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Eine Gelegenheit zur  
Verbesserung von Produktivität 
und Zusammenarbeit

Die Zeiten, als man noch ausschließlich 
am Laptop oder PC arbeitete, sind längst 
vorbei. Immer mehr Mitarbeiter erledigen 
ihre Aufgaben oder die Zusammenarbeit 
mit Kollegen unabhängig davon, ob sie 
nun gerade unterwegs oder zu Hause sind. 
Die Arbeitszeiten sind dabei meist flexibel. 
Geschäftsaktivitäten vollziehen sich nicht 
nur schneller und effizienter, sondern führen 
auch zu einer erhöhten Zufriedenheit aller 
Beteiligten, wenn Fachkräfte mit ihren 
Kunden und Partnern ohne Verzögerungen 
kommunizieren können. Der moderne 
Mitarbeiter ist potenziell in der Lage, zu jeder 
Tages- oder Nachtzeit auch außerhalb des 
Büros seine Arbeit fortzusetzen. Um dies 
jedoch unter Vermeidung komplizierter 
Abläufe möglich zu machen, muss der 
Zugriff auf Anwendungen und Ressourcen, 
unabhängig vom jeweiligen Aufenthaltsort 
dieser Mitarbeiter, auf eine intuitive, einfache 
und sichere Weise gewährleistet werden.

Konsumerisierung mobiler Geräte

Ein wesentliches Element dieses Trends zur 
Steigerung der Produktivität und geschäft-
lichen Flexibilität ist die Konsumerisierung 
mobiler Geräte, die in den meisten Fällen 
den zunehmenden Einsatz privater Geräte 
(Englisch: BYOD, d. h. Bring Your Own 
Device) beinhaltet. Aus der Reaktion 
der Unter nehmen auf diesen Trend lässt 
sich ableiten, wie effektiv sie aus dieser 
einzigartigen Gelegenheit Nutzen ziehen. 
Die Steigerung der Produktivität ist hierbei 
kein Automatismus. Allein der Bereich  
der Unternehmenssicherheit kann bereits 
eine schier unüberwindliche Mauer für  
so manche kreative Innovation darstellen, 
die auf die Verbesserung der Interaktionen, 
Zusammenarbeit und Geschäftsaktivitäten 
zwischen Benutzern abzielt.

DIE HERAUSFORDERUNG
Gewähren Sie Ihren 
Benutzern die Freiheit, 
ihre eigenen Geräte 
auf individuelle Weise 
zu verwenden, ohne 
dadurch das Unternehmen 
zusätzlichen Risiken 
auszusetzen.

VORTEILE DER LÖSUNG
Die Lösung bietet  
folgende Vorteile:

•	 Vereinfachung	des	
Zugriffs für Benutzer, 
die eigene Geräte 
verwenden

•	 Zugriffssicherheit	für	 
das Unternehmen

•	 Minimale	Investition	
durch Ausnutzung 
der vorhandenen 
Zugriffsinfrastruktur 
und entsprechender 
Richtlinien

•	 Steigerung	der	
Zufriedenheit und 
Produktivität der 
Benutzer

Nutzung von Privatgeräten –  
Es ist nicht Ihr Gerät.

Quelle: http://www.maas360.com/maasters/blog/security-information/byod-beware-infographic/?A=PR

82 Prozent erachten	die	Möglichkeit	
des Trackings ihres Gerätes als 
Eingriff in die Privatsphäre.

76 Prozent würden ihrem Arbeitgeber 
keinen Zugriff gewähren, um die 
auf ihrem Privatgerät befindlichen 
Anwendungen einzusehen.

75 Prozent würden es ihrem 
Arbeitgeber nicht gestatten, eine 
Anwendung zu installieren, die dem 
Unternehmen	die	Möglichkeit	gibt,	
als Voraussetzung für den Zugriff 
auf Unternehmensressourcen ihren 
Aufenthaltsort zu ermitteln.

82 Prozent haben Bedenken oder 
extreme Bedenken, wenn ihr Arbeit
geber Websites verfolgen kann, die 
sie bei der Nutzung ihrer Privatgeräte 
außerhalb der Arbeitszeit besuchen.

86 Prozent haben Bedenken oder 
extreme Bedenken, wenn ohne 
Autorisierung	private	Fotos,	Musiktitel	
und	E-Mail-Profile	gelöscht	werden	
können.

