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Kritische Infrastruktur

Datendiebstahl und Cy-
bercrime sind heute die beiden am 
schnellsten wachsenden Formen 
von Kriminalität. Allein im Jahr 2019 
wurden hier weltweit Schäden in 
Höhe von 600 Milliarden US-Dollar 
verzeichnet. Eine Summe, die selbst 
die jährlichen Ausgaben im gesam-
ten deutschen Gesundheitswesen 
(rund 400 Milliarden US-Dollar) 
deutlich übersteigt. 

Auch Krankenhäuser und 
andere medizinische Einrichtungen 
werden immer wieder zur Zielscheibe 
von Cyberangriffen. So waren etwa 
Ende 2019 zahlreiche Einrichtungen 
des Deutschen Roten Kreuzes im 
Saarland von einer Hacker-Attacke 
betroffen – inklusive Erpressungsver-
such und Lösegeldforderung.

Somit drängen sich fol-
gende Fragen auf: Wie können sich 
Krankenhäuser und andere Einrich-
tungen im Gesundheitswesen best-
möglich schützen? Und wie gelingt 
der Spagat zwischen dem Wunsch 
nach technologischem Fortschritt 
und einer Compliance-gerechten 
Infrastruktur? Mögliche Antworten 
liefert der Staat.

Worauf Gesundheitseinrichtungen im KRITIS-Umfeld achten müssen

Identity- und Access-Management 
im Krankenhaus
Krankenhäuser befinden sich in einer Zwickmühle: Um ihren Patienten die besten Behand-

lungsmöglichkeiten anbieten zu können, braucht es moderne Technologie. Deren Grundlage 

ist die fortschreitende Digitalisierung, die neben all ihrer Vorteile auch enorme Gefahren-

potenziale birgt. Um darauf vorbereitet zu sein, beinhaltet der branchenspezifische Sicher-

heitsstandard (B3S) für die Gesundheitsversorgung im Krankenhaus Empfehlungen für ein 

sicheres Identitäts- und Rechtemanagement.

Von Michael Ugrinovich, tenfold Software GmbH

Schutz für kritische 
Infrastrukturen (KRITIS) 

Mit der Cyber-Sicherheits-
strategie für Deutschland hat die Bun-
desregierung im Jahr 2016 den Fokus 
auf das Thema IT-Security gelegt: Ein 
Kernziel ist dabei die Verbesserung 
der Sicherheit durch den Schutz von 
IT-Systemen. Das IT-Sicherheitsgesetz 
setzt dort an, wo Betriebsausfälle 
besonders dramatische Folgen für 
die Bevölkerung mit sich bringen, 
bei den IT-Systemen der kritischen 
Infrastrukturen (kurz: KRITIS). Zu 
den sogenannten KRITIS zählen unter 
anderem Einrichtungen und Organi-
sationen aus den Bereichen Gesund-
heitswesen, Strom- und Wasserversor-
gung, Finanzwesen oder Telekommu-
nikation. Betreiber kritischer Anlagen 
müssen demnach ein Mindestniveau 
an IT-Sicherheit einhalten und erheb-
liche Störungen an das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) melden. 

Die Branchen selbst können 
durch das Erarbeiten sogenannter 
branchenspezifischer Sicherheits-
standards (B3S) Maßnahmen zu-
sammenfassen, die für ihren Bereich 

sinnvoll und notwendig sind und sie 
dem BSI zur Prüfung vorlegen. 

Die Deutsche Krankenhaus-
gesellschaft (DKG) hat für kritische 
Einrichtungen aus dem Gesundheits-
bereich einen solchen branchenspe-
zifischen Sicherheitsstandard (B3S) 
erarbeitet, nach dem Krankenhäuser 
ihre IT-Sicherheitsmaßnahmen aus-
richten müssen. Dieser gilt für Kli-
niken ab einer vollstationären Fall-
zahl von 30 000 pro Jahr. Doch auch 
für kleinere Einrichtungen sind diese 
Vorgaben als Richtlinie für mehr 
Versorgungssicherheit hilfreich. 
Krankenhäuser, die als kritische 
Infrastruktur gelten, müssen regel-
mäßig den Nachweis erbringen, dass 
sie die von der DKG vorgegebenen 
branchenspezifischen Anforderun-
gen erfüllen. Verantwortlich für den 
Informationssicherheitsprozess ist 
der Informationssicherheitsbeauf-
tragte (CISO).

Anforderungen an das 
Identitäts- und Rech-

temanagement laut B3S

Zu den erforderlichen Maß-
nahmen zählt unter anderem auch 
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die Umsetzung des Identity- und 
Access-Managements. Das klar de-
finierte Ziel: Gesundheitsdaten vor 
Zugriffen unbefugter Personen zu 
schützen. Das bedeutet, dass nur jene 
Benutzer den Zugriff zu sensiblen 
Daten erhalten dürfen, die diesen 
auch tatsächlich für die Ausübung 
ihrer Arbeit benötigen. 

Das Krankenhausinforma-
tionssystem (KIS) ist das zentrale 
Steuerungs- und Dokumentations-
system für die stationäre und medi-
zinische Versorgungen. Störungen 
an zentralen KIS-Infrastrukturkom-
ponenten oder an angebundenen 
IT-, Medizintechnik- oder Abtei-
lungssubsystemen können schnell 
dazu führen, dass der medizinische 
Behandlungsprozess gestört wird. 
Dementsprechend kommt der Ab-
sicherung des KIS im Krankenhaus 
eine besonders wichtige Bedeutung 
zu. Die darin gespeicherten Daten 
müssen gemäß dem Sicherheitsstan-
dard einerseits jederzeit verfügbar 
sein und andererseits vor unbefugten 
Zugriffen geschützt werden. Um das 
Risiko von Datenmissbrauch auf ein 
Mindestmaß reduzieren zu können, 
braucht es ein geregeltes Berechti-
gungsmanagement. 

In Verbindung mit den 
Maßnahmenempfehlungen des 
B3S für die Gesundheitsversorgung 
im Krankenhaus bedeutet das für 
die Absicherung des KIS unter  
anderem:

 Die Prozesse zur Benutzer-
anlage, Änderung und Deaktivierung 
müssen festgelegt, dokumentiert 
und eingehalten werden. Umfang-
reiche Automatisierung minimiert 
dabei die Fehlerquote zum Teil 
massiv. Für die Automatisierung 
sind technische Schnittstellen in die 
betroffenen Systeme notwendig.

 Benutzerdaten sollten stets 
aus einer zentralen Identity-Quelle 
kommen, aus welcher auch andere 
IT-Systeme, wie zum Beispiel Active 
Directory, gespeist werden können.

 Anträge und die Vergabe 
von Zugriffsrechten müssen klar 

geregelt sein. Empfehlenswert ist 
es, die Verantwortlichen aus den 
Fachbereichen in die Prozesse aktiv 
miteinzubeziehen. Auch wenn die 
administrative Durchführung durch 
die IT angestoßen wird, so sollten 
die tatsächlichen Verantwortlichen 
(sogenannte „Data Owner“) die 
Anträge zuvor prüfen und mit einer 
entsprechenden Begründung entwe-
der freigeben oder ablehnen müssen.

 Die Zuordnung von Zu-
griffsrechten muss nachvollziehbar 
dokumentiert sein. Dazu zählen zu-
mindest: Antragsteller, Datum und 
Uhrzeit der Beantragung, beantragte 
Berechtigungen, Freigabeprozess 
und Durchführungsnachweis. Dabei 
ist zu beachten, dass die Dokumen-
tation nur nachvollziehbar ist, wenn 
sie lückenlos extrahiert werden 
kann. E-Mails in einem Sammelpost-
fach oder Tickets in einem Helpdesk-
System erfüllen diese Anforderung 
nicht vollumfänglich, da die not-
wendigen Datenstrukturen für ein 
brauchbares Reporting fehlen.

 Die Zugriffsrechte müssen 
einem regelmäßigen Rezertifizie-
rungsprozess unterzogen werden. 
Dabei sollten von den jeweiligen 
Verantwortlichen die Zuordnungen 
der Berechtigungen regelmäßig auf 
den aktuellen Bedarf hin überprüft 
und korrigiert werden. Diesen Pro-
zess manuell umzusetzen, ist von 
der Erhebung der aktuellen Zugriffs-
rechte über die Vorlage bei den Ver-
antwortlichen bis zur Durchführung 
der gewünschten Änderungen durch 
die IT-Abteilung sehr aufwendig und 
fehleranfällig. So weichen zum Bei-
spiel die tatsächlichen Zugriffsrechte 
binnen kurzer Zeit häufig von dem 
zur Überprüfung vorgelegten Stand 
ab.

 Verlässt ein Mitarbeiter die 
Einrichtung, so muss sein Konto 
im KIS-System deaktiviert werden. 
Zur zuverlässigen Umsetzung dieser 
Anforderung gehört die Anbindung 
an die Software des Personalwesens. 
Damit können Eintritte, Abteilungs- 
oder Standortwechsel sowie das 
Ausscheiden von Mitarbeitern auto-
matisch abgebildet werden.

Über die Maßnahmenemp-
fehlungen hinaus ist es empfehlens-
wert, die Zugriffsberechtigungen 
im KIS über ein globales Rollenma-
nagement abzubilden. Damit kann 
nicht nur das Ausscheiden von 
Mitarbeitern aus der Einrichtung 
abgebildet werden, sondern auch 
der wesentlich komplexere Fall eines 
Abteilungs- oder Positionswechsels. 
Das Rollenmanagement sorgt dann 
automatisch dafür, dass nicht mehr 
benötigte Berechtigungen entzogen 
und für die neue Position zusätzlich 
erforderliche Zugriffsrechte zugeord-
net werden.

Fazit

Die Digitalisierung im Ge-
sundheitsbereich bietet enorme 
Chancen und schreitet mit hohem 
Tempo voran. Doch wo sich Gele-
genheiten bieten, lauern auch immer 
Gefahren. Um auf diese möglichst 
gut vorbereitet zu sein, beinhaltet 
der B3S für die Gesundheitsversor-
gung im Krankenhaus Maßnahmen-
empfehlungen zur Umsetzung der 
IT-Sicherheit. Mit dem Abschnitt 
„Identitäts- und Rechtemanage-
ment“ werden Vorgaben für die 
Behandlung von Benutzerkonten 
und Zugriffsrechten gesetzt. Da zahl-
reiche Maßnahmen und Werkzeuge 
in der IT-Sicherheit auf der Identität 
des Benutzers aufbauen, gilt es diese 
Daten besonders zu schützen, um 
die IT-Sicherheit als Ganzes nicht zu 
gefährden.                                       n

Über tenfold 
tenfold ist ein System zur zentra-
len Verwaltung von IT-Benutzern 
und deren Zugriffsrechten. Die 
Software bietet Schutz vor Daten-
diebstahl, steigert durch Automa-
tisierung die Effizienz und hilft bei 
der Umsetzung von Compliance-
Richtlinien. tenfold unterstützt 
Systeme wie Active Directory, 
SAP oder branchenspezifische 
Anwendungen wie das Kranken-
hausinformationssystem ORBIS. 
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Skyfall ist wohl einer der 
besten Bond-Filme – doch wie weit 
sind wir eigentlich davon entfernt, 
dass diese Story Wirklichkeit wird? 
Fast neun Jahre nach der Veröffent-
lichung des Films scheinen sich 
Fiktion und Realität immer mehr 
anzunähern. Antagonist Silva ist 
Bond stets einen Schritt voraus, doch 
im Gegensatz zu früheren Schurken 
braucht er keine Armee, um die 
Weltherrschaft zu erlangen. Ein ana-
lytischer Verstand, ein Computer mit 
Internetanschluss und die Fähigkeit, 
das schwächste Glied der IT-Systeme 
jeder Organisation oder Regierung 
anzugreifen – das reicht ihm, um 
Chaos zu stiften. 

