
Wie ein umfassendes Authentifizierungsmanagement moderne
Arbeitsprozesse unterstützt

Ein durchdachtes Zugriffs- und Authentifizierungsmanagement bildet in jedem Unternehmen und jeder Organisation den Grundpfeiler

einer validen Security-Strategie. Nur so lässt sich auch die Arbeit mit den täglich genutzten Apps auf dem gebotenen Sicherheitslevel

organisieren. Dies umso mehr, da diese Apps heute meist nicht mehr nur im eigenen Rechenzentrum gehosted werden, sondern in

verschiedenen privaten oder öffentlichen Clouds.

Bei der Zugriffssicherung auf diese Apps und Daten geht es um weit mehr als eine einfache VPN-Lösungen, sondern um eine

umfassende Security-Plattform. Und sie betrifft nicht nur die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die im Unternehmen an ihren Arbeits-

plätzen sitzen, sondern auch die mobile Workforce, Mitarbeiter im Homeoffice und an entfernten Standorten und nicht zuletzt die stark

zunehmende Zahl von Gig-Workern, also externen Auftragnehmern, die projektbezogen vor Ort oder von zuhause aus für ein

Unternehmen arbeiten. Für sie alle benötigen Organisationen flexible Authentifizierungslösungen, die es den Benutzern ermöglichen,

sich auf verschiedene Arten bei ihren Netzwerken, Diensten und Apps anzumelden.

Einfache Authentifizierungslösungen arbeiten noch

ausschließlich mit Passworten. Heute hat jedoch jedes

Individuum so viele Konten, dass dieses Verfahren ebenso

unpraktikabel wie unsicher geworden ist. Und auch in der

IT-Abteilung gibt es deswegen oft Unmut:

Der Reset vergessener Passworte bildet dort einen

erheblichen Zeit- und damit Kostenfaktor. Deshalb bieten

moderne Authentifizierungslösungen neben einem effizienten

Self-Service-Portal eine breite Palette von Identifikations-

verfahren. Dazu zählen beispielsweise Push-Nachrichten,

Biometrie, Software-Token, Wearables, mobile Einmal-

Passworte (OTPs) – eingebettet in ein modernes Zwei-,

beziehungsweise Mehrfaktor-Authentifizierungsverfahren.

Ähnliches könnte veranlasst werden, wenn der oder die

Betreffende sich normalerweise vom Rechner in der Firma

anmeldet, nun aber plötzlich von einem PC im Homeoffice

kommt. Erfolgt die Anmeldung von einem ungesicherten Ort,

zum Beispiel über das öffentliche WLAN im Stadtpark oder –

noch riskanter – von einem nicht mit EU-Regeln konformen Land

aus, sollte die Lösung jeweils angemessene Authentifizierungs-

verfahren einfordern. Auch die Rolle des Nutzers ist für die

Auswahl der Authentifizierungsverfahren wichtig und sollte

berücksichtigt werden.

Passgenauer Authentifizierungsmix sta�
stumpfes Passwort

Was bei einer modernen Authentifizierungslösung heute nicht

mehr fehlen darf, sind Verfahren, welche auch situations-,

beziehungsweise verhaltensbezogene Aspekte mit in die

Bewertung einfließen lassen. Einfachstes Beispiel: Arbeitet

jemand typischerweise zu den üblichen Geschäftszeiten,

meldet sich nun aber um Mitternacht an, wird die Authenti-

fizierungslösung einen weiteren Identitätsbeweis anfordern,

beispielsweise einen Fingerprint.

Risiko-basierte Authentifizierung

Die tägliche Arbeit in Unternehmen beruht auf der Nutzung von

Anwendungen. Deshalb sollte der Zugriff auf Apps einfach, sicher

und flexibel sein, um die Arbeit bestmöglich zu unterstützen.

Um dem Flexibilitätsgebot gerecht zu werden, muss die

Authentifizierungs-Lösung in ein breites Spektrum von

Anwendungen beziehungsweise Plattformen integriert sein.

Dreh- und Angelpunkt ist das granulare Risiko- beziehungsweise

Risk-Level-Management, in Gemeinschaft mit einer Security-

Assurance, über die sich sowohl On-Premise- als auch SaaS-

und Cloud-Applikationen fein abgestuft absichern lassen.

Integration in Anwendungen und Pla�formen



RSA SecurID Access® - ein führendes IAM System

Wenn es darum geht, Zugänge zentral abzusichern, kann RSA mit SecurID Access® auf über drei Jahrzehnte an Erfahrung bauen.