Nutzung privater Geräte zur Steigerung  
der Produktivität
Ausweitung der heutigen Zugriffs- und Collaboration-Infrastruktur auf Ihre 
mobilen Benutzer

http://www.maas360.com/maasters/blog/security-information/byod-beware-infographic/?A=PR


Mitarbeiter, Auftragnehmer und Partner 
benötigen zeit- und geräteunabhängigen 
Zugriff auf relevante Informationen – 
sowohl in Bezug auf SaaS als auch Intranet-
Services. Schlagen IT-Abteilungen bezüglich 
ihrer vorhandenen Infrastruktur einen 
innovativen Weg ein, oder grenzen sie 
Benutzer mobiler Geräte mit entsprechenden 
Zugriffsbeschränkungen ein? Da SaaS-
Anwendungen für die Unternehmen immer 
wichtiger werden, müssen die IT-Abteilungen 
zudem gleichermaßen die Möglichkeit der 
Nutzung privater Geräte und den Zugriff 
auf Cloud-Umgebungen sicherstellen.

Erschwert wird diese Aufgabe durch den 
Umstand, dass es für Unternehmen und 
andere Einrichtungen erforderlich ist,  
ein kompromissloses Risikomanagement 
umzusetzen, die Sicherheit privater 
Informationen zu gewährleisten und 
dabei die bestmöglichen Geschäfts-
bedingungen zu gewährleisten.

Nutzung bisheriger Investitionen 
in Identitäts- und Zugriffslösungen

In der heutigen Zeit wird manchmal 
vergessen, wie ausgeklügelt unsere 
Methoden zur Bereitstellung von 
Informationen, Anwendungen und 
Services in Unternehmen mittlerweile 
geworden sind. Dadurch, dass dem 
Intranet von Unternehmen Identitäts- 
und Zugriffsmanagementlösungen 
vorgelagert sind, können ihre Mitarbeiter 
von einem Portal profitieren, das ihnen 
die Ausführung ihrer Aufgaben ohne 
unnötige Einschränkungen ermöglicht. 
Dazu gehört u. a. die Suche nach in 
verschiedenen Bereichen des Unternehmens 
auffindbaren Informationen, die Beteiligung 

am Wissensaustausch oder auch die 
Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen.

Ein Intranet bedeutet nicht nur eine 
erhebliche Infrastrukturinvestition in 
Form einer Erfassung, Konsolidierung, 
Speicherung und Integration der 
verschiedensten Arten von Unternehmens-
informationen und -diensten, sondern 
bietet gleichzeitig eine bequeme und 
sichere Zugriffsoption. Es ist keinesfalls 
überraschend, dass Unternehmen, die 
Investitionen in ein Identitäts- und Zugriffs-
management vorgenommen haben, bisher 
in großem Umfang davon profitiert haben 
und dies auch zukünftig tun werden.  
Ein Intranet mit zuverlässiger Identitäts- 
und Zugriffsmanagementtechnologie 
gestattet nicht nur das schnelle Hinzufügen 
von Benutzern, sondern bietet zudem 
ein einheitliches Arbeitsumfeld sowie die 
Möglichkeit, die Benutzerauthentifizierung 
zu verwalten. In Unternehmen mit Single 
Sign-on sind die Anwendungen nicht 
länger wie Inseln, sondern werden zum 
Bestandteil eines einzigen, effizienten 
und umfassenden Arbeitsumfeldes, 
in dem die Benutzer nach einmaliger 
Authentifizierung den generellen Zugriff 
erhalten. Die Frage ist nun, ob Unternehmen 
ihren Benutzern privater Geräte dieselben 
Vorteile zugänglich machen können. 

Ausgereifte Zugriffstechnologien

Obgleich Aspekte wie die Produktivität 
und Zufriedenheit der Benutzer oft 
eine besonders hohe Priorität in den 
Unternehmen einnehmen, ist auch das 
Risikomanagement von zentraler Bedeutung. 
In der Regel haben Unternehmen intern 
eigene Prozesse und Infrastrukturen zum 
Schutz ihres geistigen Eigentums, ihrer 
Finanzdaten und Kundeninformationen 
entwickelt. Im Gesundheitswesen oder 
in der Finanzdienstleistungsbranche 
tätige Unternehmen müssen zusätzlich 
entsprechende Vorschriften berücksichtigen. 
Da diese Vorgaben immer strenger werden, 
sind die IT-Abteilungen gezwungen, sich 
zur Einhaltung solch strikter Zugriffs-
anforderungen auch weiterhin auf den 
herkömmlichen Intranet-Ansatz zu stützen. 
Die Unternehmen können es sich nicht 
leisten, ihre Investitionen in die Zugriffs-
sicherheit aus dem Fenster zu werfen.