  
Falls einem das bekannt vor-

kommt, ist das kein Wunder. So hat 
das neue Jahr bereits mit einer Viel-
zahl von Sicherheitsverletzungen 
begonnen; allein im Januar wurden 
1,5 Millionen Datensätze kompro-
mittiert. Unternehmen werden 
heute mithilfe digitaler Techniken 
gezwungen, Lösegelder zu zahlen. 
Wenn der Film Skyfall Wirklichkeit 
wäre, wäre Silva sicher stolz auf so 
viel Chaos. Der „2020 World Econo-
mic Forum Global Risks Report“ stuft 
Cyberangriffe auf kritische Infra-
strukturen als das fünftgrößte Risiko 
für 2020 ein. Für Unternehmen stellt 
Internetkriminalität sogar das zweit-
größte Risiko dar – wir könnten also 

demnächst tatsächlich das Chaos-
Szenario erleben, das Silva in dem 
Film aus dem Jahr 2012 vorschwebte.

Dieses Risiko ist in Sektoren 
wie Energie, Gesundheitswesen und 
Transport zur neuen Normalität 
geworden. Angriffe dieser Art hatten 
bereits Auswirkungen auf ganze Städ-
te. Sowohl der öffentliche als auch 
der private Sektor laufen Gefahr, in 
Geiselhaft genommen zu werden. 
Cyberkriminalität-als-Service ist ein 
zukunftsträchtiges Geschäftsmodell, 
da die zunehmende Raffinesse der 
Tools im Darknet kriminelle Dienste 
erschwinglicher und für jeden leicht 
zugänglich macht. 2021 könnte der 
Schaden durch Cyberkriminalität die 
Marke von sechs Billionen US-Dollar 
erreichen – das entspricht dem BIP 
der drittgrößten Volkswirtschaft der 
Welt.

Gleiches Schadens-
potenzial wie Natur-

katastrophen

Der Global-Risks-Report 
bewertet das Schadenpotenzial von 
Cyberangriffen und dem Zusam-
menbruch der weltweiten digitalen 
Infrastrukturen als ebenso hoch wie 
das von Naturkatastrophen. Dieser 
Vergleich bietet sich an, denn die 
von Naturkatastrophen ausgehende 
Zerstörung ist in vielerlei Hinsicht 

mit den Folgen eines IT-Super-GAUs 
vergleichbar. Ein Erdbeben zum 
Beispiel beschädigt oder zerstört – 
je nach Stärke – einen großen Teil 
der Infrastruktur einer Region. Eine 
der erheblichsten Konsequenzen in 
diesem Szenario ist der Zusammen-
bruch der Energieversorgung durch 
die Trennung der Stromleitungen 
und Beschädigung von Kraftwer-
ken. Ohne Strom kommt jeglicher 
Betrieb zum Erliegen: Krankenhäu-
ser, industrielle Produktionsstätten 
sowie Institutionen und Büros sind 
in Zeiten der Digitalisierung ohne 
Elektrizität nicht betriebsfähig. Ein 
großangelegter Cyberangriff ist für 
Berufskriminelle relativ leicht in die 
Tat umzusetzen – und er lässt sich zu-
dem gut skalieren. Ein fachkundiger 
und perfekt orchestrierter Angriff 
eines Hackerkollektivs ist in der  
Lage, ein ganzes Land mit Blackouts 
zu überziehen.

 
Der Markt für Datenvermitt-

lung – das Zusammenfassen, Auf-
schlüsseln, Kopieren, Suchen und 
Verkaufen von Daten zu kommer-
ziellen Zwecken – hat ein Volumen 
von schätzungsweise 200 Milliarden 
USD pro Jahr. Die Abhängigkeit von 
digitalen Systemen verändert das 
Wesen der nationalen und interna-
tionalen Sicherheit und wirft drei 
dringende Fragen auf: Wie können 
wir die kritischen Infrastrukturen 

Was wir von einem James-Bond-Bösewicht über Identität lernen können 

IAM-Strategie überdenken 

In diesem Beitrag beschreibt unser Autor die Gefahren eines vernachlässigten Identity-

Managements in Zeiten der Digitalisierung. Darin vergleicht er Cyberkriminelle mit einem 

Bond-Widersacher und gibt Empfehlungen, wie man sich gegen die allgegenwärtige 

Bedrohung optimal absichert. 

Von Ben Bulpett, SailPoint

Management und Wissen
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Management und Wissen

schützen, die gesellschaftlichen 
Werte aufrechterhalten und die Eska-
lation zwischenstaatlicher Konflikte 
verhindern? 

 
IAM-Strategie anpassen

Die Unternehmen müssen 
jetzt ihre Identitätsstrategie über-
denken, denn das ist die Ebene, auf 
der die „Silvas“ dieser Welt besiegt 
werden können. Beim Management 
der Zugriffe und Identitäten geht es 
nicht mehr nur um Back-Office-IT 
und Compliance, sondern darum, 
den Geschäftsbetrieb in einer di-
gitalen Wirtschaft grundlegend zu 
unterstützen. Prognosen zufolge 
wird der Betrag, der für das Identitäts-
management ausgegeben wird, sogar 
schneller steigen als die Ausgaben für 
sämtliche Sicherheitsmaßnahmen.

 
Der Grund dafür ist die 

wachsende Erkenntnis, wie wichtig 
gutes Identitätsmanagement und 
gute Identity-Governance für ef-
fektive Sicherheit sind. Sie sind im 
wahrsten Sinne des Wortes das Band, 
das alles zusammenhält. Identität ist 
die Grundlage des elektronischen 
Handels. Sie ermöglicht die Bezie-
hung des Unternehmens zu seinen 
Kunden und die Verbesserung der 
Benutzererfahrung. Identität ist ein 
entscheidendes Element für die digi-
tale Transformation, die betriebliche 
Effizienz, die Einhaltung von Vor-

schriften und die Bewältigung von 
Cyberrisiken. Durch Datenschutz, 
Erkennen von Bedrohungen, Resili-
enz und Anwendungssicherheit wird 
die Identität im gesamten Unterneh-
men und in der erweiterten Unter-
nehmens- und Wertschöpfungskette 
verankert. 

 
In vielen Unternehmen sind 

die Programme für Identitäts- und 
Zugriffsmanagement nicht auf dem 
erwünschten Stand. Auf dem Weg 
zur Umsetzung ihrer Identitätsziele 
brauchen Unternehmen Hilfe, um 
unterstützende Prozesse zu verbes-
sern, die digitale Transformation 
voranzubringen und ein schnelles 
Wachstum oder Veränderungen 
durch Fusionen und Übernahmen 
zu bewältigen. Jedes Unternehmen 
hat seine ganz eigenen Herausfor-
derungen und Belange. Weiter-
hin sollten Unternehmen bei der 
Zukunftsplanung bezüglich ihrer 
Sicherheitsstrategie nicht erst auf 
neue Vorgaben des Gesetzgebers 
warten. Der Global-Risk-Report des 
Weltwirtschaftsforums weist auf die 
nach wie vor hohe Reaktionslatenz 
der politischen Entscheider auf tech-
nische Entwicklungen hin. Die Müh-
len der Gesetzgebung können immer 
weniger mit den Entwicklungszyklen 
der Hochtechnologie Schritt halten. 
Es liegt deshalb mehr denn je an den 
Unternehmen, sich zeitnah mit einer 
ständig im Wandel befindlichen Be-

drohungslage auseinanderzusetzen 
und sich über die nötigen Vorsorge-
maßnahmen Gedanken zu machen, 
bevor ihnen ein Leitfaden seitens 
ihrer Regierungen an die Hand ge-
liefert wird.

 
Fazit 

Menschen und Prozesse 
haben ebenso starken Einfluss auf 
die Wirksamkeit von Identitäts- und 
Zugriffsmanagement-Programmen 
wie die Technologie. Wenn alle 
diese Elemente gut aufeinander 
abgestimmt sind, können sich 
Unternehmen nicht nur besser ge-
gen Risiken wappnen, sondern die 
Anwender auch befähigen, Applika-
tionen, Systeme und Daten besser 
zu nutzen. Unternehmen werden 
voraussichtlich besser gerüstet sein, 
ihren „Bond-Schurken“ zu schlagen, 
wenn sie 

 Problemen durch unzurei-
chende Daten vorbeugen

 die finanziellen, technolo-
gischen und betrieblichen Heraus-
forderungen angehen

 die Zuständigkeiten für die 
Identitäten im Unternehmen ord-
nen

 in geeignete interne und 
externe Ressourcen investieren

Sie werden dann auf Risiken 
aller Art besser vorbereitet sein.          n



Anzeige

Die Steuerung von Nutzern, 
Rollen und Berechtigungen stellt heute 
keine Schwierigkeit mehr dar. Zeitgemä-
ße IAM-Systeme müssen allerdings eine 
Vielzahl von Anforderungen gleichzeitig 
erfüllen. Diese beinhalten den Zugriff auf

— Change-, Problem- und Incident-
Management-Systeme, wie ServiceNow, 
BCM ARS oder JiRA
— Benutzer- und Rollenverwaltung (AD, 
LDAP, Mainframe RACF oder cloud-basiert 
wie Azure AD)
— Identity-Management-Systeme
— Unternehmensweite Monitoring- und 
Reportingsysteme oder SIEM-Systeme
— Anwendungs- und branchenspezifische 
Systeme (wie z. B. Konnektoren zur Kraft-
werkssteuerung in der Energiewirtschaft)

Zudem soll der privilegierte 
Zugang systemunabhängig sein. Der 
Zugriff auf heterogene Betriebssysteme 
(Windows-, Unix/Linux- oder Mainfra-

Technische Herausforderungen für den privilegierten
Zugriff auf unternehmenskritische Ressourcen
von Markus Wenzel, Senior Consultant bei der ACG GmbH

me) soll gleichermaßen provisioniert 
oder überwacht werden können. Dies soll 
vorzugsweise browser-basiert ohne Soft-
ware-Installation auf den Client-Systemen 
geschehen.

Die komplexen Anforderungen 
sind verbunden mit steigenden Sicher-
heitsanforderungen. Mehrstufige Authen-
tifizierungsverfahren müssen kombiniert 
werden mit regulatorischen bzw. bran-
chen- und unternehmensspezifischen 
Sicherheitsvorgaben z. B. BaFin-Anforde-
rungen in der Finanzwelt. 

