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Neu gedacht. Besser gemacht
Identity und Access Management
Identity und Access Management (IAM) ist nicht nur ein Produkt – es ist ein umfassendes Projekt, das in seinem
Endausbau weit über die Grenzen der IT hinausgeht. Parallel dazu erfolgt ein ständiger Reifeprozess, sei es durch
neue Erkenntnisse oder durch geänderte technische Möglichkeiten. Die Berücksichtigung dieser Faktoren hat einen
entscheidenden Einfluss auf die Auswahl des passenden Werkzeuges.
Oft werden IAM Lösungen im Sinne eines Tools beschafft, um eine genau definierte Problemstellung zu
lösen. Das ist zwar sehr fokussiert, stößt aber beim
weiteren Ausbau an Grenzen. Das Tool ist für genau eine bestimmte Problemlösung gedacht, für das
nächste Problem müsste das nächste passende Tool
beschafft werden. Der Tool-Gedanke ist in diesen Ansätzen zu dominant, es fehlt der Weitblick zu benachbarten Themen.

So wird zum Beispiel die Bereitstellung von zeitlich
beschränkten Benutzerkonten mit einem allumfassenden Rollenmodell vermischt. Oder Probleme aus
benachbarten Bereichen, beispielsweise die Reservierung von Firmenfahrzeugen, sollen über strukturierte
Antrags- und Genehmigungsverfahren ebenfalls gelöst werden. Und zu guter Letzt sollen dann bestehende Helpdesk-Systeme auch gleich optimiert oder gar
abgelöst werden.

Andererseits werden IAM Projekte so allumfassend
definiert, dass sie oft über die Konzeptphase nicht
hinauskommen. Alle erdenklichen Problemstellungen werden eingebracht und sollen gelöst werden.

Die Fokussierung geht verloren, Ergebnisse werden
nicht geliefert und die Projekte scheitern an ihrer
Komplexität.

Think Big. Start Small
Es ist sinnvoll, die grundsätzlichen Ideen aus beiden
Ansätzen zu vereinen. Den unmittelbaren Lösungsansatz aus dem Toolgedanken und den ganzheitlichen
Ansatz aus dem Projektgedanken. Und es gilt, eine
dazu passende Software zu wählen. Eine Software, die
einerseits eine direkte Problemlösung ermöglicht und
damit schnelle, greifbare Ergebnisse liefert. Andererseits muss die Software mit den Anforderungen mitwachsen können, um so die Basis für eine ganzheitliche Lösung zu sein.
Es ist das Leitbild „Think Big, Start Small“: Die ganzheitliche Lösung vor den Augen haben und mit genau
definierten Lösungsbausteinen starten.

Die Erfüllung dieses Leitbilds war und ist der Grundgedanke bei der Entwicklung von OGiTiX unimate. Der
modulare Aufbau durch die Solution Statements erlaubt ein flexibles, an die Unternehmensanforderungen angepasstes Vorgehen. Jedes einzelne Solution
Statement steht für eine klare Problemlösung, ermöglicht eine schnelle Realisierung, liefert messbare Ergebnisse und einen hohen Automationsgrad.
Grundsätzliche Anforderungen wie Compliance-Reports sind in jedem Solution Statement integriert. So
wird auch das Reporting mit jedem weiteren Solution
Statement modular zu einem ganzheitlichen Reporting
ausgebaut.
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Ihr Einstieg in das Identity und Access Management
mit OGITIX unimate kann über unterschiedliche Wege
erfolgen und orientiert sich sowohl an Ihrer konkreten
Problemstellung, als auch an dem Reifegrad Ihrer IT
Organisation.
Die Solution Statements helfen Ihnen, Ihren konkreten
Weg in das Identity und Access Management zu finden.
Mit jedem Solution Statement adressieren Sie klare
Zielsetzungen, erhöhen die Sicherheit, schaffen mehr
Transparenz und sorgen für größere Entlastung in der

IT. Modellieren Sie Ihr Big Picture, Ihre Vision von IAM
und starten Sie mit OGiTiX unimate Identity und Access
Management.
Erkunden Sie einfach auf den folgenden Seiten Ihren
Handlungsbedarf. Sehen Sie, wie Ihnen OGiTiX beim
Aufbau eines dynamischen Identity und Access Managements hilft. Ein IAM, das direkte Problemlösungen ermöglicht, mit Ihren Anforderungen mitwächst
und Sie einfach schneller zum Ziel bringt.

