Die zweite 
Zahlungsdiensterichtlinie der EU (PSD2) ergänzt die ohnehin schon komplexen 
Regeln zum Umgang europäischer Banken mit Kundendaten um eine 
Sicherheitsebene. Beim Öffnen von Finanz-APIs für Drittanbieter sind strenge 
Authentifizierungskontrollen der Schlüssel zum Schutz der Kunden vor Betrug. Die 
DSGVO der EU, die hohe Geldstrafen für die Nichteinhaltung von Vorschriften 
umfasst, hat das Wachstum auf dem europäischen IDT-Markt im Jahr 2017 und 
2018 vorangetrieben, da Unternehmen, sowohl große als auch kleine, nun dafür 
verantwortlich sind, dass Sicherheit ein zentraler Bestandteil ihrer Datenstrategie ist. 
Diese Unternehmen müssen außerdem nachweisen, dass sie den Zugriff auf 
Systeme mit persönlichen Daten kontrollieren und schützen können. Mit hohen, mit 
der DSGVO vergleichbaren Geldstrafen stärkt die NIS-Richtlinie (Security of 
Networks & Information Systems) der EU auch die Bedeutung angemessener 
Maßnahmen zur Sicherung der Unternehmensinfrastruktur, einschließlich Zugriffs- 
und Identitätskontrollen für Systeme und Funktionen, die die Bereitstellung 
wichtiger Dienste wie Energie und Versorgung unterstützen.  

F. Die Anforderungen sind also erfüllt, die Lösungen sind vorhanden 
und die Markttrends sind generell positiv. Aber nicht alle 
Unternehmen haben Initiativen zum Identitätsmanagement 
umgesetzt. Wie wir alle wissen, ist es eine Sache, den CISO oder 
den Sicherheitsdirektor zu überzeugen, aber eine andere, den 
Vorstand zu veranlassen, eine Investition zu genehmigen. Was sind 
die potenziellen geschäftlichen Vorteile einer IDT-Bereitstellung 
oder eines Upgrades oder für welche Fälle könnte das zutreffen? 
Mit welchen Kennzahlen oder KPIs können wir den Erfolg einer IDT-
Initiative verfolgen?  
A.  

Eine Investition in eine IDT-Lösung kann viele geschäftliche Anforderungen und 
Anwendungsfälle abdecken. Die Einführung von SaaS-Anwendungen war einer der 
größten Trends der digitalen Transformation und ist der Kern vieler 
Kosteneinsparungen und weiterer Vorteile, die Unternehmen anstreben. Bei der 
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Migration von Workloads in die Cloud müssen jedoch auch zusätzliche Risiken 
gemindert werden. Laut einer IDC-Studie ist die Migration auf O365 das wichtigste 
Anwendungsbeispiel für IDT-Bereitstellungen und -Upgrades. Danach wird die 
Benutzereffizienz verbessert, indem SSO für Cloud-Anwendungen implementiert 
und die Identität zwischen On-Premise und der Cloud überbrückt wird. Eine 
Enterprise IDT Suite kann auch die Effizienz steigern, indem beispielsweise die 
Bereitstellung von Benutzerzugriffen durch die Integration des IDT in HR-Systeme 
automatisiert wird. Zudem kann die Identifizierung ungenutzter Lizenzen die 
Kosten für Cloud-Apps senken. Geringere Kosten, höhere Effizienz, weniger 
Workloads durch Automatisierung: das alles sind eindeutige Geschäftsvorteile, die 
der Vorstand verstehen und wahrscheinlich unterstützen wird.  

Andere Business Cases werden durch verbesserte Sicherheit, Risikominderung und 
Unterstützung von Governance und Compliance verursacht: 

 Stärkung der Unternehmenssicherheit durch starke Authentifizierung 

 Verbesserung der Zugriffskontrollen für personenbezogene Daten 

 Risikominderung durch adaptive oder kontextbezogene Authentifizierung 

 Verwendung der IDT-Plattform zur Vereinfachung der Compliance-
Berichterstattung  

All diese Faktoren können dazu beitragen, Risiken zu beseitigen und die 
behördlichen und Compliance-Anforderungen des Unternehmens zu erfüllen. Laut 
einer IDC-Studie sind die Vorstände, von allen Risikotypen, die zur Unterstützung 
von geschäftlichen Initiativen akzeptiert werden könnten, am wenigsten bereit, 
regulatorische und rechtliche Risiken zu akzeptieren. Auch hier stellen IDT-
Lösungen wie MFA mit die überzeugendsten Argumente für die Unterstützung 
durch den Vorstand dar. Und schließlich gibt es branchenspezifische 
Anwendungsfälle, wie die Verbindung der IDT-Plattform mit einer Betrugs-Engine, 
um die Erkennung zu verbessern und die Kosten oder Verluste infolge von Betrug 
zu senken. 