Die führende IAM-Lösung (Identity- and Access Management) bietet Zwei- und Mehrfaktor-Authentifizierung(2FA/MFA) mit

Unterstützung aller gängigen Faktoren, differenziertes Risk-Level-Management mit Security-Assurance und umfangreiche

Integrationen mit Apps und Plattformen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die
Security Experten

Mailadresse: bu-security@techdata.com

Telefon: 089 4700 3222

RSA SecurID Access® bietet moderne 2FA-/MFA-Verfahren wie

Single Sign On (SSO), Push-Nachrichten, Biometrie, Anruf/SMS,

FIDO (Fast Identity Online), Wearables, mobile Einmal-Passworte

(OTPs) und einiges mehr. Darüber hinaus können auch

Hardware- und Software-Token eingesetzt werden.

Ein allgegenwärtiger Hardware-Token ist beispielsweise das

Mobiltelefon.

Für besonders hohen Komfort sorgt RSA durch eine Kooperation

mit Yubico: Die Lösung YubiKey für RSA SecurID Access®

kombiniert ein FIDO2-fähiges Hardwaregerät von Yubico mit den

Vorteilen der Sicherheit auf Unternehmensebene, der

risikobasierten Authentifizierung und dem vereinfachten

Credential Lifecycle Management von RSA SecurID Access®.

Die Lösung hat sich zum Beispiel bei der kennwortlosen

Anmeldung an PCs und Laptops und in mobilitätsbeschränkten

Umgebungen wie etwa Callcentern oder den Schwesterzimmern

in Krankenhäusern bewährt. Mit YubiKey für RSA SecurID

Access® lassen sich auch Informationen über die Geräte,

Anwendungen und das Verhalten von Benutzern protokollieren.

Unterstützung aller gängigen Faktoren –
und mehr…

Die Geschäftsführung etwa ist in der Regel mit mehr Zugriffs-

rechten auf sensible Applikationen und Daten ausgestattet,

als beispielsweise Mitarbeiter aus dem Vertrieb.

Die Risiken liegen also höher, die Authentifizierung sollte

entsprechend schärfer sein.

Sogar in einer laufenden Session kann sich der Risk-Level ändern:

Startet ein User beispielsweise nach bereits erfolgter Authenti-

fizierung die Verschiebung einer ungewöhnlich großen Menge an

Daten, greift RSA SecurID Access® ein, blockiert zunächst die

Aktion und lässt sie erst weiterlaufen, wenn der Anwender sich

über einen weiteren Faktor legitimiert hat.

RSA SecurID Access® achtet sehr genau auf die aktuelle Situation

und das Verhalten seiner Nutzer, wenn es um die Risikob-

ewertung einer Anmeldung geht. So berücksichtigt die Lösung

dafür zahlreiche Parameter, darunter die aktuelle Rolle des

Benutzers, das verwendete Gerät, den Ort, die Menge transferierter

Daten, sowie nicht zuletzt die Applikation, an welcher der Benutzer

sich anmelden möchte. Sobald die selbstlernenden Algorithmen 

n RSA SecurID Access® eine Abweichung vom typischen Muster

feststellen, fordert das System einen zusätzlichen Sicherheits-

check. Welche Authentifizierungsverfahren für welche

Anwendungen gelten sollen, lässt sich in Security-Assurance-

Richtlinien auf Basis eines niedrigen, mittleren oder hohen

Vertrauensniveaus individuell steuern.

Differenziertes Risk-Level-Management

RSA SecurID Access® ist nicht nur für die meistgenutzten App-

likationen, wie zum Beispiel von Citrix, Cyberark, Cisco, Palo Alto,

Sales Force, ServiceNow, VMware und vielen weiteren zerti-

fiziert, sondern auch für alle relevanten Cloud-Plattformen wie

AWS (Amazon Web Services) oder Microsoft. Das bedeutet, RSA

SecurID Access® funktioniert durchgängig sowohl in Anwen-

dungen, die im eigenen Rechenzentrum gehostet werden, als

auch solchen, die bei Public-Cloud-Anbietern laufen.

Insgesamt umfasst das RSA Eco-System Integrationen mit mehr

als 500 Technologiepartnern.

Mit RSA SecurID Access® kann außerdem ein zentraler Prozess für

die Verwaltung der Cloud-IDs aller Mitarbeiter aufgesetzt werden.

Das vereinfacht nicht nur die die Administration, es ist auch unter

sicherheitsrelevanten Gesichtspunkten ein großer Vorteil,

denn das Unternehmen behält die Kontrolle über alle Cloud-

Konten jedes Mitarbeiters.

Integrationen mit Apps und Pla�formen


