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Wie können Unternehmen einen effizienten, 
zuverlässigen und sicheren Zugriff auf Ressourcen 
innerhalb und außerhalb ihrer Firewalls gewähr
leisten? Aufgrund stetig wachsender Ressourcen  
anforderungen, der Erweiterung der Arbeits
umgebung im Zusammenhang mit mobilen 
Lösungen und BYOD, interner und externer 
AuditKontrollmechanismen sowie von Cloud 
Computing führt für Unternehmen kein Weg  
mehr am Identity Manager vorbei.

Unternehmenswachstum führt  
zu höherer Komplexität und 
 größeren Sicherheitsrisiken
Moderne Unternehmen müssen ständig den 
zeitnahen Zugriff auf neue Anwendungen 
und Services bereitstellen. Unternehmen sind 
mit der rasanten Zunahme der Verbreitung 
und Nutzung verschiedenster Geräte sowie 
mit einer Vereinfachung des Zugriffs im 
Zusammenhang mit der Konsumerisierung 
der IT und Konnektivität an nahezu allen 
beliebigen Orten konfrontiert. Daher müssen 
sie sich noch stärker dafür einsetzen, dass auch 
am Arbeitsplatz Mitarbeiter eine Umgebung 
vorfinden, die solchen Ansprüchen gerecht wird, 
allerdings ohne dadurch eine angemessene 
Verwaltung des Zugriffs auf Anwendungen und 
Daten zu beeinträchtigen. In den Unternehmen 
werden zur Bewältigung dieser Anforderungen 
unterschiedliche Prozesse implementiert. 
Zur Gewährleistung des Erfolgs ist jedoch ein 
solides und effektives Identitätsmanagement 
unumgänglich, um die zur jeweiligen Anpassung 
an wechselnde Geschäftsbedürfnisse 
erforder liche Flexibilität zu ermöglichen.

Da eine ununterbrochene Konnektivität zur 
neuen Norm geworden ist, ist ein Arbeitsplatz 
nicht länger ortsgebunden, und die Vorlieben 
der Benutzer in Unternehmen verlagern sich 
zunehmend hin zu Benutzeroberflächen für 
mobile Geräte. Die Benutzer fragen sich, warum 
sie nicht sofort auf eine benötigte Ressource 
zugreifen oder eine bestimmte Anwendung 
herunterladen können oder warum sie schon 
wieder um eine Passworteingabe gebeten 
werden. Solche Konsumerisierungstrends 
in Richtung Komfort und Vereinfachung 
spielen bei der Wahl einzusetzender 
Technologien eine entscheidende Rolle.

Eine mindestens ebenso große Herausforderung 
besteht darin, den Schutz von Assets und Daten 
sowie die Einhaltung interner und externer 
Kontrollauflagen im Unternehmen zu gewähr
leisten. Die Verhinderung des unbefugten 
Zugriffs auf vertrauliche Informationen wird 
dann besonders kompliziert, wenn sich Cloud
Anwendungen und mobile Geräte außerhalb 
der Kontrolle der ITAbteilung befinden.

Somit kann sich die Etablierung eines Gleich
gewichts zwischen Benutzerfreundlichkeit und  
angemessenen Kontrollmechanismen als extrem  
anspruchsvolle Aufgabe erweisen. Zur Bewältigung  
dieser Herausforderungen bedarf Ihr Unter
nehmen einer umfassenden Lösung, die das  
Management von Benutzeridentitäten und 
der mit ihnen verbundenen Attribute in 
unterschiedlichen Anwendungen gestattet. 
Dabei kann es sich um Anwendungen handeln, 
die vor Ort vorliegen, von Partnern oder als 
Software as a Service bereitgestellt werden. 
Ein identitätsbasierter Ansatz unterstützt im 
erforderlichen Rahmen den Zugriff der Benutzer 
und bietet u. U. zusätzliche sicherheitsrelevante 
Daten, mit deren Hilfe leichter ermittelt werden 
kann, wie und wann sie die jeweiligen Assets 
des Unternehmens verwenden. Bei einem 
integrierten Ansatz für die Bereiche Identitäts, 
Zugriffs und Sicherheitsmanagement kann 
den Benutzern nicht nur diese an Verbraucher
ansprüchen ausgerichtete Erfahrung ermöglicht 
werden. Dieser Ansatz umfasst ebenfalls 
eine effiziente und effektive Reaktion 
auf Risiken und Sicherheitsbedrohungen 
sowie auf die Auflagen von Auditoren.