Alle Anforderungen bzw. deren 
Erfüllungsgrad müssen nachweisbar sein. 
Compliance-Reporting soll per Knopf-
druck auf Verlangen von internen und 
externen Auditoren möglich sein. Uner-
wünschte Zugriffe müssen automatisiert 
terminiert werden können.

Diese Nachweiskette wird nicht 
selten zum Problem, da hierzu verschiede-

ne Reporting- oder Logging-Mechanismen 
befragt werden und die dort enthaltenen 
spezifischen Information einheitlich 
korreliert werden müssen. Ferner soll dies 
chronologisch geschehen, d.h. alle rele-
vanten Ereignisse von der Anforderung des 
privilegierten Zugangs bis zum Abschluss 
der erforderlichen Aktionen sind lückenlos 
und plausibel zu protokollieren (chain of 
evidence).

Dies ist auch sinnvoll, um mögli-
che Hackerattacken und Spionageangriffe 
zeitnah zu erkennen und geeignete Gegen-
maßnahmen einleiten zu können.

Fazit: die entscheidende Funktio-
nalität liegt im Zusammenspiel der Einzel-
komponenten bzw. -lösungen zur sicheren 
Koordination aller beteiligten Systeme mit 
vereinheitlichter Steuerung und Monito-
ring. Mittlerweile sind Broker-Lösungen 
verfügbar, die diese Funktionalität out-of-
the-box liefern können.
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Systeme und ihr Umfeld

Da die Gefahr, einer Cyber-
attacke zum Opfer zu fallen, immer 
größer wird, ist es wichtig, Hackern 
möglichst wenige Angriffspunkte 
zu bieten. Auch die Kontrolle von 
Zugriffsberechtigungen spielt da-
bei eine tragende Rolle. Veraltete 
Dienstkonten sind ein gefundenes 
Fressen für Cyberkriminelle, die 
sich auf diesem Wege in das System 
einschleusen können, um Schadsoft-
ware zu installieren und an sensible 
Informationen zu gelangen. Mit ei-
ner professionellen IAM-Software zur 
Strukturierung von Zugangsdaten 
und Mitarbeiterberechtigungen lässt 
sich dieses Sicherheitsrisiko einfach 
umgehen.

Identity- und Access-Ma-
nagement steht stellvertretend für 
die Bereitstellung, Verwaltung und 
Kontrolle von Identitäten und deren 
Zugriffe auf IT-Ressourcen. Verlässt 
ein Mitarbeiter einen Betrieb, ob-
liegt es dem IT-Leiter, ihm die Zu-
griffsrechte zu entziehen. Genauso 
ist er dafür verantwortlich, neuen 
Angestellten alle benötigten Berech-
tigungen zeitnah auszuhändigen. 

An dieser Stelle setzt eine zentrale 
Softwarelösung ein. Sie verschafft 
einen detaillierten Überblick über die 
zahlreichen Daten und unterstützt 
den Verantwortlichen bei der Rollen-
zuordnung von diversen Personen 
in verschiedenen Abteilungen. Das 
dient als Grundlage für die künftige 
Vergabe oder Aberkennung von 
Berechtigungen. Darüber hinaus 
gestattet eine derartige Lösung das 
Anlegen von Vorlagen, die sich auf 
neue Mitarbeiter übertragen lassen. 
Zusammengefasst trägt eine IAM-
Software somit sowohl zu mehr 
Unternehmenssicherheit als auch 
zur Einhaltung gesetzlicher Anfor-
derungen wie die der Europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung 
(EU-DSGVO) oder des BSI-Maßnah-
menkatalogs bei. 

Auswahlkriterien für 
eine IAM-Lösung

Zuallererst ist besonders die 
Wahl des Herstellers entscheidend, 
dem der Nutzer sein digitales Ver-
trauen schenkt. Immer häufiger 
tauchen Meldungen über vorsätz-

liche Schwachstellen in außereuro-
päischen Tools auf, die für Zweifel 
an der Sicherheit und Integrität 
von Softwarelösungen sorgen. Um 
auf Nummer sicher zu gehen, emp-
fiehlt sich deshalb die Verwendung 
von Lösungen deutscher Hersteller, 
denen die Integration versteckter 
Hintertüren strengstens untersagt 
ist – sichergestellt durch die Überprü-
fung von Quellcodes. 

Zur Erfüllung der Gesetzesan-
forderungen sollte die Software ins-
besondere Rechtestrukturen transpa-
rent darstellen, Überberechtigungen 
ermitteln, ungenutzte Konten lö-
schen und Verstöße aufgrund von 
unerlaubten Berechtigungskonstella-
tionen verhindern. Dazu identifiziert 
und dokumentiert eine angemessene 
Lösung jegliche Informationen über 
die Mitarbeiterzugriffsrechte aus 
sämtlichen Systemen der firmeninter-
nen IT-Infrastruktur. Für einen effek-
tiven Schutz muss die Software dabei 
ausnahmslos alle relevanten Systeme 
und Anwendungen mit einbeziehen, 
ganz egal, ob es sich um On-Premises- 
oder um cloudbasierte Installationen 

Berechtigungschaos mit daccord vermeiden 

Identity- und Access-Management-
Lösung für transparente Rechte-
strukturen 
Aufgrund der Komplexität der IT-Landschaft sowie der zahlreichen Systeme und eingesetzten 

Anwendungen stehen viele Unternehmen vor einer großen Herausforderung, wenn es um 

die Vergabe und Entziehung von Zugriffsberechtigungen geht. Wird ein Mitarbeiter entlas-

sen oder ein neuer eingestellt, fehlt oft der Überblick, worauf der ehemalige Arbeitnehmer 

zugreifen konnte beziehungsweise welche Berechtigungen ein neuer Angestellter benötigt. 

Geht diese Übersicht erst einmal verloren, sind Sicherheitslücken vorprogrammiert. Um unbe-

rechtigte Datenzugriffe zu vermeiden, bedarf es daher einer geeigneten Identity- und Access-

Management-Lösung, die auf die Anforderungen des Unternehmens abgestimmt ist. 

Von Thomas Gertler, G+H Systems 
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handelt. Über eine zentrale Web-
oberfläche sollte der IT-Leiter in der 
Lage sein, alle erforderlichen Details 
auf einen Blick einsehen zu können. 
Zur Beurteilung und zyklischen Be-
stätigung beziehungsweise Rezertifi-
zierung vergebener Berechtigungen 
ist des Weiteren ein übergeordnetes 
Rollenmodell ratsam. Abweichungen 
lassen sich zudem in Soll-Ist-Verglei-
chen feststellen. Treten sie auf, wird 
der verantwortliche Mitarbeiter sofort 
benachrichtigt und kann die erforder-
lichen Schritte unmittelbar einleiten.

Mit daccord spezifische 
Unternehmensanforde-

rungen erfüllen

Bei der Auswahl einer pas-
senden Lösung gilt es, neben den 
gesetzlichen Anforderungen auch 
die unternehmenseigenen Anforde-
rungen zu berücksichtigen. So sollte 
vor allem darauf geachtet werden, 
dass sich eine IAM-Software schnell, 
einfach und flexibel in die vorhan-
dene IT-Landschaft eines Betriebes 
integrieren lässt. Gerade für Micro-
soft-Umgebungen ist eine speziell 
entwickelte Softwarelösung notwen-
dig. Damit G+H Systems seinen Kun-
den eine Lösung anbieten kann, die 
auf die individuellen Anforderungen 
und Ressourcen zugeschnitten ist, 
gibt es dessen Software daccord in 
drei verschiedenen Varianten:

 Mit der „Access Governance 
Edition“ lassen sich Zugriffsrechte in 
beliebigen Zielsystemen global aus-
werten und zertifizieren. Sie eignet 
sich in erster Linie für Unterneh-
men, die sich einen Einstieg in das 
Identity- und Access-Management 
mit dem Fokus auf einer Auswertung 
von Berechtigungskonstellationen 
wünschen, ohne direkt ein vollau-
tomatisiertes System erwerben und 
konzipieren zu müssen. 

 Die „Advanced Edition“ 
ist für Unternehmen, die ein um-
fassendes und skalierbares Identity-
and-Access-Management-System 
(IAMS) bevorzugen, das dem Anwen-
der mittels vorkonfigurierter Funkti-
onsbausteine bei der Definition der 
Prozesse und Systeme unter die Arme 
greift. Denn viele Verantwortliche 
haben Respekt davor, beim Auf- und 
Ausbau des IAMS auf sich allein 
gestellt zu sein und jeden Prozess 
von Beginn an neu bestimmen zu 
müssen. Mit der „daccord Advanced 
Edition“ sind zum Beispiel Beantra-
gungs- und Genehmigungsprozesse 
vorkonfiguriert, und standardisierte 
Anbindungen an Quell- und Ziel-
systeme lassen sich integrieren. 
Dennoch können die vorgefertigten 
Module auch an Kundenwünsche 
angepasst werden.

 Die „Microsoft Edition“ 
richtet sich konkret an Systemad-
ministratoren, die innerhalb von 

Microsoft-Umgebungen arbeiten, 
und dient zur Überwachung der 
Richtlinien und Benutzerkonstel-
lationen im Active Directory (AD) 
und dem NTFS-Fileserversystem. 
Sie hilft IT-Administratoren dabei, 
auch bei großen Umgebungen nicht 
den Überblick zu verlieren und Be-
rechtigungsvergaben im Bereich AD 
und NTFS detailliert auszuwerten. 
Die Software lässt sich ohne zu-
sätzliche Dienstleistungen einfach 
installieren und konfigurieren. Sie 
erlaubt, die einzelnen Benutzer und 
Gruppen innerhalb der firmenin-
ternen Microsoft-Infrastruktur zu 
identifizieren und zu erfassen. Nach 
der Analyse der zentralen Benutzer-
datenbank (AD) sowie der Microsoft-
Dateisysteme (NTFS) können die 
ermittelten Daten zur Visualisierung 
in ein leistungsfähiges Datenbank-
system importiert werden. Auf Basis 
hinterlegter Richtlinien erfolgt eine 
automatisierte Überprüfung der 
Berechtigungen auf Konformität zu 
Best-Practice-Vorgaben. In einem be-
nutzerfreundlichen Web-Dashboard 
lassen sich schließlich die Informa-
tionen übersichtlich darstellen und 
Abweichungen von Best-Practice-
Richtlinien erkennen.                      n

Die Identity- und 
Access-Manage-
ment-Software 
daccord in ihren 
drei Editionen.
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Systeme und ihr Umfeld

Damit ein Benutzer in einer 
Online-Anwendung frei navigieren 
und selbst Aktionen durchführen 
kann, muss er sich authentifizieren. 
Einige Unternehmen setzen hierfür 
einen externen Identity-Provider ein. 
Allerdings braucht es für das Manage-
ment einer digitalen Identität mehr, 
als nur die Identifizierung der Per-
son, die sich gerade einloggt. Dafür 
benötigt man ein funktionierendes 
User-Life-Cycle-(ULC)-Management.