Obwohl das Verständnis und die Kommunikation von Anwendungsfällen 
Schlüsselkomponenten für die Förderung von Technologiebereitstellungen wie IDT 
sind, ist die Einbeziehung der einzelnen Geschäftsbereiche und des Vorstands ein 
weiterer wichtiger Aspekt. Sicherheitsteams neigen dazu, Anwendungsfälle rund 
um technologische Architekturen und Produktfunktionen zu positionieren. Um 
jedoch eine breitere Akzeptanz zu erzielen und damit die Erfolgschancen zu 
erhöhen, ist es wichtig, sich darauf zu konzentrieren, wie geplante Investitionen in 
IDT den geschäftlichen Nutzen steigern. 

Die Studie von IDC zeigt, dass das Risikomanagement der wichtigste Geschäftswert 
europäischer Unternehmen ist. Aus diesem Grund müssen Sicherheitsteams 
überdenken, wie sie die Auswirkungen von Lösungen kommunizieren. 
Beispielsweise könnte die IDT-Diskussion von der Durchsetzung 
richtlinienkonformer Anmeldungen hin zu einer Quantifizierung des geringeren 
Risikos, das eine nahtlose Authentifizierung mit besserer Benutzerakzeptanz 
darstellt, verschoben werden. 

Der wichtigste 
Geschäftswert, den 
europäische Unternehmen 
von ihrem Sicherheitsteam 
erwarten, ist das 
Risikomanagement. Daher 
müssen Sicherheitsteams 
überdenken, wie sie die 
Auswirkungen von Lösungen 
kommunizieren. 
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Darüber hinaus bildet das Finanzmanagement die Grundlage für geschäftliche 
Entscheidungen. Es ist wichtig, dass Sicherheitsexperten die finanziellen 
Auswirkungen ihrer Pläne verstehen und kommunizieren können. Was ist daher die 
Kosten-/Nutzenanalyse Ihrer geplanten IDT-Initiative? Die größten Chancen, den 
Wert zu demonstrieren, liegen in Bereichen wie dem einfacheren 
Lieferantenmanagement durch eine End-to-End-Identitätssuite, der erhöhten 
Produktivität von Unternehmensanwendern, die von der verbesserten 
Benutzerfreundlichkeit einer SSO-Lösung profitieren, oder der geringeren 
Belastung knapper und übermäßig genutzter Sicherheitsressourcen dank IDaaS. 

F. Wie sieht es mit unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern 
aus? Sie sind diejenigen an vorderster Front, die mit der 
Technologie arbeiten, die ihre Prozesse ändern müssen und 
möglicherweise durch die Reibung, die eine IDT-Lösung 
erzeugt, frustriert sind. Gleichzeitig können sie durch schlechte 
Sicherheitspraktiken auch Schwachstellen erzeugen. Wie 
schaffen wir ein Gleichgewicht zwischen guter Sicherheit und 
der Benutzererfahrung und wie stellen wir sicher, dass die 
Mitarbeiter das unterstützen? Wie wir wissen, kann die 
Ablehnung der Anwender dazu führen, dass jedes IT-Projekt 
trotz bester Absichten des Teams dahinter scheitert.  

A.  

Wie bereits in dieser Studie erwähnt, werden viele IDT-Initiativen durch das 
Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Produktivität definiert, wobei sich die 
Benutzer an der Schnittstelle befinden. Ein wichtiger Teil der Herausforderung 
besteht darin, das Projekt einfach an den Start zu bringen: In den frühen Phasen 
der Einführung, wenn die Benutzererfahrung immer noch gering ist, leidet die 
Produktivität, und dies kann zur Ablehnung der Lösung führen. Zwei wichtige Kräfte 
müssen aufeinander abgestimmt sein, um dies zu überwinden und eine 
„Startgeschwindigkeit“ zu erreichen:  

 Zunächst muss das Projekt vom Vorstand und den Initiatoren des neuen 
Systems in leitenden Positionen in Schlüsselabteilungen unterstützt 
werden, um Akzeptanz und Unterstützung in ihren Teams zu fördern. Wie 
bereits in der vorherigen Frage erwähnt, wird dies durch Anwendungsfälle 
und die Demonstration geschäftlicher Vorteile vorangetrieben.  

 Zweitens müssen die IT- und Sicherheitsteams in der frühen 
Bereitstellungsphase selbst sehr aktiv hinsichtlich Kommunikation, 
Schulung und Unterweisung sein, auf Probleme reagieren und Feedback 
von den Anwendern aufnehmen. Dieses letzte Element ist wichtig: Solange 
die Benutzer das Gefühl haben, dass ihre Bedenken und Anfragen ernst 
genommen und berücksichtigt werden, ist es wahrscheinlicher, dass sie das 
neue System akzeptieren.  
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Wenn die Benutzer die ersten Wochen der Lösung hinter sich gebracht und sich mit 
ihrer Anwendung vertraut machen, wird sich die Produktivität wieder verbessern 
(oft sogar über die vorherige Stufe hinaus). Dann ist der Erfolg des Projekts 
sichergestellt.  