NetIQ Identity Manager bietet 
einen umfassenden Ansatz für 
komplexe Anforderungen
Identity Manager liegt dem gesamten 
Lebenszyklus des Identitätsmanagements 
zugrunde: Aufgrund des Managements der 
Identitäten und der mit ihnen verbundenen 
Attribute kann so die Anzahl privilegierter 
Benutzer verringert werden. So kann Ihr 
Unternehmen die Kosten der manuellen 
Kontenverwaltung senken, den Nachweis 
der Einhaltung bestehender Vorschriften 
erbringen und gleichzeitig das Risiko eines 
unbefugten Zugriffs mindern. Die Lösung ist 
für alle wichtigen Interessengruppen Ihres 
Unternehmens mit Vorteilen verbunden. 
Sie ermöglicht beispielsweise Folgendes:

•	 CIOs	können	die	Kosten	für	Compliance	
und die Bereitstellung eines 
benutzerfreundlicheren Zugriffs senken, 
wodurch das Unternehmen neue 
Geschäftsmöglichkeiten wahrnehmen kann.

•	 CISOs	können	unternehmensweite	
Compliance und Sicherheitsvorgaben im 
Zusammenhang mit dem Zugriff durchsetzen.

•	 Abteilungsleiter	können	die	Produktivität	
ihrer Teams mithilfe von sofortigem, 
rollenbasiertem Ressourcenzugriff fördern. 

•	 IT-Manager	können	die	Ressourcen	besser	
verwalten sowie den entscheidenden 
Interessengruppen Nutzungsdaten mit 
relevanten Identitätsinformationen 
bereitstellen.

LÖSUNG
Identity-Governance und 

Zugangsregelung

PRODUKT
NetIQ Identity Manager

NetIQ Identity Manager
Das Fundament identitätsbasierter Lösungen



Identity Manager wurde für das Management 
des gesamten Identitätslebenszyklus auf 
modulare und dennoch integrierte Weise 
konzipiert, um es Ihnen zu ermöglichen, 
flexibel und zeitnah auf aktuelle und zukünftige 
Anforderungen einzugehen. Die Lösung  
umfasst folgende Funktionen: 

Management der Erstellung und Rücknahme 
von Konten und von Änderungen des 
Aufgabenbereichs: Identity Manager bietet 
mit dieser integrierten Rollen, Regeln und 
WorkflowEngine die effizienteste Lösung,  
die derzeit auf dem Markt verfügbar ist.  
Passen Sie die ProvisioningAutomatisierung 
an die Erfordernisse in Ihrem Unternehmen an. 
Die Engine ist genau auf Ihre Betriebsabläufe 
abgestimmt und kombiniert Geschäftsregeln 
mit der Effizienz rollenbasierter Provisioning
Optionen. Dabei lassen sich standardmäßige 
Genehmigungen und Ausnahmen, z. B. bei 
Funktionstrennungskonflikten, verarbeiten.

Management von Identitäts- und 
Zugriffsänderungen im gesamten 
Unternehmen: Identity Manager optimiert  
die Nutzung ereignisbasierter Architekturen  
und setzt die Identitätsautorität in allen 
verbundenen Systemen durch, wodurch 
gewährleistet wird, dass die Identitäts 
erstellung nur über adäquate Quellen erfolgt.  
Zudem sorgt Identity Manager für die 