Wie Abbildung 1 zeigt, 
beginnt ein „Lebenszyklus“ mit 

einer datenschutzkonformen Regis-
trierung und der Genehmigung zur 
Verwendung der Daten des Benut-
zers. Danach erhält er Zugang zum 
System und besitzt die Basisrechte 
eines registrierten Benutzers. Er ver-
fügt jedoch nicht automatisch über 
weitreichendere Befugnisse. Diese 
muss er entweder in einem weiteren 
Schritt beantragen oder das System 
weist sie ihm aufgrund bestimmter 
Merkmale zu. Die Merkmale ergeben 
sich aus den Daten des Benutzers. 
Beispiele für unterschiedliche Rechte  
sind: 

 

 Lieferanten, Versender, 
Spediteure und weitere Akteure 
greifen auf die gleiche Portalweb-
seite eines Industriekunden zu (z. B. 
Supply-Chain-Plattform)

 Behörden, die gleicherma-
ßen Bürger, Firmen oder Länder als 
Benutzer ihrer Portale haben (z. B. 
Autozulassung)

 B2C-Anwendungen: Nur 
„Prime“-Kunden dürfen gewisse 
Leistungen abrufen oder Produkte 
bestellen 

Die Komplexität wird erhöht 
durch mehrere Anwendungen, die 
über Single-Sign-On erreichbar sind. 
Dabei ist die Implementierung des 
Single-Sign-On nicht die Schwierig-
keit, sondern die Vergabe der Benut-
zerberechtigung in der jeweiligen 
Internetanwendung selbst. Denn 
das ist ein Relikt aus „alten“ Zeiten, 
als die Applikation noch selbst für 
alles verantwortlich war: Zugriff, 
User-ID-Zuordnung und die Berech-
tigungsvergabe. Besser ist es, das zu 
bündeln und zwar durch ein zen-
trales Management der Identitäten 
und Rollen. Das lohnt sich schon 
aus Compliance-Gründen. Es verein-
facht die Aufgabe, die Systemarchi-
tektur rechtskonform zu gestalten. 

Den Lebenszyklus sensibler Benutzerdaten richtig managen

Digitale Identitäten und 
User-Life-Cycle
Viele Betreiber einer Internetanwendung richten ihr Augenmerk auf die Authentifizierung 

und setzen diese immer häufiger mithilfe externer Identity-Provider um, wie Facebook, 

Microsoft oder Verimi. Im Gegensatz dazu versuchen die Betreiber den Rest, zum Beispiel 

die Speicherung der Accountdaten oder die Berechtigungsvergabe, innerhalb der Anwen-

dung zu lösen – oft mit archaischen Methoden. Besser und sicherer wäre es,  Benutzerin-

formationen und wichtige Berechtigungen in einem dedizierten User-Life-Cycle-Prozess 

abzulegen.

Von Stephanie Ta, Syntlogo GmbH

Abbildung 1: Der 
User-Life-Cycle 

eines Benutzers;  
blau = größten-

teils durch den Be-
nutzer gesteuert, 
grün = Steuerung 
durch das System
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Token passen in die 
Zero-Trust-Zukunft

Um die Berechtigungsverga-
be und die Zugriffsrechte kümmert 
sich in der Regel ein Rollenmanage-
ment. Das ist in mehr als 90 Prozent 
der Fälle als RBAC aufgebaut. Aber 
RBAC ist schwerfällig. Es ist so unfle-
xibel, dass man durch die Gruppen-
zuteilung nur riesige, undurchschau-
bare Berge von Verantwortlichkeiten 
und zugehörigen Gruppen anhäuft. 
Eine moderne Art der Zugriffssteu-
erung – leicht, flexibel, sicher – ist 
die der Token-Based Authorization. 
Ein digital signierter Token über-
bringt die Rollen-Information zur 
Berechtigung. Er ersetzt nicht den 
Security-Token von OpenID Con-
nect (OIDC) oder anderen Authen-
tifizierungsprotokollen, sondern er 
sitzt im Inneren eines OIDC-Token. 
Die Syntlogo GmbH hat das Konzept 
SecuRole genannt. Durch die Tren-
nung zwischen Service-Providern, 
Anwendungen und Unternehmens-
netzwerken brauchen Unternehmen 
ein solches Framework, das die 
rechtliche und physische Trennung 
einzelner Akteure und Systeme ohne 
Probleme überwindet.

Datenminimierung  
dank zentralem IMS

Ein zentrales Identity-Ma-
nagement-System (IMS) hält das 
DSGVO-Prinzip der Datenmini-
mierung ein. Die Anwendungen 
verantworten nicht mehr selbst die 
Zugriffsrechte, sondern das zentrale 
IMS speichert die Informationen 
zum Zugriff der Benutzer. So führen 
die Applikationen ihre eigentlichen 
Kernaufgaben aus. 

Anwendungen können sehr 
unterschiedlich aufgebaut sein, was 
die Benutzerverwaltung betrifft:

 Voll integriert – ist mit 
der User-Registry verbunden. Führt 
keine eigenen Prozesse durch zur 
Einhaltung der DSGVO.

 Provisioniert – besitzt eine 
eigene, lokale User-Registry. Das zen-

trale IMS agiert mit ihr und pflegt sie.
 Autonom – sammelt selbst 

persönliche Benutzerdaten. Das IMS 
führt einen Dialog mit ihr zur Einhal-
tung der DSGVO.

Für jede Form der Benutzer-
verwaltung einer Anwendung gibt es 
demnach eine Lösung. Das zentrale 
IMS verwaltet die Identitäten mehr 
oder weniger allein. Bei der Neu-
entwicklung einer Anwendung oder 
einem Release kann man durch eine 
zentrale Identitätsverwaltung die 
Systemarchitektur schlank gestalten.

Automatische
Pflege des Account-

Lebenszyklus

Änderung und Entwicklung 
gehören zum Leben und zur Ge-
schäftswelt. So auch die Veränderung 
im Lebenszyklus eines Benutzers. 
Die entstandene History braucht 
man nicht nur für das Audit. Dazu 
gehört die Information, ob ein Por-
talnutzer längere Zeit inaktiv war. So 
kann man einen Benutzer sperren, 
wenn er seit zwei Jahren nicht mehr 
online war. Nach zehn Jahren darf 
der Account gelöscht werden. Dieser 
Löschvorgang entspricht ebenfalls 
dem Gebot der Datensparsamkeit 
laut DSGVO. Durch ein zentrales 
IMS und voreingestellte Workflows, 
laufen diese Aufgaben automatisiert 
ab ohne manuelle Eingriffe.

Einen großen Vorteil kön-
nen Unternehmen aus der History 
eines IMS ziehen, in der das System 
bestimmte Ereignisse protokolliert. 
Es zeichnet zum Beispiel den letzten 
Login eines Benutzers auf und stößt 
dazu einen Workflow an. Nach einem 
halben Jahr Inaktivität informiert ein 
ULC-Prozess das Customer-Relati-
onship-Management-(CRM)-System 
oder es versendet automatisch eine 
E-Mail an den Benutzer. Bei einem 
Geschäftsmodell, welches über 
eine Subscription läuft, kann das 
ULC-Management den Nutzer vier 
Wochen vor Ablauf daran erinnern. 
Diese und ähnliche regelmäßige Tä-

tigkeiten kann ein System überneh-
men und somit interne Ressourcen 
unterstützen.

Identity-Life-Cycle 
immer up to date

Ohne manuellen Eingriff 
sollte ein Benutzer seine Daten herun-
terladen oder auch löschen können 
(„Vergiss-mich Antrag“). Das System 
entfernt Pflichtinformationen, wie 
Rechnungen oder Verträge, erst nach 
zehn Jahren. Unternehmensseitig 
sollte das ULC-Management einen 
Account automatisch deaktivieren, 
wenn der Benutzer nicht mehr beim 
Geschäftspartner arbeitet oder aus 
anderen Gründen aus dem Portal 
ausscheidet. Eine Vertreterregelung 
beim Geschäftspartner hält die Kon-
taktdaten und die Information zum 
Benutzerstatus à jour. Die delegierte 
Administration entlastet den eige-
nen Support von solchen Aufgaben.

Zu guter Letzt ist die Deak-
tivierung eines Benutzer-Accounts 
eine größere Aufgabe. Der Benutzer 
durchläuft damit den letzten Schritt 
des User-Life-Cycle.

An jedem Punkt im Benut-
zer-Lebenszyklus unterstützen Tools 
zur Automatisierung und sicheren 
Übertragung von Informationen 
den Betrieb von Internetportalen. 
Und nicht nur das, diese Vorge-
hensweise ist von Anfang bis zum 
Ende DSGVO-konform. Es steigert 
den Kunden- oder Benutzerwert von 
HTTPS-browserbasierten Anwen-
dungen noch mehr. Die Einbindung 
eines Identity-Providers stellt nur 
einen Bruchteil der Gesamtlösung 
in der Zugriffsverwaltung dar. Intern 
gesteuerte ULC-Prozesse entlasten 
den Support von aufwendigen ma-
nuellen Obliegenheiten und unter-
stützen weitere Bereiche, wie den 
Vertrieb oder den Einkauf.            n



Umfassendes und redaktionell geprüftes Sicherheits-
Wissen und aktuelle Sicherheitsinformationen von und 
für Sicherheits- und IT-Sicherheitsverantwortliche. 

www.secupedia.info

Diese Verbände und Unternehmen ermöglichen als Sponsoren die Sicherheitsplattform:



15© DATAKONTEXT GmbH  ·  50226 Frechen  ·  <kes> Special Identity- und Access-Management, April 2020 

Systeme und ihr Umfeld

Eine Studie aus dem Jahr 
2017 fand heraus, dass rund 40 
Prozent der Unternehmen externe 
Risiken als größte Herausforderung 
für ihre IT-Landschaft sehen. Auch 
im Jahr 2020 ist das nach wie vor 
ein wichtiger Aspekt. So wurde erst 
vor kurzem ein amerikanischer 
Pipeline-Betreiber durch einen Er-
pressungstrojaner infiziert, weswe-
gen mehrere seiner Anlagen für zwei 
Tage abgeschaltet werden mussten. 
Neben diesen oftmals bekannten 
externen Risiken stellen jedoch in-
terne Risiken eine von Unternehmen 
häufig noch unterschätzte Bedro-
hungslage dar. Fehlende Informatio-
nen über schützenswerte Daten oder 
mangelnde Transparenz bei Daten-
zugriffen können schwerwiegende 
Folgen haben, wie das Abschalten 
der kompletten IT-Infrastruktur der 
Justus-Liebig-Universität in Gießen 
im Januar diesen Jahres gezeigt  
hat.

Um der zunehmenden Be-
deutung des verantwortungsvollen 
Umgangs mit hochsensiblen Un-
ternehmens- sowie personenbezo-
genen Daten Rechnung zu tragen, 
fordern rechtliche Rahmenbedin-
gungen wie zum Beispiel die Da-
tenschutzgrundverordnung oder 
der BSI-Grundschutz „Privacy by 
Default & Design“ beziehungsweise 

die Einhaltung des Need-to-Know-
Prinzips. Demnach sollen Nutzer 
nur die Berechtigungen erhalten, die 
für ihre alltägliche Arbeit zwingend 
erforderlich sind.