www.ogitix.de

Zeit sparen und Sicherheit
erhöhen mit den optimalen
Werkzeugen am Helpdesk

Helpdesk Service Automation
Haben Sie Handlungsbedarf?
• Ihre Mitarbeiter im Helpdesk benötigen zu viele administrative Rechte zur Lösung ihrer tagtäglichen Aufgaben.
• Sie haben keine fertigen Lösungsbausteine für die Lösung der immer wieder auftretenden Probleme.
• Die manuell durchgeführten Tätigkeiten der Helpdesk Mitarbeiter werden nicht ausreichend protokolliert.

Ihre Mitarbeiter im Helpdesk benötigen zur Erledigung
ihrer Aufgaben viel Wissen und viele administrative
Berechtigungen. Beides lässt sich nur sehr schwer
bereitstellen. Viele Lösungsansätze versuchen, durch
strukturierte Prozesse (oft gemäß ITIL) eine „saubere“
Abarbeitung der eingegangen Tickets zu ermöglichen.
Das ist gut, da es Struktur bringt – aber es kostet viel
Zeit und Verwaltungsaufwand. Das Ticketsystem sendet Anweisungen an verantwortliche Administratoren
und wartet Rückmeldungen ab, da keine vorgefertigten Lösungsbausteine existieren. Die Administratoren
lösen die Fälle und sind dadurch stark mit wiederkehrenden Aufgaben beschäftigt. Und das eigentliche Problem bleibt bestehen:
Der Hilfesuchende bekommt keine schnelle Antwort
und die Arbeitslast von Helpdesk sowie Administration
ist sehr hoch.

Mit OGiTiX unimate stellen Sie Ihren Helpdesk-Mitarbeitern vorgefertigte Services zur Verfügung, die als
Lösungen für die mehrheitlich auftretenden Fragestellungen dienen. Mit diesen Services werden sowohl
die organisatorischen Schritte der Lösung eingeleitet
als auch die technischen Änderungen in den Zielsystemen umgesetzt. Ohne dass Ihre Helpdesk-Mitarbeiter
administrative Rechte in diesen Systemen benötigen.
Damit kann der Helpdesk wirklich auf Knopfdruck die
auftretenden Incidents lösen, anstatt nur Anweisungen
an die verantwortlichen Administratoren zu senden.
Und Sie können genau nachvollziehen, welcher Mitarbeiter wann welche Lösung für welchen Anfragesteller verwendet hat. Es wird alles protokolliert und kann
jederzeit in Management- oder Audit-Reports ausgewertet werden.

Ihre Vorteile
• Sie erhalten schnelle Lösungen und nachhaltige Entlastung von IT und Helpdesk durch vorgefertigte Services.
• Sie erhöhen die Sicherheit durch verminderte Berechtigungen der Helpdesk Mitarbeiter.
• Sie schaffen Transparenz durch Nachvollziehbarkeit und passende Reports.

Delegierte User Administration und Reporting für den Helpdesk

Übersicht gewinnen und
Richtlinien einhalten mit
den richtigen Reports

Access Rights Management
Haben Sie Handlungsbedarf?
• Sie müssen Informationen über Zugriffsberechtigungen an die Revisionsabteilung, den Wirtschaftsprüfer oder
ähnliche Auditoren liefern.
• Ihre Fachbereiche möchten Auskunft über die aktuellen und historischen Zugriffsrechte der Mitarbeiter.
• Die Provisionierung von Zugriffsrechten an bestehende Konten läuft nach einem unsicheren und
kaum nachvollziehbaren Prozess.
Ihre IT ist mehr als ein Bereitsteller von Infrastruktur. Sie muss auch belegen, dass sie die Auflagen im
Rahmen von Corporate Governance und Compliance
einhält. Oft sind es Wirtschaftsprüfer oder ähnliche
externe Auditoren, die Informationen über die Zugriffsberechtigungen und deren Veränderungen fordern.
Und auch Ihre Fachbereiche möchten Auskunft über
die aktuellen und historischen Zugriffsrechte ihrer
Mitarbeiter.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat eine Reihe von Empfehlungen für die
Konzeption und Sicherheit in der Informationstechnik
erarbeitet. Auch darin finden sich viele Maßnahmen
bezüglich des sicheren Umgangs mit Zugriffsrechten.
Das Access Rights Management auf Basis von OGiTiX
unimate wurde genau an diesen Maßstäben ausgerichtet. Damit sorgt OGiTiX unimate für die Einhaltung
der Richtlinien und legt auch die Basis für eine Zertifizierung nach ISO 27001. Darüber hinaus gewinnen Sie
eine nachhaltige Entlastung der IT durch Compliance-Reports, die gezielt für den jeweiligen Fachbereich
als Self Service freigegeben werden können.