Nutzung von 
Privatgeräten  
im Intranet 

VORTEILE:

• Auslagerung der Kosten auf 
die Benutzer (schätzungsweise 
50 Prozent der Unternehmen 
fordern von ihren Mitarbeitern, 
die Kosten zu übernehmen)

• Benutzer sind zufriedener und 
produktiver 

• Verlängerung der Geschäfts
zeiten – Mitarbeiter sind eher 
bereit, während der Freizeit  
auf geschäftliche E-Mails  
zu reagieren

 • ITAbteilungen in Unter
nehmen werden flexibler 
und können möglicherweise 
neue Paradigmen ihrer Arbeit 
umsetzen 

• Steigerung der Kreativität – 
innovative Nutzung von 
Privatgeräten zur Erschließung 
neuer Geschäftschancen

BEDENKEN:

• Sicherheitsprobleme 
im Zusammenhang mit 
Unternehmensdaten auf 
Privatgeräten

• IT kann sich Fehlerbehebungs
anfragen im Zusammenhang 
mit Zugriffsproblemen von 
diesen Geräten nicht völlig 
verschließen

• Zugriff über VPN ist oft 
langsam und kompliziert und 
kann sogar problematisch oder 
ganz und gar unmöglich sein 

• Unternehmen müssen ihre 
Mitarbeiter hinsichtlich des 
Zugriffs auf Unter nehmens-
daten auf damit verbundene 
Sicherheitsregeln und bewährte 
Geschäftspraktiken hinweisen



Bauen Sie auf dem vorhandenen 
Fundament auf

Der Schlüssel zu einer erfolgreichen 
Implementierung der Privatgerätenutzung, 
die weder übermäßig teuer noch kompliziert 
ist, besteht darin, dass die IT-Abteilung 
die aktuelle Investition in den Intranet-
Zugriff auf alle Benutzer ausweitet. Wenn 
die IT den Versuch unternimmt, das 
Zugriffsmanagement auf Geräte-Ebene 
vorzunehmen, können die bisherigen 
Investitionen nicht nutzbar gemacht werden. 
Stattdessen werden erneute Investitionen 
in neue Anwendungsschutz- oder 
Zugriffskontrolltechnologien erforderlich. 
Wenn ein Unternehmen jedoch den 
Schwerpunkt auf die Benutzeridentität 
legt, wird statt des Aufbaus replizierender 
Funktionen die Ausnutzung bestehender 
Intranet-Merkmale, Sicherheitslösungen und 
entsprechender Fachkenntnisse möglich.

Dieser Umstand bedeutet auch, dass man in 
den IT-Abteilungen davon abrücken muss, 
das Intranet als einen mit hohen Mauern zu 
schützenden Bereich zu betrachten. Vielmehr 
ist das Intranet als ein „Ort“ zu sehen, an den 
Benutzer geführt werden sollten, und zwar 
ungeachtet dessen, wo sie sich befinden oder 
welches Gerät sie verwenden. Die Möglichkeit 
des mobilen Zugriffs durch eine Integration 
in vorhandene Ressourcen löst eine Vielzahl 
der Probleme, die durch die Nutzung von 
Privatgeräten entstehen. Doch bei der 
Schaffung jener vollständigen mobilen 
Zugriffslösung, die Ihre Benutzer benötigen, 
muss auch die Cloud einbezogen werden. 

Cloud-Zugriff

Immer mehr Unternehmen beziehen 
wichtige Geschäftsservices in Form von 
SaaS-basierten Angeboten über die Cloud. 
Moderne Unternehmen müssen Mitarbeitern, 
Partnern und Kunden Services bereitstellen, 
die über den von ihren IT-Abteilungen 
kontrollierten Bereich hinausreichen.  
Das Hosting dieser Services erfolgt in der 
Cloud, und der Zugriff vollzieht sich in den 
meisten Fällen über eine separate Identitäts- 
und Zugriffskontrollinfrastruktur. Viele IT-
Abteilungen sind der Auffassung, dass sie 
Dinge, die sie nicht kontrollieren, auch nicht 
verwalten müssen, insbesondere dann, 
wenn es die Benutzer von Privatgeräten 
sind, die auf solche Services zugreifen. 

Ein solcher Ansatz greift jedoch zu kurz. 
Gibt es doch zahlreiche Fälle, in denen 
vollständige Servicepakete auf Cloud-Basis 
angeboten werden, aber die Frage der 
Zugriffskontrolle und Sicherheit für die 
Unternehmen nach wie vor von großer 
Bedeutung ist. In dieser Hinsicht ist IT nicht 
nur verantwortlich für den Schutz des Zugriffs 
auf vertrauliche Geschäftsinformationen, 
und zwar standortunabhängig: Es ist 
auch eine gute Gelegenheit, sich dieser 
Verant wortung bewusst zu werden. 