Interne Risiken 
minimieren

Für die Minimierung inter-
ner Risiken empfiehlt sich der Einsatz 
von Softwarelösungen im Bereich 
Identity- und Access-Management. 
Benutzer müssen sich meist an meh-
reren IT-Systemen authentifizieren 
und autorisieren, um Zugriff auf die 
für sie relevanten Daten zu erhalten. 
Dies zu verwalten und dauerhaft 
aktuell zu dokumentieren, gestaltet 
sich jedoch gerade in größeren Orga-
nisationen als enorme Herausforde-
rung. Personelle und strukturelle Ver-
änderungen sind oftmals mit einem 
hohen manuellen Aufwand in der 
IT-Abteilung verbunden, da Prozesse 
der Mitarbeiter-Provisionierung 
sowie die Rechtevergabe häufig ma-
nuell zum Beispiel über die Vergabe 
von AD-Gruppenmitgliedschaften 
erfolgen. Aufgrund von Zeitmangel 
oder höher priorisierten Aufgaben 
wird die Dokumentation dieser 
Änderungen in der Praxis oft ver-
nachlässigt. Mit der Zeit steigt so die 
Intransparenz und in Kombination 
mit einer stetig steigenden Anzahl 

an Berechtigungen pro Mitarbeiter 
kommt es zum Identitätschaos. In-
wiefern einmal vergebene Rechte zu-
künftig noch benötigt werden, kann 
meist nur mit erheblichem Aufwand 
ermittelt und die Einhaltung des 
Need-to-Know-Prinzips nicht mehr 
vollständig gewährleistet werden.

An dieser Stelle trägt eine 
Automatisierung der Identitäts- 
und Zugriffsverwaltung, wie sie die 
BAYOOSOFT-Lösungen umsetzen, 
zum Schutz der hochsensiblen 
Unternehmensdaten bei. Während 
der „Identity & Service Manager“ 
Fachbereichen ermöglicht, die Ver-
waltung digitaler Identitäten in den 
klassischen Unternehmensprozes-
sen von Einstieg, Abteilungswechsel 
und Ausscheiden von Mitarbeitern 
eigenständig anzustoßen, steht mit 
dem „Access Manager“ eine für 
Fachbereiche leicht verständliche 
Berechtigungsverwaltung bereit. Der 
„Password Reset Manager“ rundet 
den Funktionsumfang durch effizi-
entes und von Helpdesk unabhän-
giges Zurücksetzen von vergessenen 
Passwörtern ab.

Effizienz steigern

Zentraler Bestandteil dieser 
Identity- und Access-Management-
Lösungen ist die Bereitstellung kon-

Interne Angriffsvektoren reduzie-
ren und sensible Unternehmens-
daten umfassend schützen
Ein altes unbekanntes Dienstkonto wurde zum Einfallstor eines Cyberangriffs. Für einen um-

fassenden Schutz vor Ransomware-Angriffen ist daher auch die Minimierung interner Risiken 

ein entscheidender Faktor. Die Automatisierung von Identity- und Access-Management-Pro-

zessen, kombiniert mit erhöhter Transparenz über die aktuelle Berechtigungssituation, leistet 

hierbei einen entscheidenden Beitrag.

Von Svenja Winkler, BAYOONET AG
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Systeme und ihr Umfeld

trollierter Self-Service-Funktionen. 
Da das Wissen, wer welche Informa-
tionen, Applikationen und Systeme 
für die tägliche Arbeit benötigt, in 
den Fachabteilungen liegt, sollte 
auch hier geregelt werden können, 
wer worauf zugreifen darf. Neben 
der Beantragung von Berechti-
gungen können ebenfalls Ressourcen 
wie Dateiablagen, SharePoint-Sites 
oder Exchange-Postfächer gesteuert 
werden. Genehmigungsverfahren 
binden automatisch die richtigen Be-
teiligten ein. Wird das zusätzlich mit 
einem verfügbaren Rollen- und Pro-
fi lmanagement kombiniert, erhalten 
die Mitarbeiter über den Geneh-
migungsworkfl ow sofort und ohne 
technisches Hintergrundwissen 
kontrollierten Zugang. So werden 
IT-Dienste deutlich schneller und si-
cherer bereitgestellt und das Vermei-
den von unnötigen Wartezeiten stei-
gert die Produktivität in der gesamten 
Organisation, sowohl bei der IT-Ad-
ministration als auch in den Fachab-
teilungen.

Die Automatisierung von 
Identitäts- und Berechtigungsver-
gaben allein reicht für die Gewähr-
leistung des Need-to-Know-Prinzips 
jedoch nicht aus. Neben dieser reinen 
Umsetzung ist ferner sicherzustellen, 
dass die Dokumentation mit dem 
tatsächlichen Zustand überein-
stimmt. Hierfür etabliert der „Access 
Manager“ mit dem sogenannten Soll-
Ist-Abgleich eine dauerhafte Auto-
Berechtigungskorrektur, welche die 
intendierte Umsetzung sicherstellt, 
dabei identifizierte, jedoch uner-
wünschte Änderungen automatisch 
dokumentiert und auf den Sollzu-
stand zurücksetzt. Ist die korrekte 
Umsetzung hierdurch garantiert, 
ermöglichen Funktionen wie das 
Etablieren von Rezertifi zierungspro-
zessen, eine mit SAP oder anderen 
Personalsystemen verknüpfte Rol-
lenzuordnung sowie Mechanismen 
zum zeitgesteuerten Entfernen von 
Berechtigungen, das Anwachsen 
von Zugriffsrechten über den Lauf 
der Zeit einzudämmen. Nur so kann 

die unternehmensweite Umsetzung 
des Need-to-Know-Prinzips gewähr-
leistet werden. Die Transparenz über 
die verfügbaren Identitäten reduziert 
weitere Risiken, wie beispielsweise die 
Gefahr des Vergessens alter Dienst-
konten, was beispielsweise im August 
2019 als Schwachstelle für Cyberan-
griffe auf elf Kliniken in Rheinland-
Pfalz genutzt werden konnte.

Fazit

In Zeiten vermehrter Ran-
somware-Angriffe ist es besonders 
wichtig, sensible Unternehmens- 
und personenbezogene Daten um-
fassend zu schützen. Neben der üb-
lichen Betrachtung externer Risiken 
gilt es ebenfalls, interne Schwach-
stellen durch geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen 
zu minimieren. Softwarelösungen 
im Bereich Identity- und Access-
Management leisten hierbei einen 
entscheidenden Beitrag zum Schutz 
der hochsensiblen Daten. An dieser 
Stelle bietet BAYOOSOFT (www.
bayoosoft.com) ein Lösungsport-
folio zur Automatisierung von 
Identitäts- und Berechtigungspro-
zessen. Zum einen ermöglicht der 
„Access Manager“ die selbstständige 
Beantragung und Genehmigung 
von Zugriffsberechtigungen rund 
um Fileserver, SharePoint und 
Ressourcen in Drittsystemen, ganz 
ohne die IT-Administratoren. Der 
„Identity & Service Manager“ als 
Software-Lösung für automatisierte 
Benutzer- und Berechtigungsverwal-
tung ergänzt dies um die Aspekte 
User-Provisioning oder Privileged-
Account-Management. Vergessene 
Passwörter können über den „Pass-
wort Reset Manager“ unkompli-
ziert zu jeder Tages- und Nachtzeit 
mithilfe mehrerer Authentifizie-
rungsverfahren wiederhergestellt 
werden. Somit können operative 
Aufwände nachhaltig reduziert und 
zeitgleich die Informationssicherheit 
durch Monitoring, Auditierung und 
transparentes Reporting für die Da-
tenverantwortlichen in ihren Fach-
abteilungen gesteigert werden.      n

Die Grafi k zeigt 
die Berechtigungs-

situation ohne 
(oben) und mit 

(unten) dem Einsatz 
einer Identity- und 

Access-Manage-
ment-Lösung.

www.bayoosoft.com
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Ein eindeutiges Ergebnis: In 
der European Security Survey 2019 
von IDC wurden 700 europäische 
CISOs befragt, wo sie von erhöhter 
IT-Sicherheit einen geschäftlichen 
Nutzen erwarten. Klarer Spitzenreiter 
bei 45 Prozent der Befragten: das op-
timierte Risikomanagement. Zudem 
wurden die Teilnehmer gebeten, ihre 
größten Bedenken zu nennen: Hier 
lag die Verwaltung von Benutzern, 
Identitäten und Zugriff auf Platz zwei, 
danach folgten mit knappem Abstand 
die ewig aktuellen Themen Sicher-
heitskultur und Sicherheitsbewusst-
sein innerhalb des Unternehmens. 

Die Frage ist also: Wie können 
Identity-Management-Lösungen 

Eine neue Front-Line für IT-Sicherheit im Unternehmen  

Fokus auf Identität 
Identität ist zu einem geschäftskritischen Faktor geworden. Lösungen und Prozesse wie 

mehrstufige Authentifizierung, Identitäts-Lebenszyklusmanagement, Single-Sign-on helfen 

Unternehmen dabei, Identität als neue Kontrollebene zu nutzen. Jedes Unternehmen muss 

nun beurteilen, welche dieser Maßnahmen notwendig sind und wo sie angewendet wer-

den müssen. 

Von Barry McMahon, LastPass by LogMeIn

dazu beitragen, mehr IT-Sicherheit 
zu schaffen und den Mehrwert zu 
liefern, den die Unternehmen haben 
wollen? Die Ausgangssituation ist 
klar: Der Faktor „Identity“ ist grund-
sätzlich mit Risiken verbunden, und 
Identity-Management hat zum Ziel, 
Unternehmen diesbezüglich beim 
Risikomanagement zu helfen. 

Authentifizierung 
und Zugriff stehen im 

Mittelpunkt 

Identity-Management be-
ginnt bei der Authentifizierung, dem 
ersten Schritt zur Bestimmung der 
Zugriffsrechte. Die Verwendung von 
Authentifizierungs- und Zugriffskon-

trollen für Unternehmensdaten ist 
der Schlüssel zur Gewährleistung des 
Datenschutzes – ein grundlegender 
Aspekt für digitale Strategien und 
Compliance-Risiken, gerade auch 
seit Inkrafttreten der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO). Mal 
abgesehen von möglichen Strafen 
der Regulierungsbehörde kann eine 
Sicherheitsverletzung, die Systeme 
und Daten beeinträchtigt, auch 
Auswirkungen auf den Betrieb 
und den Ruf des Unternehmens  
haben.

Identitätsstrategien brau-
chen in jedem Fall die Unterstützung 
der Unternehmensführung. Für Si-
cherheitsteams heißt das: Sie müssen 
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KPIs und Kennzahlen bereitstellen, 
die ihr Management verstehen kann. 
IDC fand heraus, dass drei der sieben 
wichtigsten Sicherheitskennzahlen 
risikobezogen sind: Der Wert der 
gefährdeten Ressourcen, die Partner-
Risikobewertung und der Wert der 
Risikominderung. Solche Risiko-
kennzahlen helfen Sicherheitsteams, 
den Wert von Identity-and-Digital-
Trust-(IDT)-Investitionen für die 
Gewinnung des Return on Invest-
ments (ROI) für das Unternehmen 
zu berechnen und damit greifbar zu 
machen. 