Die OGiTiX unimate Compliance-Reports liefern keine
endlosen Datenlisten, sondern beantworten die wichtigen Fragen nach Art, Herkunft und Historie der Zugriffsberechtigungen:
• Art: Wer hat welche Zugriffsrechte auf welche
Ressourcen?
• Herkunft: Wer hat diesen Zugriff beantragt, genehmigt und / oder freigeschalten? Welcher Grund
wurde angegeben?
• Historie: Seit wann besteht bzw. in welchem Zeitraum bestand die Berechtigung?
Das Access Rights Management von OGiTiX unimate wird ergänzt durch Self Services für die interaktive
Beantragung von Zugriffsberechtigungen. Sie bestimmen, welche Zugriffsziele beantragt werden können,
die Services beinhalten sowohl Anfrage- und Genehmigungsverfahren als auch die automatische Provisionierung der Zugriffsberechtigungen. Alles läuft automatisch und umfasst eine vollständige und lückenlose
Protokollierung.

Ihre Vorteile
• Sie sind konform mit den Sicherheitsrichtlinien gemäß dem BSI Grundschutz und können externen Auditoren
(z.B. Wirtschaftsprüfern) auf Knopfdruck die gewünschten Informationen liefern.
• Sie entlasten Ihre IT durch individuelle Self Service Reports für die Fachbereiche.
• Sie erhalten Sicherheit und Transparenz durch standardisierte Services für die Vergabe von Zugriffsrechten.

Auf Knopfdruck: Reports für Revision, Wirtschaftsprüfer und Auditoren

SELF SERVICES & APPROVAL
Benutzerzufriedenheit steigern
und Transparenz schaffen mit
einem klaren Leistungsportfolio

MANAGEMENT

Self Services & Approval Management
Haben Sie Handlungsbedarf?
• Ihre Benutzer senden Ihre Anfragen und Anforderungen formlos oder über statische Formulare.
• Die Bearbeitung der Anfragen ist mit viel manueller Tätigkeit verbunden,
die Lösungen werden individuell erarbeitet.
• Ihre Benutzer erhalten keine Informationen über den Status ihrer Anfragen und Anforderungen.

Die meisten Anfragen der Benutzer kommen heute als
statische Formulare oder als Anrufe im Ihrem Helpdesk an. Diese Situation ist für beide Seiten, die Benutzer und die IT, sehr ungünstig. Der Benutzer bekommt
kaum zeitliche Verbindlichkeiten für die Lösung seiner
Anliegen, und Ihre IT kämpft mit einer schwer kalkulierbaren Ressourcenplanung für das notwendige Personal. Das Leistungsangebot Ihrer IT ist nicht sichtbar,
und SLAs mit den Benutzern sind praktisch noch in
weiter Ferne.
Mit OGiTiX unimate erhalten Sie einen Service Katalog
für die Leistungen der IT und bieten den Anwendern
entsprechende Self Services in einem Webportal an.
Dabei kann die Verfügbarkeit der Services nach Berechtigungen gefiltert werden – nicht jeder kann jeden
Service abrufen.
Die unimate Services sorgen für die organisatorische
und technische Automation – also für Antrag- und Genehmigungsverfahren als auch die technische Umset-

zung in Ihren Zielsystemen. Ihre manuellen Eingriffe
oder Umsetzungen entfallen. So können Sie Standardservices ohne große Individualisierung (z.B. Beantragung eines VPN-Zugangs) wie auch individuelle
Services (z.B. Beantragung von individuellen Berechtigungen) automatisiert anbieten.
Der Status eines jeden Antrags ist jederzeit klar ersichtlich – für den Antragsteller, den Entscheider und
auch für die Administration. Ihre IT zeigt eine klare
Leistungsübersicht und entledigt sich durch die technische Automation mit OGiTiX unimate der zeitraubenden Routineaufgaben.
Diese Services können auch eine ideale Ergänzung zu
Ihrer bestehenden Lösung aus dem Helpdesk- oder
IAM-Bereich sein: Immer dann, wenn die Lösungen zu
wenig technischen Tiefgang haben (Helpdesk Lösungen), zu viel Aufwand in der in der Anpassung fordern
(Programmierung) oder einfach in sich geschlossen
sind (IAM Lösungen).