F. Geschäftspartner können für viele Unternehmen ein Problem 
darstellen. Wir hören viel darüber, dass Unternehmen Risiken in der 
Lieferkette ausgesetzt sind: Systeme, die durch schwache Sicherheit oder 
kompromittierte Anmeldedaten eines Lieferanten oder 
Geschäftspartners gefährdet werden. Wie sollte SSO in Bezug auf Partner 
kontrolliert oder eingeschränkt werden und welche Sicherheitsvorteile 
bieten MFA und EPM?  

A.  

Trotz der deutlichen Vorteile von SSO muss klar sein, dass es in der Regel dazu 
dient, den Zugriff auf eine bestimmte Gruppe von Anwendungen für eine 
bestimmte Gruppe von Benutzern zu regeln, in der Regel die Mitarbeiter des 
Unternehmens. Wenn die SSO-Lösung des Unternehmens auf Partner und 
Lieferanten erweitert werden soll, muss sie die Möglichkeit beinhalten, 
rollenbasierten Zugriff für bestimmte Positionen zu konfigurieren und Rechte und 
Zugriff für nicht firmeneigene Benutzer einzuschränken. Das System sollte keine 
laterale Bewegung oder unbefugte Berechtigungseskalation zulassen (zwei wichtige 
Verhaltensweisen von Cyberkriminellen, wenn sie ein Netzwerk erfolgreich 
infiltrieren).  

MFA und EPM spielen hier ebenfalls eine Rolle. Möglicherweise hat das 
Unternehmen mit seinen Partnern eine Due-Diligence-Vereinbarung und SLAs 
bezüglich der von ihnen erbrachten Dienstleistungen abgeschlossen. Solche 
Richtlinien werden jedoch nicht immer streng durchgesetzt. Es ist ebenfalls 
möglich, dass Mitarbeiter des Servicepartners nicht dieselben strengen 
Sicherheitsstandards einhalten. Die gemeinsame Nutzung und Wiederverwendung 
von Anmeldedaten sind hier die wichtigsten Aspekte. Hier kann MFA eine 
zusätzliche Sicherheitsebene bieten, die sicherstellt, dass jede Anmeldung eines 
Partners an die Systeme des Unternehmens separat und einzeln authentifiziert wird. 
EPM kann auch für Partner ein enormer Vorteil sein: Wenn man Dienste für 
Dutzende oder Hunderte von Kunden bereitstellt, mit jeweils eindeutigen 
Anmeldedaten, stellt ein EPM ein unschätzbares Tool dar, um all diese 
Anmeldedaten sicher zu verwalten, ohne dass es zu einer 
Passwortwiederverwendung oder zu schwachen Passwörtern kommt. 

F. Wir haben viele überzeugende Gründe für ein Upgrade auf eine 
moderne Cloud-basierte IDT-Lösung gehört. Können Sie einem CISO 
oder CIO, der diese Überlegungen abwägt, Ratschläge oder 
Empfehlungen geben, unabhängig davon, wo er sich auf dem Weg 
zum IDT befindet?  

A. 
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Ein wichtiger Aspekt, den Sie bei Kunden berücksichtigen sollten, die eine IDT-
Plattform in Erwägung ziehen oder ihre bestehende Lösung aktualisieren möchten: 
Viele der heute vorhandenen Lösungen wurden für eine Legacy-Architektur und 
Legacy-Infrastruktur konzipiert und entwickelt, die häufig in unterschiedliche 
Lösungen integriert oder später darauf aufgesetzt wurden. Sie sind weder für 
moderne Architekturen, Cloud-basierte Infrastrukturen, die erfolgreiche Einführung 
von SaaS-Anwendungen noch für die mobilen Arbeitspraktiken heutiger Benutzer 
konzipiert oder optimiert. Moderne IDT-Plattformen umfassen integrierte, Cloud-
fähige Lösungen, die alle Anforderungen und Problembereiche sowohl der 
Benutzer als auch des Unternehmens selbst erfüllen. Wenn also Bedenken 
hinsichtlich der Annahme oder Ablehnung einer neuen IDT-Lösung durch den 
Benutzer bestehen sollten, stellen Sie klar, dass diese Lösung einen großen Schritt 
nach vorn darstellt und nicht etwas, das man fürchten müsste.  

Die Studie von IDC zeigt jedoch auch, dass die Realität der meisten europäischen 
Unternehmen ein „Flickenteppich“ ist, bestehend aus mehreren On-Premise-, 
Private Cloud- und Public Cloud-Anwendungen und -Infrastrukturen – eine so 
genannte Multicloud-Umgebung. Es ist wichtig, dass IDT-Plattformen die 
Notwendigkeit unterstützen, dass Benutzer und Workloads über diese Multicloud-
Komponenten hinweg verschoben werden können, ohne dass dabei die 
Benutzerfreundlichkeit oder Sicherheit beeinträchtigt wird – keine einfache 
Aufgabe. Unternehmen sollten jedoch in der Lage sein, ihre potenziellen IDT-
Anbieter zu fragen, wie sie diese Anforderungen erfüllen können. 
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