 
Laut IDC-Studie hat die di-

gitale Transformation für 90 Prozent 
der europäischen Unternehmen 
strategische Priorität. In der Praxis 
bedeutet das die Einführung einer 
unternehmensweiten digitalen Platt-
form, über die das Unternehmen 
Daten sammeln, verarbeiten, ana-
lysieren und weitergeben kann, um 
Entscheidungen zu treffen, geistiges 
Eigentum zu schaffen und digitale 
Produkte beziehungsweise Services 
zu entwickeln. Mit dem Aufbau von 
Ökosystemen zur Förderung gewinn-
bringender Beziehungen zu Partnern 
und Lieferanten oder der Integration 
der IT- und Betriebstechnologie (OT) 
zur Entwicklung vorausschauender 
Wartungsfunktionen sind diese 
Plattformen in permanenter Ent-
wicklung. Es liegt auf der Hand, dass 
eine solche Plattform zum Schutz der 
dortigen Ressourcen gesichert wer-
den muss. Identitätsmanagement ist 
hier eine der fundamentalen Säulen, 
durch die Unternehmen das errei-
chen können.

 
Identität ist die neue 

Front-Line 

New Work und Koopera-
tionen: Mit der Einführung von 
Cloud- und Mobiltechnologie und 
dem Aufbau digitaler Lieferketten 
und Ökosysteme hat sich die traditi-
onelle Abgrenzung, die die digitalen 
Ressourcen des Unternehmens 
schützte, erledigt. Jetzt ist Identität 
in der Tat die einzige Konstante 

in dieser neuen Welt und zudem 
eine erstklassige Gelegenheit, eine 
neue Kontrollebene zum Sichern 
der eigenen digitalen Ressourcen 
einzuführen.

Im Identitätsmanagement 
werden Benutzeridentitäten über 
geeignete Authentifizierungsme-
chanismen überprüft. Der Zugriff 
ist dabei abhängig vom Kontext, 
den definierten Rollen und Berech-
tigungen, die gemäß Benutzer und 
Ressource festgelegt sind. Dazu wird 
der Authentifizierungssitzungs-
Lebenszyklus verwaltet. Mit der 
passwortlosen Authentifizierung 
bietet die IT massiv bessere Be-
nutzerfreundlichkeit und erhöht 
gleichzeitig die Sicherheit. Die IT 
kann sogar hinter den Kulissen stren-
gere Passwortrichtlinien einführen, 
ohne dass es die Nutzer tangiert. 
Dazu senkt sie übrigens auch ihre  
Kosten.

 
So funktioniert die 

passwortlose Authenti-
fizierung

 
Zum einen funktioniert das 

mit Authentifizierungsprotokollen. 
Das ist eine Möglichkeit der pass-
wortlosen Anmeldung. Ein solches 
Protokoll macht die Kommunikation 
zwischen einem Identitätsanbieter 
und einem Dienstanbieter möglich. 
Dazu nutzt man Single-Sign-on 
(SSO), die Einmalanmeldung. Das 
funktioniert so, dass Mitarbeiter, 
die sich bei ihrem Identitätsanbieter 
authentisieren, gleichzeitig auch bei 
allen ihren Anwendungen, also bei 
den Dienstanbietern, authentisiert 
werden. 

 
Weiterhin kann man bio-

metrische Verfahren nutzen. Hier 
bestimmen Daten, wer eine Person 
ist: ein Fingerabdruck, ein Gesicht, 
eine Stimme. Das ist wegen des 
nahtlosen Nutzungserlebnisses sehr 
beliebt. Die Authentifizierung durch 
Fingerabdruck ist natürlich viel 
simpler als das Eintippen eines Pass- 
worts. 

Über den Lebenszyklus 
hinweg

Ein immer auftretendes 
Problem im Identitätsmanage-
ment besteht darin, Anmeldedaten 
zu verwalten oder zu verwerfen, 
wenn Nutzer ihre Rollen ändern 
oder das Unternehmen verlassen –  
sogenannte „Movers“ und „Leavers“. 
Hochwertige Identity-Management-
Lösungen nehmen diese Heraus-
forderung an und steuern den ge-
samten Identitätslebenszyklus von 
der Registrierung über das laufende 
Management bis zur Ausmusterung. 
Dadurch wird ein Hauptziel für Be-
droher beträchtlich eingeschränkt: 
nicht mehr verwendete, aber noch 
funktionierende Zugangsdaten. 
Zudem sind Identitätskontrollen 
auch ein probates Mittel, um Bedro-
hungen von innen zu identifizieren 
und zu bekämpfen. 

Identität ist in den offenen 
Arbeitsfeldern des digitalen Zeital-
ters zu einem geschäftskritischen 
Faktor geworden. Mehrstufige Au-
thentifizierung, Identitäts-Lebens-
zyklusmanagement, Single-Sign-on, 
föderierter Zugriff, rollenbasierter 
Zugriff, kontextbezogene Kontrol-
len: Solche Lösungen und Prozesse 
helfen Unternehmen, Identität als 
neue Kontrollebene zu nutzen. Zu 
beurteilen, welche dieser Maßnah-
men notwendig sind und wo sie 
angewendet werden müssen, liegt 
heute in der Verantwortung jedes 
Unternehmens – basierend auf den 
gegebenen Risikobewertungen. 

Die Einführung einer Identi-
tätsplattform wie etwa LastPass Iden-
tity – einer vollständig integrierten 
Suite von Identity- und Access-Ma-
nagement-Tools – bietet eine effek-
tive und effiziente Möglichkeit, die 
erforderlichen Tools und Kontrollen 
jederzeit und überall bereitzustellen 
und zu nutzen.                                n

Systeme und ihr Umfeld
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Multifaktorauthentifizierung

Eines der größten ungelö-
sten Cyberprobleme ist die steigende 
Anzahl von Phishing-E-Mails auf 
mobilen Geräten. Denn immer mehr 
Arbeitnehmer benutzen die Geräte 
für ihre Arbeit. Phishing-Attacken 
zielen jedoch nicht nur auf geschäft-
liche E-Mail-Konten ab – vielmehr 
stellen Angriffe via SMS, MMS und 
WhatsApp oder auf private E-Mail-
Konten, die im Firmennetzwerk ge-
nutzt werden, eine große Gefahr dar. 
Es müssen deshalb alle verbundenen 
Devices, besonders auch mobile, 
abgesichert werden. Lösungen wie 
Multifaktorauthentifizierung wer-
den zwar teilweise verwendet, doch 
gilt es diese auch richtig einzusetzen.

Der BSI-Lagebericht 2019 
zeigt auf, dass sowohl die durch Ran-
somware verursachten Produktions-
ausfälle und Datenverluste als auch 
die daher notwendige Bereinigung 
und Wiederherstellung der Systeme 
enorme Kosten verursachen. Dort 
steht unter anderem beschrieben: 
„Abhilfe kann die konsequente Nut-
zung von IT-Sicherheitsmaßnahmen 
nach dem Stand der Technik sowie 
eine Stärkung der digitalen Eigen-
verantwortung jedes einzelnen 
Nutzers schaffen“. Damit betont 
das Bundesamt für Sicherheit in 

der Informationstechnik (BSI), dass 
eine Kombination aus Organisation 
und Technik notwendig ist, um die 
bestmögliche Cyber-Security-Infra-
struktur zu implementieren. Auch 
das FBI folgt diesem Gedankengang 
und betont in ihrer „Private Industry 
Notification“ die Bedeutung zum 
Schutz gegen Social-Engineering und 
Cyberangriffen.

Technische und organisa-
torische Maßnahmen

Spätestens mit dem Inkraft-
treten der Datenschutzgrundver-
ordnung am 25. Mai 2018 müssen 
die Verantwortlichen geeignete 
technische und organisatorische 
Maßnahmen (TOM) umsetzen, um 
sicherzustellen und nachzuweisen, 
dass die Verarbeitung der Daten DGS-
VO-konform erfolgt. Das erklärte Ziel 
ist es, ein für das Unternehmen ange-
messenes Schutzniveau zu erreichen. 

Zu diesen Instrumenten ge-
hören unter anderem:

 Verschlüsselung von perso-
nenbezogenen Daten und Pseudony-
misierung

 stetige Aktualisierung von 
Verarbeitungssystemen und -Dien-
sten

 Erstellen von Daten-Back-
ups

 Kontrolle der eingesetzten 
technischen und organisatorischen 
Maßnahmen

 Gewährleistung der Verfüg-
barkeit der Daten und Belastbarkeit 
der Systeme

 natürliche Personen mit 
Zugriff auf Daten regulieren

Technische Maßnahmen 
gewährleisten die Sicherheit von 
IT-Systemen. Sie haben direkten Ein-
fluss auf die technische Verarbeitung 
der Infrastruktur. Damit beziehen sie 
sich direkt auf den Datenverarbei-
tungsvorgang. Das sind neben der 
Verschlüsselung von Datenübertra-
gungen und -trägern zum Beispiel 
die Einrichtung von Firewalls und 
Backups.

Organisatorische Maßnah-
men hingegen besitzen keinen 
direkten Einfluss auf die zu schüt-
zenden IT-Systeme beziehungsweise 
den Datenverarbeitungsvorgang. 
Vielmehr regulieren sie die tech-
nische Verarbeitung und bilden 
damit die Rahmenbedingungen für 
technische Maßnahmen. Beispiele 
sind die Einführung eines „Vier-
Augen-Prinzips“, Bestimmung der 

Wie die Multifaktorauthentifizierung für bessere Sicherheit sorgen kann

Schutz vor Phishing: 
Technik oder Organisation?
Phishing-Attacken treffen jeden, egal ob privat oder beruflich, und sie überfluten die 

E-Mail-Postfächer. Das Ziel der Kriminellen ist sehr unterschiedlich – vom Diebstahl von 

Anmeldeinformationen über die Infizierung des Endgerätes bis hin zum Sammeln per-

sonenbezogener Daten ist alles möglich. Besonders die Multifaktorauthentifizierung 

(MFA) stellt einen direkten Schutz der Daten dar; sie muss allerdings richtig implementiert 

werden.

Von Jelle Wieringa, KnowBe4
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zu vergebenden Rechte für den 
Zugriff auf sensible Daten oder die 
Sensibilisierung von Mitarbeitern in 
Security-Awareness-Trainings.

Welche Maßnahmen ein 
reeller beziehungsweise virtueller 
Standort verwenden sollte, richtet 
sich nach den für das Unternehmen 
relevanten Kategorien zur Errei-
chung des Sicherheitsniveaus. Dazu 
zählen der aktuelle Stand der Tech-
nik, die Kosten für die Implementie-
rung neuer IT-Security-Infrastruktur, 
die Eintrittswahrscheinlichkeit 
einer Gefahr für das Unternehmen 
sowie Art, Umfang und Zweck der 
Datenverarbeitung innerhalb der 
Firma. Jedes Unternehmen muss 
folglich ein individualisiertes Schutz-
niveau herstellen, indem es eine 
Risikobewertung jedes einzelnen Da-
tenverarbeitungsvorgangs erstellt. 
Erschwerend wirkt die Dynamik der 
Online-Gefahren und -Risiken. Der 
aktuelle BSI-Lagebericht 2019 be-
tont: „Wirksamer Schutz ist aber nur 
möglich, wenn die allgemeine wie 
auch die konkrete Gefährdungslage 
zumindest im Überblick bekannt 
sind“ und führt weiter aus, dass 
die dynamischen Entwicklungen 
der Cyber-Sicherheitslage eine re-
gelmäßige Risikobewertung und 
daraus resultierende präventive 
und reaktive Maßnahmen voraus-
setzen. Besonders die Multi-Faktor-
Authentifizierung (MFA) stellt einen 
direkten Schutz der Daten dar.