Ihre Vorteile
• Ihre Benutzerzufriedenheit steigt durch schnelle Durchlaufzeiten, verminderte Fehlerquote und transparenten Status.
• Sie befolgen Compliance-Regeln durch klare Entscheidungswege und Vergaberichtlinien.
• Ihre IT zeigt ein klares Leistungsportfolio mit einem verbindlichen Qualitätsniveau und wird
durch die Automation nachhaltig entlastet.

Einhaltung von Vergaberichtlinien bei höherer Usability und Performance

Aktuelle Benutzerkonten, immer und automatisch, durch
Daten aus dem HR-System

HR Based Provisioning
Haben Sie Handlungsbedarf?
• Sie legen Benutzerkonten immer noch manuell an, obwohl die dafür notwendigen Informationen
im HR System bereits existieren.
• Ihre IT erhält die Informationen zur Anlage von neuen Benutzerkonten zu spät, unvollständig oder gar nicht.
Es dauert zu lange, Benutzerkonten für neue Mitarbeiter anzulegen.
• Sie deaktivieren die Benutzerkonten von ausgeschiedenen Mitarbeitern zu spät oder gar nicht.
Ihre Prozesse für das Identity Management beginnen
nicht in der IT, sie beginnen im Personalbereich. Dort
wird der neue Mitarbeiter im Personalstamm (SAP
HCM) angelegt, oft lange vor seinem ersten Arbeitstag.
Ihre IT benötigt einen Teil dieser Informationen zur Anlage eines neuen Benutzerkontos – und erhält ihn oft
zu spät, unvollständig oder gar nicht.
Die Folge: Neue Mitarbeiter erhalten ihre Benutzerkonten zu spät und können nicht produktiv arbeiten.
Ihre IT muss „auf Zuruf“ Benutzerkonten erstellen und
Berechtigungen vergeben. Compliance-Richtlinien
können dabei nur schwer eingehalten werden und es
besteht das Risiko, dass Benutzerkonten über diesen
Weg sicherheitskritische Berechtigungen erhalten.

OGiTiX unimate reagiert auf Veränderungen in SAP
HCM und startet je nach Veränderung einen bestimmten Service. Somit wird die Erfassung eines neuen Mitarbeiters in SAP HCM der Auslöser für den Service zur
automatischen Anlage eines neuen Benutzerkontos.
Zusätzliche Informationen, wie Gruppen- oder Rollenberechtigungen, werden automatisch beim Vorgesetzten abgefragt. Damit ist sichergestellt, dass das
neue Benutzerkonto zum Profil des neuen Mitarbeiters
passt.
Natürlich ist auch der „andere Fall“ abbildbar: Der
Austritt eines Mitarbeiters startet den Service zur Inaktivierung des Benutzerkontos. Stichtaggenau, so
dass der Mitarbeiter bis zum letzten Tag arbeiten kann.

Ihre Vorteile
• Ihre Benutzerkonten sind durch Automation und schnelle Durchlaufzeiten immer aktuell.
• Sie vermeiden Doppeleingaben, sparen Zeit und erhalten eine hohe Qualität der Benutzerdaten.
• Sie halten sich an Compliance-Regeln und Sicherheitsrichtlinien durch die automatische und
stichtaggenaue Aktivierung, Deaktivierung und Protokollierung.

Automatische und stichtaggenaue Provisionierung von Konten und Rechten

Durchgängige Services mit
Sicherheit für Dienste aus
der Cloud

Manage Cloud Based Services
Haben Sie Handlungsbedarf?
• Sie nutzen cloudbasierte Services und legen die dafür notwendigen Benutzerkonten
im jeweiligen Cloud System manuell an.
• Bei Mitarbeiteraustritten müssen Sie diese Konten auch manuell deaktivieren oder löschen.
• Die pauschale Kontensynchronisierung erzeugt Ihnen zu viele unnötige Benutzerkonten.