Der holistische Ansatz von NetIQ 
für die Nutzung von Privatgeräten

In manchen IT-Abteilungen wird der Umgang 
mit der Nutzung von Privatgeräten von Fall 
zu Fall entschieden, was schließlich dazu 
führt, dass Tools von zahlreichen Anbietern 
nicht einbezogen werden können. Oft ist es 
schwierig, diese Tools zu integrieren oder 
darauf aufzubauen. NetIQ geht ganz heit lich 
an den identitätsbasierten Zugriff heran  
und bietet Lösungen an, die weit mehr als  
nur eines der heutigen Zugriffsprobleme  
beheben.

40  
Prozent  

der Unter-
nehmen trauen 

sich nicht zu, 
einen sicheren 

Intranet-Zugriff 
über mobile 

Geräte zu 
gewährleisten.

Quelle: http://www.sans.
org/reading-room/analysts-
program/SANS-survey-
mobility 

Lediglich 20 Prozent der 
Unternehmen sind der Auffassung, 

dass der richtige Ansatz für den Schutz 
ihrer Informationen im Management 

der mobilen Geräte besteht.

http://www.sans.org/reading-room/analysts-program/SANS-survey-mobility


Problemloser mobiler Zugriff

Viele Unternehmen sind auf der Suche  
nach neuen Wegen zur Nutzung mobiler 
Geräte (Tablets und Smartphones), um ihre  
Effizienz zu steigern und neue Geschäfts-
prozesse umzusetzen. Mobile Geräte 
funktionieren jedoch anders als PC-
Workstations. Sie verfügen meistens  
nicht über eine angeschlossene Tastatur, 
und der Bildschirm bietet ein anderes 
Arbeitsumfeld als Desktop-Computer oder 
Laptops. Was auf einem Desktop-Computer 
oder Laptop ganz einfach ist, kann auf 
einem mobilen Gerät zu einer komplizierten 
Angelegenheit werden. NetIQ beschleunigt, 
erleichtert und sichert den Zugriff auf SaaS-
Anwendungen über mobile Geräte.

Risikokontrolle

Nur, weil der Zugriff für Ihre Privatgeräte-
Benutzer so einfach wie möglich sein sollte, 
dürfen Sie im Hinblick auf den Schutz Ihrer 
privaten Informationen, darunter geistiges 
Eigentum, Kundendaten und besonderen 
Vorschriften unterliegende Daten, nicht 

leichtfertig werden. Mit NetIQ können  
Benutzer schnell auf eine Ansicht web-
basierter Anwendungen – auf interner 
und SaaS-Basis – auf ihren mobilen 
Geräten zuzugreifen. Diese Lösung von 
NetIQ bietet IT eine Reihe von Vorteilen, 
denn sie ermöglicht die Nutzung der 
bereits vorhandenen Infrastruktur und 
gewährleistet zudem, dass ausschließlich 
autorisierte Personen Zugriff erhalten. 
Da NetIQ seinen Schwerpunkt auf die 
Verwaltung und Bereitstellung eines 
sicheren mobilen Zugriffs auf geschützte 
Services und nicht auf die Verwaltung und 
Sperrung mobiler Geräte legt, funktioniert 
unser Ansatz unabhängig von spezifischen 
Gegebenheiten der betreffenden 
Privatgeräte.

Weitere Informationen zur Nutzung Ihrer 
bereits vorgenommenen Investitionen 
mit dem Ziel der Implementierung eines 
sicheren Zugriffs über Privatgeräte Ihrer 
Mitarbeiter und Partner finden Sie hier: 
www.netiq.com/solutions/identity-access-
management
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Das Haupthindernis 
hinsichtlich der 
Nutzung von 
Privatgeräten in 
Unternehmen ist nach 
wie vor die Sicherheit. 

Befragte in Prozent,  
die Folgendes als äußerst 
wichtig einstuften:

 57 Prozent 
verwiesen auf den 
Datenschutz

55 Prozent 
verwiesen auf die 
Sicherung des Zugriffs 
auf verschiedene Unter-
nehmensressourcen 

51 Prozent 
verwiesen auf die  
Kontrolle und Kenntnis 
all jener Personen, die 
Zugriff auf vertrauliche 
Informationen haben

Umfassender identitätsbasierter Zugriff
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