Sicherheitslücke MFA

Doch schützt eine MFA, bei-
spielsweise mit einem zusätzlichen 
Code, welcher einmalig verwendbar 
auf das Smartphone geschickt wird, 
nicht vollumfänglich. So zeigte Ke-
vin Mitnick, Chief Hacking Officer 
bei KnowBe4, innerhalb eines We-
binars zum Thema „Twelve Ways to 
Defeat Two-Factor Authentication“, 
wie er durch eine Phishing-E-Mail 
direkten Zugriff auf ein durch MFA 
geschütztes Konto bei LinkedIn er-
hält. Alles, was er dabei benötigte, 
war ein Man-in-the-Middle-Angriff. 
Das Opfer klickt auf einen Phishing-
Link und wird auf die Login-Website 
von LinkedIn weitergeleitet. Der 
Angreifer ist nun jedoch unsicht-
bar zwischengeschaltet und erhält 
den Benutzernamen, das Passwort 
und den Session-Cookie. Diesen 
muss er nun lediglich in den Kon-
solenbereich eines herkömmlichen 
Webbrowsers kopieren und wird 
automatisch eingeloggt.

Die Implementierung von 
MFA ist in der Regel eine Verbesse-
rung gegenüber der Single-Faktor-
Authentifizierung, aber wie jede 
Sicherheitslösung ist sie angreifbar. 
KnowBe4 setzt hier an und stellt 
den Unternehmen, neben einem 
Security-Awareness-Training, ein ko-
stenloses Tool namens „Multi-Factor 
Authentication Security Assessment 
(MASA)“ zur Verfügung. Dieses Tool 

basiert auf Umfragen, welche den Si-
cherheitsexperten der Unternehmen 
relevante Technologiefragen zur 
Funktionsweise ihrer MFA-Lösung 
beantworten. In diesem Prozess iden-
tifiziert sie die besonderen, auf das 
Unternehmen zutreffenden Risiken. 
Es erstellt einen Bericht, der die jewei-
ligen MFA-Schwachstellen aufzeigt 
und der bereits Empfehlungen zum 
Schutz vor Angriffen gibt. Basierend 
auf dieser Analyse können die Sicher-
heitsbeauftragten der Unternehmen 
Handlungsschritte einleiten, um die 
Schwachstellen zu schützen.

Fazit

Die kriminelle IT-Infrastruk-
tur wächst rapide. Die damit einher-
gehende Komplexität macht es not-
wendig, die Gefahren und Risiken 
regelmäßig zu bewerten und sowohl 
technische als auch organisatorische 
Gegenmaßnahmen präventiv und 
reaktiv zu kombinieren. Besonders 
MFA erweckt den Eindruck der 
„Unhackbarkeit“, doch der Schein 
trügt. Unternehmen können mit 
speziellen Tools bewerten, welche 
Schritte für sie sinnvoll sind, um die 
MFA zu schützen. Hiermit verbun-
dene Schwachstellen könnten durch 
die Sicherheitsexperten behoben 
werden.                                           n
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News und Produkte

Deception-Lösung 
für privilegierte 

Accounts

Lokale Administratorrechte 
werden oft auf Endgeräten belassen, 
sodass sie zu attraktiven Zielen für 
Angreifer werden, da sie über diese 
Berechtigungen in das Firmennetz 
eindringen können, so das Unter-
nehmen CyberArk. Deswegen habe 
man nun seinen Endpoint Privilege 
Manager um eine neue Deception-
Funktion erweitert, um einen Angriff 
bereits im Anfangsstadium zu erken-
nen und proaktiv zu unterbinden. 
Bei Deception-Lösungen handele es 
sich um Täuschungstools, die reale 
Systeme und Applikationen nach-
bilden und als Köder dienen. Die 
CyberArk-Lösung führe potenzielle 
Angreifer durch die Nutzung solcher 
Deception-Komponenten in die Irre 
und verhindere damit eine miss-
bräuchliche Nutzung privilegierter 
Zugangsdaten.

„Privilegierte Zugangsdaten 
auf Endgeräten sind eine Goldgrube 
für Angreifer“, erklärt Michael Kleist, 
Regional Director DACH bei Cy-
berArk. „Malware für den Diebstahl 
von Credentials ist bereits verfügbar 
und leicht zu nutzen. Und was noch 
schlimmer ist: Sie ist sehr erfolgreich. 
Deception-Techniken werden des-
halb zunehmend populär, da sie hel-
fen, zum einen die Vorgehensweise 
eines Hackers zu verstehen und zum 
anderen Angriffe ins Leere laufen zu 
lassen.“

Der Endpoint Privilege Ma-
nager ist eine SaaS-basierte Lösung 
und Teil der Privileged Access 
Security Suite von CyberArk. Er er-
mögliche Unternehmen, das Risiko 
eines nicht verwalteten administra-
tiven Zugriffs auf Windows- und 
Mac-Endgeräte zu reduzieren. Die 
Deception-Funktion sei ab sofort im 
Endpoint Privilege Manager verfüg-
bar. Weitere Köder (Lures) etwa für 
Browser-Credentials werden bald  
folgen.
(www.cyberark.com/de/)

VPN-Infrastruktur 
schnell aufbauen

Mit REDDOXX SimplexGate 
soll der Aufbau einer VPN-Infrastruk-
tur schnell gelingen. Das Simplex-
Gate sei als Cloud-VPN konzipiert, 
was für Unternehmen bedeute, 
dass der externe Zugang zu den be-
nötigten Anwendungen sich nach 
der Installation bereits innerhalb 
weniger Minuten herstellen lasse. 
Dabei werde eine hochsichere VPN-
Verbindung zwischen dem jewei-
ligen lokalen Firmennetzwerk und 
der speziell abgesicherten REDDOXX 
Cloud aufgebaut. Der Fokus liege laut 
Anbieter auf der Datensicherheit: So 
sorge SimplexGate über laufend ak-
tuell gehaltene SSL-/TLS-Zertifikate 
dafür, dass alle Daten ausschließlich 
verschlüsselt übertragen werden und 
für Dritte nicht einsehbar sind. Für 
zusätzliche Sicherheit lässt sich eine 
Zwei-Faktor-Authentifizierung akti-
vieren. Dabei werde als Ergänzung 
zu Benutzername und Passwort ein 
spezieller, jeweils nur kurzzeitig 
gültiger Passwort-Token per kosten-
freier Smartphone-App erzeugt. 
Der Zugriff sei dadurch nur recht-
mäßigen Benutzern möglich, die 
neben den Logindaten auch über das 
verknüpfte Smartphone verfügen. 
„Mit SimplexGate können Firmen 
innerhalb kürzester Zeit ein Cloud 
VPN aufbauen und ihre Daten gleich-
zeitig durch Verschlüsselung und 
eine Zwei-Faktor-Authentifizierung 
schützen“, sagt Christian Schröder, 
Head of Sales & Marketing bei der 
REDDOXX GmbH.
(www.reddoxx.com)

SailPoint vereinfacht 
rollenbasiertes IDM

SailPoint veröffentlicht Up-
dates für seine Plattform SailPoint 
Predictive Identity. Der neue Dienst 
SailPoint Access Modeling soll die 
Erstellung von Rollen im gesam-
ten Unternehmen beschleunigen. 
Mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) 
finde der Dienst Gruppen von Benut-

zern und Zugriffen, die sich ähneln, 
und schlägt auf dieser Basis mögliche 
Rollen vor. Mit der neuen Funktion 
vereinfache SailPoint erheblich 
die Bereitstellung und tägliche 
Verwaltung eines rollenbasierten 
Identity-Governance-Programms. 
Die Zugriffsrechte aller Benutzer 
werden über Neueinstellungen und 
Versetzungen hinweg stets auf dem 
neuesten Stand gehalten – automa-
tisch und ohne den Aufwand, den 
traditionelle Ansätze zur Zugriffsmo-
dellierung verursachen. 

„Wir leben in einer Welt, 
in der sich die Identität nahezu in 
Echtzeit anpassen muss, um mit 
der dynamischen Geschäftsumge-
bung Schritt zu halten“, so Paul 
Trulove, Chief Product Officer. 
„Unser vorausschauender Ansatz 
für Zugriffsmodellierung ermöglicht 
Unternehmen, die Erstellung und 
Aktualisierung von Zugriffsmodellen 
zu vereinfachen und zu optimieren. 
Diese Modelle definieren, wer wo-
rauf Zugriff haben kann und sollte, 
anhand der organisatorischen Rolle 
eines Benutzers, seiner beruflichen 
Aufgaben und der geschäftlichen An-
forderungen – drei Bereiche, die sich 
im gesamten Unternehmen ständig  
ändern.“

Der Dienst SailPoint Access 
Modeling werde ab März als neuer 
Cloud-Service auf der Predictive-
Identity-Plattform verfügbar sein. 
(www.sailpoint.com)

Ping Identity Solutions 
verbessert Support für 

DevOps

Ping Identity hat Neue-
rungen seiner Plattform Ping Intel-
ligent Identity bekannt gegeben. So 
unter anderem einen verbesserten 
Support für DevOps, automatisier-
te Multi-Cloud-Integration sowie 
spezielle Szenarien für die sichere 
Benutzerauthentifizierung, die das 
Verwenden von Passwörtern über-
flüssig machen. Diese neuen Funk-
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tionen verbreitern laut Anbieter 
das Einsatzspektrum der Lösung 
von Ping Identity für die digitale 
Transformation von Unternehmen 
mit Cloud-Optionen, die Public 
Cloud, Private Cloud oder ein multi-
tenant Identity-as-a-Service um-
fassen. 

So seien die Lösungen 
auf der Ping Intelligent Identity 
Platform nun beispielsweise als 
Docker-Images und Kubernetes-
Orchestrierungen verfügbar, sodass 
Kunden mehrere Ping-Lösungen als 
vorkonfi gurierte Bundles implemen-
tieren können. Die automatisierte 
Implementierung dieser Lösungen 
unterstütze DevOps-Workflows 
und Multi-Cloud-Bereitstellung 
für die immer größer werdende 
Zahl der Cloud-Anbieter, die Do-
cker und Kubernetes unterstützen. 
Diese neuen Bereitstellungsopti-
onen ermöglichen einen schnellen 
Time-to-Value für IT-Teams bei 
ihren Aufgaben des Infrastruktur-
Managements und können Sicher-
heit und Zuverlässigkeit verbessern, 
indem sie das Risiko und die Kosten 
inkonsistenter Konfi gurationen re-
duzieren.
(www.pingidentity.com/de)

VPN-Management-
System für Juniper SRX 

mit neuer 2-Faktor-
Authentisierung 

Mit dem NCP Exclusive Re-
mote Access Management können 
Remote-Access-Infrastrukturen mit 
Juniper SRX Gateways und NCP 
Exclusive Remote Access Clients 
sicher und effi zient zentral admini-
striert werden, so das Nürnberger 
Unternehmen NCP. In der neuen 
Version 5.30 würden Administra-
toren und Anwender von der neuen 
NCP Authenticator App zur Erzeu-
gung eines temporären Passcodes 
für die 2-Faktor-Authentisierung, 
einem Web-Interface sowie einem 
Konfigurationstool unter Linux 
profi tieren. 