Cloudbasierte Services bieten Potenzial für Produktivitätssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung.
Allerdings sollten Sie dabei nicht übersehen, dass ein
funktionierendes Identity und Access Management
(IAM) entscheidend ist für die effiziente Verwendung
von cloudbasierten Services.
Benutzer müssen sich authentifizieren, um cloudbasierte Services zu benutzen. D.h. Sie müssen für
jeden Service in unterschiedlichen Cloud Systemen
Benutzerkonten anlegen und mit entsprechenden Zugriffsberechtigungen versehen. Es sind im Prinzip die
gleichen Aufgabenstellungen wie in einem lokalen Directory.
Verschiedene Hersteller versuchen, diese Aufgaben
mit Synchronisierungs-Ansätzen zu lösen. Sie erweisen sich jedoch als zu pauschal, da oft jedes lokal vorhandene Benutzerkonto in die Cloud synchronisiert
wird. Das erzeugt unnötige Benutzerkonten, ist damit
ein Unsicherheitsfaktor und kann Ihnen zudem hohe
Kosten verursachen. Besser ist die gezielte Vergabe

von Benutzerkonten und Zugriffsberechtigungen für
die Identitäten, die cloudbasierte Services nutzen.
OGiTiX unimate integriert das Identity und Access
Management (IAM) für „klassische“ On-Premise und
cloudbasierte On-Demand Services in einer Lösung.
Mit den Services von OGiTiX unimate können Sie gleichermaßen lokale als auch cloudbasierte Benutzerkonten verwalten – es macht in der Handhabung für
die Ihre IT keinen Unterschied.
Dadurch entstehen wirklich durchgängige Services,
unabhängig von der zu Grunde liegenden Plattform.
Sie gewinnen eine große Flexibilität, da Sie die Plattform-Entscheidung losgelöst von den notwendigen
IAM Aufgaben treffen können.
Passende Compliance-Reports bringen Ihnen Transparenz und informieren Sie nicht nur über den aktuellen Status, sondern auch über den zeitlichen Verlauf
der cloudbasierten Benutzerkonten.

Ihre Vorteile
• Sie haben durchgängige Services und sind damit plattformunabhängig.
• Ihre Sicherheit ist deutlich verbessert, da Sie Ihre Compliance-Regeln auch für
cloudbasierte Benutzerkonten anwenden.
• Sie erhalten eine umfassende Transparenz durch Compliance-Reports für On-Premise- und On-Demand-Services.

Integration der cloudbasierten Dienste in die eigenen Sicherheitsrichtlinien

IDENTITY LIFECYCLE
Einfach die richtigen Rechte
zum richtigen Zeitpunkt beim
richtigen Benutzer

SERVICES

Identity Lifecycle Services
Haben Sie Handlungsbedarf?
• Ihre Benutzerkonten bekommen durch organisatorische Veränderungen immer mehr Zugriffsrechte,
bestehende Zugriffsrechte werden nicht entzogen.
• Sie haben keine ausreichenden Mechanismen, um die wirklich notwendigen Zugriffsrechte zu ermitteln.
• Sie können das organisatorische Umfeld des Mitarbeiters nicht automatisch über den Wechsel informieren.

Die Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen verändern ihre
Position und ihr Aufgabengebiet. Damit ergeben sich
auch Veränderungen bei den Zugriffsberechtigungen
und dem organisatorischen Umfeld. In der Praxis fügen Sie dem Benutzerkonto Berechtigungen hinzu,
aber Sie entziehen keine Berechtigungen. Das Benutzerkonto verfügt damit über nicht notwendige Berechtigungen. Und auch das organisatorische Umfeld wird
nicht oder nur unvollständig informiert. Damit ergeben
sich bei jeder Positionsänderung Anlaufschwierigkeiten und stetig wachsende Sicherheitsrisiken.
OGiTiX unimate stellt Ihnen Services bereit, die die verschiedenen Veränderungen organisatorisch und technisch umsetzen. Die vielfältigen Startmöglichkeiten für
Services sorgen für deren automatische Ausführung
– niemand muss einen derartigen Service interaktiv