Durchsetzung der Attributautorität: Systeme mit 
systemeigenen Identitätskomponenten sind  
die einzigen Systeme, die daran Änderungen 
vornehmen können. Somit werden Daten, 
die durch Quellen ohne eine entsprechende 
Autorität geändert werden, automatisch auf den 
Wert der maßgeblichen Quelle zurück gesetzt. 
Beide Aspekte sind von entscheidender  
Bedeutung, wenn Provisioning und Zugriffs  
richtlinien auf Attributen basieren. Identity  
Manager stützt sich bei EchtzeitReaktionen  
auf Ereignisse im Lebenszyklus eines Benutzer 
kontos, wie Einstellungen, Kündigungen, 
Beförderungen oder Rollenwechsel, auf eine  
ereignisbasierte Architektur, deren Daten 
managementEngine entsprechende 
richtlinienbasierte Prozesse ohne bzw. mit 
wenigen manuellen Eingriffen auslöst.

Darüber hinaus sind einige Anwendungen 
wie Microsoft SharePoint und SAPSysteme 
mit eigenen Richtlinienkontrollmechanismen 
ausgestattet. Identity Manager vereinfacht die 
Integration verschiedener Berechtigungen in 
einen konsolidierten Katalog und optimiert 
auf diese Weise die Nutzung des Service 
für den Ressourcenabgleich. Dank dieser 
Funktion sind Sie in der Lage, automatisch 
Berechtigungen zu erkennen und visuelle 
Abläufe zur Zuordnung der Ressourcen zu 
den entsprechenden Rollen oder Ressourcen 
von Identity Manager zu nutzen.
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Durch die nahtlose Integration verschiedener 
Richtlinienkontrollen in ein System entsteht  
ein einheitlicher Kontrollmechanismus.  
Die Betreffenden erhalten einen vollständigen 
Überblick über die Berechtigungen von Benutzern 
und können durch die Analyse der jeweiligen 
Umstände fundierte Entscheidungen treffen und  
gewährleisten, dass die richtigen Mitarbeiter 
Zugriff auf die richtigen Ressourcen erhalten.  
Die intuitive Einrichtung und ebenso die 
fortlaufende Maintenance der Berechtigungen 
bedeuten, dass Ihr Unternehmen von einem 
flexiblen System für das Management von 
Ressourcen und Berechtigungen in sämt
lichen verbundenen Systemen profitieren 
kann – ungeachtet dessen, ob diese sich 
vor Ort oder in der Cloud befinden.

Designer for Identity Manager ermöglicht 
die Erstellung von Workflows für Zugriffs
anforderungen, wodurch sich das Erfordernis 
fehleranfälliger Programmier und Anpassungs
schritte stark verringert. Über die grafische 
Oberfläche können Ihre Administratoren ohne 
Skripterstellung den gesamten Projekt  
lebenszyklus verwalten, inklusive Entwicklung  
und Simulation verschiedener Konten
verwaltungskonfigurationen. Im Zuge der 
Ausdehnung von Identity Manager auf 
Anwendungen in Ihrer gesamten Umgebung 
könnte die Aufgabe der „Datenbereinigung“ 
zu einem zeitaufwendigen Unterfangen 
werden. Analyzer for Identity Manager, 
eine der Funktionen in Designer, sorgt 
für Effizienz bei der Anzeige und dem 
Vergleich der Daten im Identitätsdepot 
und in verbundenen Systemen. Hierdurch 
wird Zeit minimiert, die zur Vorbereitung 
der Anwendungen für eine Integration in 
die Identitätsinfrastruktur erforderlich ist, 
und Zeit und Kosten im Zusammenhang 
mit der Verbindung neuer Systeme auf ein 
Minimum werden ebenfalls gesenkt.

Self-Service-Zugriffsanfragen durch Benutzer 
und Genehmigungsprozess: Mithilfe 
eines intuitiven und benutzerfreundlichen 
Dashboards können Benutzer im Unternehmen 
Zugriffsanfragen stellen und verfolgen sowie 
Genehmigungen von einem zentralen Ort aus 
vornehmen. Durch diese SelfServiceFunktion 
erhalten Benutzer die Kontrolle über ihre  
eigenen Identitätsdaten. Dies fördert nicht nur 
ihre Produktivität, sondern verringert auch  
den Workload der ITMitarbeiter in Bezug  
auf die Bewältigung eingehender Anfragen.  
Die vollständige Integration in das Provisioning
System bedeutet, dass Benutzern nahezu 
sofort der erforderliche Zugriff bereitgestellt 
werden kann und sie nicht mehr auf eine 
manuelle Bereitstellung warten müssen. 