Die neue NCP Authentica-
tor App stehe im Apple Store sowie 
im Google Play Store für Smart-
phones und Tablets zum kosten-
losen Download zur Verfügung. Mit 
dem NCP Exclusive Remote Access 
Management Server bringt NCP al-
ternativ zur eigenen SMS-basierten 
2-Faktor-Authentisierung nun eine 
eigene auf Time-based One-time-
Password basierte Lösung. Über den 
Time-based One-time-Password-
Algorithmus werde ein temporä-

res Einmalpasswort generiert. Zur 
Erzeugung des Einmalpasswortes 
nach dem TOTP-Verfahren ist ein 
Software-Token wie beispielsweise 
der neue NCP Authenticator not-
wendig. Er generiere die Passcodes 
direkt auf dem Smartphone, ohne 
dass eine Internetverbindung erfor-
derlich sei. Für zusätzliche Sicherheit 
werden vom NCP Management 
generierte QR-Codes zur Provisio-
nierung der Authenticator App ver-
wendet. 

Unverzichtbar für alle, 
die mit Personaldaten arbeiten:
Prof. Golas Datenschutzhandbuch.  

auch für 
Nicht-Juristen 

geeignet!
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Im NCP Exclusive Remote 
Access Management Server 5.30 wird 
die 2-Faktor-Authentisierung durch 
ein Web-Interface zur Verfügung 
gestellt. Über dieses Web-Interface ist 
es Anwendern möglich, in ihrer NCP 
Authenticator App ein VPN-Konto 
für die 2-Faktor-Authentisierung 
beim VPN-Tunnelaufbau anzulegen. 
Der Import der dazu notwendigen 
Information könne über einen QR-
Code oder durch das Klicken auf 
einen Link im Webbrowser des iOS 
oder Android Smartphones erfolgen 
– Letzteres, sofern das Web-Interface 
direkt über das Smartphone aufge-
rufen wird. 

Ab Version 5.30 gebe es 
zudem unter Linux ein textbasier-
tes Konfigurationstool, welches die 
Inbetriebnahme des NCP Exclusive 
Remote Access Management Servers 
nach der Installation erleichtere. Es 
ermögliche die Konfiguration der Da-
tenbankverbindungen, das Starten 
und Stoppen von Diensten sowie das 
Konfigurieren der Betriebsart.
(www.ncp-e.com/de/)

IAM-Systeme für den 
Mittelstand

Bei Unternehmen ohne 
bestehendes IAM-System seien viele 
manuelle Schritte und Abstim-
mungen zwischen HR, Administra-
toren, Mitarbeitern aus allen anderen 
Abteilungen und Vorgesetzten nötig, 
so die C-IAM GmbH. Um diese 
Schritte zu reduzieren, sollte ein neu-
er Mitarbeiter idealerweise zentral 
über ein IAM-Dashboard eine Rolle 
zugeteilt bekommen, mit der er be-
reits eine benötigte Liste an Rechten 
erhält. Spezielle Enterprise-Lösungen 
haben sich jedoch bislang für kleine 
und mittelständische Unternehmen 
als zu komplex und zu kosteninten-
siv erwiesen. Einen anderen Ansatz 
verfolge nun die C-IAM GmbH 
aus Hamburg, die mit MY-CAMP 
eine IAM-Lösung speziell für diese 
Zielgruppe entwickelt hat. „Unsere 
Standardisierung in Prozessen und 

Prozessformaten ermöglicht es un-
seren Kunden, unser IAM-System 
ganz individuell nach jeweiligen 
Unternehmensanforderungen anzu-
passen“, erklärt Jamshed Kharkan, 
Geschäftsführer der C-IAM GmbH. 
Die Kosten der Enterprise Lösung – 
On Premise oder als Managed Service 
– seien dabei stets kalkulierbar und 
transparent. Auf Wunsch installiere 
C-IAM MY-CAMP direkt auf den 
Servern der jeweiligen Kunden. Die 
Software lässt sich problemlos an 
Standard-Zielsysteme wie beispiels-
weise Office 365 oder SAP anbinden. 
MY-CAMP trägt das Zertifikat „IT 
Security Made in Germany“ – sämt-
liche Kundendaten werden in deut-
schen Rechenzentren, getrennt von 
der Server-Cloud, verschlüsselt und 
DSGVO-konform gespeichert. „Für 
den Fall, dass unsere Kunden Zugriffe 
und Rechte auf interne Applikati-
onen benötigen, bieten wir einen 
ClientService an. Damit werden die 
Identitäten der Kunden erkannt und 
die richtigen Zugriffe und Rechte 
direkt zugeordnet“, so Kharkan. 
(www.c-iam.com)

Cloudbasiertes Access-
management-Portal mit 

FIDO2-Verfahren

Das Unternehmen Tools4e-
ver hat den Anmeldeprozess für seine 
cloudbasierte Accessmanagement-
Lösung HelloID Digital Workplace 
einfacher und sicherer gemacht. Der 
Sicherheitsstandard FIDO2 erlaubt 
dabei eine Zwei-Faktor-Authentifi-
zierung, bei der die gewöhnliche Be-
nutzername-Passwort-Anmeldung 
um eine Verschlüsselung mit FIDO2-
Keys und einem zusätzlichen FIDO2-
Token (Hardware) ergänzt wird.   

Mit der Integration des 
FIDO2-Verfahrens unterstütze Tool-
s4ever eine breite Palette von Si-
cherheitsschlüsseln, darunter den 
beliebten YubiKey oder den OTP 
Hardwaretoken. Damit eröffne 
sich eine neue Generation von 
sicheren, benutzerfreundlichen 

News und Produkte

und kostengünstigen Authentifizie-
rungsmethoden für die cloudbasierte 
Accessmanagement-Lösung HelloID 
Digital Workplace.

Gerade in Kombination mit 
der HelloID-Lösung Digital Work-
place werden die Vorteile von FIDO2 
deutlich. So sei die Anmeldung dank 
starker Authentifizierungsmethode 
sicherer, es sei kein Smartphone not-
wendig, um eine Authentifizierungs-
anwendung zu öffnen und es erfolge 
keine Speicherung von Passwörtern 
auf dem Server. Der Token (und 
damit die Identität des Nutzers) ist 
mit einer Login-Domäne verknüpft. 
Phishing-Websites stellen laut Anbie-
ter kein Sicherheitsrisiko mehr dar.

FIDO2 ist ein relativ neues 
Verfahren, mit dem sich Nutzer bei 
E-Mail-Konten, dem Online-Banking 
oder anderen Systemen einloggen 
können. Es kann anstelle eines 
Passworts oder zusätzlich als zweiter 
Authentifizierungsfaktor eingesetzt 
werden. Nutzer benötigen dafür 
einen FIDO-Stick, also ein externes 
Gerät, auch Authenticator oder To-
ken genannt, wie zum Beispiel ein 
USB-Stick, der einfach am Schlüssel-
bund getragen wird. Vor dem Login 
wird der Token in den USB-Port vom 
Laptop gesteckt, er kann aber auch 
per NFC oder Bluetooth mit einem 
PC, Laptop oder Smartphone ver-
bunden werden. Mit einer einfachen 
Bewegung, wie dem Betätigen einer 
Taste am Stick oder einem Finger-
abdruck wird der Nutzer gegenüber 
dem jeweiligen System authentifi-
ziert. Dabei wird ein einmaliger Code 
geschickt und der Mitarbeiter erhält 
seinen Zugang. 

Je nachdem wie ein Unter-
nehmen FIDO2 implementiert hat, 
reicht ein Authenticator zum Ein-
loggen oder er arbeitet in Kombina-
tion mit einem Benutzernamen und 
Passwort. In dieser letztgenannten 
Zweifaktorauthentifizierung erhöht 
FIDO2 die Sicherheit noch einmal 
deutlich. 
(www.tools4ever.de)



25© DATAKONTEXT GmbH  ·  50226 Frechen  ·  <kes> Special Identity- und Access-Management, April 2020 

Sicher im Homeoffice: 
APIIDA bietet inte-

grierbare Lösungen an

Die APIIDA AG bietet mit 
APIIDA Mobile Authentication eine 
Lösung an, die die Anmeldung am 
Notebook ohne Passwort erlaubt 
und gleichzeitig weitere Sicher-
heitsfunktionen mitbringt, wie z. 
B. die zertifikatsbasierte E-Mail-
Verschlüsselung oder die digitale 
Signatur. Durch die Unterstützung 
von FIDO2 sei auch die sichere 
Anmeldung an Cloud-Diensten 
möglich. Die Anwendung ist laut 
Hersteller selbsterklärend und damit 
auch für Mitarbeiter ohne digitale 
Kompetenz ohne Schulungsaufwand 
nutzbar. Die reine Softwarelösung 
komme ohne jegliche Hardware To-
ken, OTP-Generatoren oder weiteres 
elektronisches Zusatzequipment 
aus. Auf diese Weise schone APIIDA 
Mobile Authentication Ressourcen 
und vermeide Plastikprodukte sowie 
elektronischen Sondermüll.

Die Lösung ist „as a Service“ 
auf PKI-Basis sofort nutzbar. „Unsere 
Kunden brauchen sich um nichts 
kümmern“, betont Thomas Barth, 
Director Services bei der APIIDA 
AG. „Natürlich können wir das En-
rollment und den Betrieb für die 
Mitarbeiter komplett remote durch-
führen, wo immer diese arbeiten. Die 
Nutzung mit APIIDA Mobile Authen-
tication kann von einer Minute auf 
die andere starten.“ In Kombination 
mit APIIDA Intelligent Single-Sign-
On können Unternehmen die Palette 
der Cloud-Dienste zudem noch deut-
lich erweitern und gleichzeitig den 
passwortlosen Arbeitsplatz für ihre 
Organisation schaffen. 

Einen ähnlichen Weg wie 
die hauseigen entwickelten APIIDA-
Lösungen gehe das Produkt des 
APIIDA-Partners One Identity, der 
One Identity Defender. Defender 
sei ein etabliertes Werkzeug für die 
Zwei-Faktor-Authentifizierung, das 
auf Standards wie OAUTH, RADIUS, 

LDAP, PAM basiert und den Zugriff 
auf Netzwerk-Ressourcen mittels 
One-Time-Password (OTP) sichert. 
Dabei werden verschiedene Softto-
ken-Varianten als auch Hardware-
Token unterstützt. Die Verwaltung 
der Benutzer erfolgt dabei direkt über 
die bestehende Active-Directory-
Infrastruktur. 
(https://apiida.com / 
www.oneidentity.com)
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