starten oder kann etwas vergessen. Die hervorragende Usability von OGiTiX unimate hilft, diese Services an
die Ihre firmenindividuellen Bedürfnisse anzupassen.
Dazu benötigen Sie keinerlei Programmierung, sondern verwenden ein einfaches, visuelles Verfahren.
Damit leisten Sie mit OGiTiX unimate einen elementaren Beitrag zur Umsetzung und Einhaltung des Least
Privilege Prinzips:
Jeder Benutzer erhält nur die Berechtigungen, die zur
Erfüllung der jeweiligen Aufgaben absolut erforderlich
sind. Die „mitgenommenen“ Berechtigungen aus vorherigen Aufgabengebieten entziehen Sie automatisch
– bei Bedarf erst nach Ablauf einer Übergangszeit.

Ihre Vorteile
• Sie reduzieren die Betriebskosten durch effiziente, automatisierte Prozesse und sorgen für die richtigen
Zugriffsberechtigungen zum richtigen Zeitpunkt.
• Sie sorgen für lückenlose Nachvollziehbarkeit durch Protokollierung und Reporting.
• Sie befolgen das „Least Privilege Prinzip“ und halten sich damit an Compliance-Regeln.

Least Privilege Prinzip: Reduziert auf die relevanten Berechtigungen

Die IT am Business ausrichten, ohne die technische
Kontrolle zu verlieren

Role Based Access Management
Haben Sie Handlungsbedarf?
• Ihre Vergabe der Zugriffsberechtigungen orientiert sich zu wenig an den Tätigkeiten (Business Rollen) der Mitarbeiter.
• Sie würden bei einer strikten Abbildung der Zugriffsberechtigungen nach Tätigkeiten zu viele Business Rollen erzeugen.
• Sie fürchten Konflikte bei der Vergabe von individuellen Zugriffsberechtigungen, wenn Sie mit Business Rollen arbeiten.

RBAC, oder Role Based Access Control, ist wohl einer
der meistverwendeten Begriffe im Umfeld Identity und
Access Management. Ihr Weg zu RBAC führt über die
Definition von Rollen, wobei eine Rolle technisch betrachtet nichts anderes ist als eine Sammlung von Benutzerrechten. Die grundlegende Idee dahinter ist die
Business-Sicht auf die Tätigkeit der Mitarbeiter und
die dafür notwendigen Berechtigungen.
Die konsequente Umsetzung dieses Ansatzes führt zu
einer regelrechten Rollenexplosion. Eine Organisation verfügt oft über mehr Funktionen als Mitarbeiter,
vor allem im mittelständischen Bereich. Daher waren
RBAC-Ansätze in früheren Jahren hauptsächlich in
Konzernen anzutreffen, da dort eine mehrfache Belegung der gleichen Funktionen gegeben ist.
Doch selbst dann reichen Ihnen die Rollen nicht aus,
um die vielen „Sonderberechtigungen“ abzubilden.
Diese Sonderberechtigungen können zeitlich beschränkt sein oder einfach aufgrund einer besonderen

Funktion nötig sein – aber sie passen einfach nicht in
Ihr Rollenmodell. Natürlich können Sie dazu separate Rollen definieren, doch spätestens dann haben Sie
mehr Rollen als Mitarbeiter.
OGiTiX unimate erlaubt die komplette Abbildung Ihres Rollenmodells und ermöglicht gleichzeitig einen
pragmatischen Ansatz. Sie definieren Rollen als Basis
für die Berechtigungsvergabe und unterstützen damit
die standardisierten Prozesse wie Mitarbeiter-Eintritt,
Mitarbeiter-Austritt und Mitarbeiter-Änderung. Darüber hinaus liefert Ihnen OGiTiX unimate Services für
die Vergabe von individuellen Berechtigungen, die zeitlich begrenzt sind oder für die keine Rollendefinition
vorhanden ist.
Durch diesen Ansatz erhalten Sie ein überschaubares
Rollenmodell und können dennoch sehr granulare Berechtigungen erteilen. Die Automatismen von OGiTiX
unimate sorgen für die Einhaltung der Rollen und für
die Umsetzung des Least Privilege Prinzips.