In der Regel handelt es sich bei den Genehmigern 
um Abteilungsleiter, die geschäftlich viel 
unterwegs sind. Wenn Benutzer warten müssen, 
bis sich ein Genehmiger im Büro einfindet,  
so ist dies mit Produktivitätseinbußen  
verbunden. In der heutigen Zeit ist der Begriff 
von Arbeit nicht mehr in erster Linie mit einem 
bestimmten Standort verbunden, sondern er 
bezeichnet vorrangig eine Aktivität. Bei der  
Mobile Approval Application for Identity 
Manager handelt es sich um eine native und 
sichere mobile Anwendung, die problemlos 
auf beliebigen Mobilgeräten installiert werden 
kann. Mithilfe dieser Anwendung werden 
Genehmiger unverzüglich über gestellte 
Anfragen informiert und können ungeachtet ihres 
aktuellen Aufenthaltsortes darauf reagieren.

Passwort-Self-Service: Zu den größten 
HelpdeskKosten zählt die Unterstützung 
von Benutzern beim Zurücksetzen ihrer 
Passwörter. Durch die SelfServiceFunktion 
zum Zurücksetzen von Benutzerpasswörtern 
können Benutzer ohne die Unterstützung von 
HelpdeskMitarbeitern ihre eigenen Passwörter 
verwalten, zurücksetzen und sogar gesperrte 
Konten reaktivieren, ohne dadurch die Sicherheit 
des Unternehmens zu beeinträchtigen.

Die Benutzer müssen über entsprechende 
Methoden in der SelfServiceFunktion zum 
Zurücksetzen von Benutzerpasswörtern ihre 
Identität bestätigen, ehe es ihnen gestattet wird, 
ihr Passwort auf sichere Weise zurücksetzen. 
Die Auswahl der jeweiligen Methode zur 
Identifizierung richtet sich nach dem Maß 
an Sicherheit, das in Ihrem Unternehmen 
erforderlich ist, und neue Passwörter unterliegen 
stets den sofort bei der Eingabe umgesetzten 
Anforderungen der Passwortrichtlinien. Auf diese 
Weise wird ausgeschlossen, dass ein starkes 
Passwort durch ein schwächeres Passwort 
ersetzt wird, das nicht den festgesetzten 
Anforderungen entspricht. Neue Passwörter und 
freigeschaltete Konten sind sofort verwendbar, 
wodurch die Benutzer auf der Stelle Zugriff auf 
ihre Systeme und Anwendungen erhalten.

Überwachung der Benutzeraktivität: Die 
Kenntnis dessen, wer worauf Zugriff erhält,  
und die Verwaltung dieses Zugriffs, sind nur ein 
Teil des Gesamtbildes. Denn die Informationen 
darüber, wozu die Betreffenden auf etwas 
zugreifen – sowohl im bisherigen Verlauf als 
auch in Echtzeit –, sind ebenso wichtig. Wenn 
versehentlich ein Verhalten toleriert wird, das die 
bestehenden Vorschriften verletzt und böswillig 
oder unangemessen ist, so könnte dies hohe 
Geldstrafen, nicht bestandene Audits und eine 
nachhaltige Schädigung der Datenspeicher und des  
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Rufs Ihres Unternehmens zur Folge haben. Die Komponente 
NetIQ Identity Tracking for Identity Manager kombiniert die 
leistungsstarken Informations und ProvisioningFunktionen  
von Identity Manager mit einer EchtzeitKorrelationsEngine,  
um Ihnen so eine Komplettansicht darüber zu bieten, wer worauf 
zugreift und wozu die Betreffenden diese Zugriffsmöglichkeiten 
nutzen. Diese Lösung zur Überwachung der Benutzeraktivität 
und zur Problembehebung funktioniert übergreifend in allen 
Systemen, die von Identity Manager bereitgestellt werden, und 
führt zu einer einschneidenden Verringerung unter nehmens
schädigender Risiken durch vorschriftswidrige, verletzende, 
böswillige oder unangemessene Verhaltensweisen.