Ihre Vorteile
• Sie gewinnen eine dynamische, an die Unternehmensentwicklung angepasste Entwicklung
des Identity und Access Managements durch stufenweisen Übergang zu einem Rollenmodell.
• Sie nutzen Services und Rollenmodell und steigern damit Effizienz und Leistungsfähigkeit.
• Ihre IT wird durch das Rollenmodell besser an Business-Prozessen ausgerichtet.

Technische Sicherheit wird zur Business Sicherheit

Aktuelle Übersicht und klare
Verwendungsrichtlinien für die
besonderen Benutzerkonten

Privileged Account Management
Haben Sie Handlungsbedarf?
• Sie haben keine aktuelle Übersicht Ihrer privilegierten Benutzerkonten (privileged Accounts)
und deren Berechtigungen.
• Ihre privileged Accounts unterliegen nur unzureichenden Verwendungsvorschriften.
• Sie können nicht zuordnen, welcher Mitarbeiter welchen privileged Account wann benutzt hat.

Der Umgang mit privilegierten Benutzerkonten (privileged Accounts) stellt Ihre IT vor besondere Herausforderungen. Privileged Accounts sind oft generisch und
lassen sich dadurch nicht eindeutig einer Identität zuordnen. Sie werden bedarfsweise benutzt und müssen
im Bedarfsfall schnell einsetzbar sein, daher verzichten
viele Organisationen auf strukturierte Freigabeprozesse für diese Benutzerkonten. Das ist sehr gefährlich,
da diese Benutzerkonten aufgrund ihrer Zugriffsrechte
ein großes Sicherheitsrisiko darstellen.
OGiTiX unimate gibt Ihnen durch die Inventarisierung
eine immer aktuelle Übersicht Ihrer privileged Accounts. Sie sehen, welche Accounts existieren und auch
über welche Zugriffsberechtigungen diese verfügen.
Sie können mit OGiTiX unimate privileged Accounts
automatisch sperren und erhalten gleichzeitig spezi-

elle Services für die vorübergehende Benutzung derartiger Benutzerkonten. Diese Services bieten unterschiedliche Freigabeverfahren, wie z.B. mehrstufige
Freigaben, Zusendung von Security Tokens per SMS,
und schalten bei positiver Rückmeldung den privileged
Account für einen bestimmten Zeitraum frei. Dadurch
ist nicht nur der Zeitraum der Verwendung beschränkt,
sondern auch der Mitarbeiter identifiziert, der diesen
privileged Account verwenden kann. Die Services verfügen über sehr kurze Eskalationsmechanismen, so
dass eine kurzfristige Freigabe der privileged Accounts
gewährleistet ist.
Sie erhalten zudem ein Protokoll über alle Freigabeanträge inklusive Antragsteller, Freigaben, mögliche
Verwendungszeiträume und letzte Verwendung.

Ihre Vorteile
• Sie steigern die Sicherheit für die Verwendung Ihrer Ihre privileged Accounts durch
die strukturierten Freigabeprozesse.
• Sie haben eine stets aktuelle Übersicht Ihrer privileged Accounts, mitsamt deren Zugriffsberechtigungen.
• Sie erhalten Transparenz durch die detaillierten Protokolle.

Klare Regeln für die Verwendung der privileged Accounts

Die OGiTiX Software AG ist ein deutscher SoftwareHersteller, gegründet 2008 und spezialisiert auf
Identity und Access Management.
OGiTiX unimate ist die technische Plattform für das
Identity und Access Management. Die modulare
Lösung kann als Punkt-Lösung, z.B. für den Helpdesk-Bereich, gestartet werden und je nach Anforderung und Reifegrad zu einer ganzheitlichen
Lösung mit Anbindung des HR-Systems, Rights Ma-

nagement, Cloud-Services und vielem mehr ausgebaut werden.
OGiTiX unimate IAM ist eine Software mit hoher
Benutzerfreundlichkeit und schneller Anpassung
an die kunden-spezifischen Bedürfnisse. Per Dragand-Drop konfigurierbare Services ermöglichen
Agilität bei der Realisierung von IT-Services. Unsere Lösung ist einfach und schnell, damit Sie einfach
schneller am Ziel sind.

Referenzen

OGiTiX Software AG
Hans-Böckler-Straße 12
40764 Langenfeld

Einfach schneller am Ziel!

Tel. +49 (0) 2173 99 385-0
Fax +49 (0) 2173 99 385-900

info@ogitix.de
www.ogitix.de