Zugriffszertifizierung: Regelmäßige Zugriffsüberprüfungen sind 
nicht nur eine der ComplianceAnforderungen, sondern auch  
sehr zeitaufwendig. ITMitarbeiter stellen mit einem enormen  
Zeit und Arbeitsaufwand die jeweiligen Zugriffsberechtigungen 
zusammen, und die Zertifizierung dieser Berechtigungen durch  
die Unternehmen ist nicht minder aufwendig. Die Komponente 
NetIQ Access Review automatisiert einen Großteil dieses 
Prozesses, indem sie die Unternehmen in die Lage versetzt, 
den Benutzerzugriff auf Anwendungen und Systeme unter
nehmensweit zu überprüfen und zu zertifizieren – egal ob mit 
oder ohne NetIQ Identity ManagerSchutz. NetIQ Access Review 
gestattet Überprüfungen von Anwendungen mit und ohne 
Management, regelmäßige oder AdhocÜberprüfungen und 
Vorgesetztenüberprüfungen. Es unterstützt Überprüfungen 
von Anwendungs und Berechtigungsinhabern, optimiert 
Überprüfungen auf Risikobasis und ermöglicht die automatische 
oder manuelle Umsetzung von Überprüfungsentscheidungen.

Compliance-Reporting: Identity Manager verfügt über umfassende 
ReportingFunktionen, die Ihrem Unternehmen den Nachweis von 
Compliance im Zugriffsbereich ermöglichen. Die Reports bieten 

nicht nur einen Überblick über die Systeme, auf die Benutzer 
derzeit zugreifen können, sondern auch über die Systeme, auf die 
sie zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem bestimmten 
Zeitraum Zugriff hatten. Über das ReportingFramework können 
Benutzer außerdem maßgeschneiderte Reports erstellen und für die 
zukünftige Verwendung speichern. Dank der richtlinienbasierten 
Funktionen zur Datenerfassung und speicherung wird Ihrem 
Unternehmen die Einhaltung der Vorschriften erleichtert, 
sodass es stets für das nächste Audit gewappnet ist.

Fazit

Identity Manager ist eine bewährte, preisgekrönte und umfassende 
Lösung, mit der Sie unternehmensweit steuern, welche Benutzer  
auf welche Daten und Systeme zugreifen – sowohl innerhalb der 
Firewall als auch in der Cloud. Identity Manager ermöglicht es 
Unternehmen, ihren Benutzern einen sicheren und bequemen 
Zugriff auf kritische Informationen zu bieten, und gewährleistet 
dabei ihre Compliance. Die Lösung erfüllt alle Anforderungen 
der Common CriteriaZertifizierung auf Evaluation Assurance 
Level 3 mit entsprechender Erweiterung (EAL3+).

Das von Tausenden Kunden in aller Welt implementierte 
NetIQ bietet ein hochgradig skalierbares und differenziertes 
Fundament für eine IdentitätsmanagementLösung, mit der auf 
kostengünstige Weise die fortgesetzte Wettbewerbsfähigkeit, 
Flexibilität und Sicherheit Ihres Unternehmens gewährleistet 
wird. Es stellt einen integrierten Ansatz für die Bereitstellung 
unternehmensweiter Lösungen oder individueller Identitäts 
und ZugriffsmanagementProdukte mit dem Ziel dar, die jeweils 
dringendsten Anforderungen zuerst anzugehen. Mit unseren 
Produkten und Lösungen kann Ihr Unternehmen seine bisherigen, 
aktuellen und künftigen ITInvestitionen optimal nutzen.
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