
RSA® BUSINESS ROLE MANAGER 
Automatisierung von Rollenerkennung und -erstellung 
 

Mithilfe von RSA® Business Role Manager können Unternehmen eine effektive 
rollenbasierte Zugriffskontrolle bereitstellen, wodurch die Zugriffsbereitstellung 
rationalisiert und die Zugriffscompliance vereinfacht wird. 

 

Business Role Manager bietet 
Unternehmen folgende Möglichkeiten: 
• Automatisierung des gesamten Rollenlebenszyklus einschließlich Erkennung, 

Modellierung, Genehmigung, Änderung, Zuweisung, Zertifizierung und 
fortlaufenden Managements. 

 
• Erstellung gemeinsamer Prozesse, die die wichtigsten Stakeholder beim 

Entwerfen, Ändern, Zertifizieren und Managen von Rollen einbeziehen. 
 

• Entwicklung flexibler Prozesse für einen Top-down-Ansatz für die Modellierung, 
für einen Bottom-up-Ansatz für das Mining und für das Erstellen von 
Hierarchien für organisatorische Rollen. 

 
• Berichte und Analysen zur Verwendung von Rollen im Laufe der Zeit und zu ihrer 

Effektivität. 
 

• Erkennen und Managen von unangemessenen Berechtigungen für eine Rolle, 
um sicherzustellen, dass Unternehmens-Policies und Complianceziele 
eingehalten werden. 

 
• Integration mit Benutzer-Provisioning-Systemen zur Synchronisation von Rollen. 

 

Produkt-Highlights 
Unternehmensweite Transparenz – Business Role Manager automatisiert das 
Erfassen und Korrelieren von Berechtigungs- und Rolleninformationen über alle 
Anwendungen und Datenressourcen hinweg, um einen unternehmensweiten 
Überblick über den alltäglichen Zugriff von Benutzern zu ermöglichen. 

 
Unternehmensrollen – Mithilfe von Unternehmenskontext können 
Unternehmensrollen definiert werden. Dadurch erhalten Sie eine Abstraktionsebene 
oberhalb der bereits vorhandenen Berechtigungen, technischen Rollen und 
Anwendungsrollen. Dies führt zu einer gemeinsamen Sprache im Hinblick auf den 
Zugriff, die von Unternehmensbenutzern mühelos verstanden werden kann. Ein 
gemeinsamer Prozess für das Entwerfen von Rollen, Änderungen, Genehmigungen 
und das Management ermöglicht die Einbindung der wichtigsten Stakeholder aus der 
IT und den Geschäftsbereichen, damit spezielle Unternehmensprozesse, bestimmte 
Attribute sowie Kontrollanforderungen erfasst werden können. 

 
Flexibles Rollenmodell – Unterstützung komplexer Rollenhierarchien und 
Vererbungsmodelle zur Erfüllung spezieller Anforderungen eines Unternehmens 
hinsichtlich der Zuordnung von Zugriffsbeziehungen zwischen Benutzern und ihren 
Rollen. Eine leistungsfähige Regel-Engine erstellt beim Entwerfen neuer Rollen oder 
beim Ändern bereits vorhandener Rollen eine Analyse des Auswirkungsszenarios, um 
sicherzustellen, dass Berechtigungskombinationen nicht zu Verstößen gegen 
Unternehmens-Policies oder die Compliance, wie z. B. der Funktionstrennung 
(Segregation of Duties, SoD), führen. 

 
Rollenzertifizierung – Bei gemeinsamer Verwendung mit dem RSA Via Governance-
Modul können Sie einen automatisierten Prozess für die Rollenzertifizierung entwerfen, 
um dafür zu sorgen, dass Rollen ordnungsgemäß gemanagt werden und die 
Rolleninhaber oder andere hierfür vorgesehene Manager des Unternehmens für das 
Überprüfen der Rollenberechtigungsstruktur und -mitgliedschaft verantwortlich sind. 
Änderungen an der Rollenstruktur, die sich aus einer Rollenüberprüfung ergeben, 
werden zur weiteren Überwachung nachverfolgt. 

 
DATENBLATT 

DIE WICHTIGSTEN 
VORTEILE 
• Umfassendes Lifecycle-Management 

von Rollen – Ermöglicht Unternehmen 
die Implementierung eines 
rollenbasierten Ansatzes zum Steuern 
des Benutzerzugriffs. Bietet 
gemeinsame Prozesse und 
Automatisierung für Rollenerkennung, -
modellierung, -änderung, -
genehmigung und -zertifizierung sowie 
ein kontinuierliches Lifecycle-
Management. Dadurch wird die 
Zugriffsbereitstellung rationalisiert und 
die Zugriffscompliance vereinfacht. 

 

• Unternehmensweite Transparenz – 
Rollen unterstützen eine gemeinsame 
Sprache im Hinblick auf den Zugriff, die 
von Unternehmensbenutzern und der IT 
mühelos verstanden werden kann. Die 
Korrelation zwischen dem zugreifenden 
Benutzer und den Daten, auf die 
zugegriffen wird, auf der Grundlage 
dieses Vokabulars bietet die 
Transparenz, die zur Unterstützung von 
vereinfachter Administration und 
Compliance benötigt wird. 

 

• Analyse und 
Entscheidungsunterstützung – 
Ausgereifte Rollenmodellierungsregeln 
und hoch entwickelte 
Analysemöglichkeiten sorgen dafür, 
dass Rollenmanagemententscheidungen 
auf dem Nutzen basieren, den ein 
Unternehmen aus einer Rolle zieht. 

 

• Provisioning-Integration – Änderungen 
an Rollenzuweisungen und an der 
Rollenberechtigungsstruktur werden 
automatisch mit Benutzer-
Provisioning-Systemen synchronisiert 
oder direkt im RSA Via Lifecycle-Modul 
abgewickelt. 



Änderungsmanagement – Änderungen an Benutzerberechtigungen, die sich aus 
Rollenzuweisungen ergeben, können durch Benachrichtigungen an 
Anwendungseigentümer, IT-Änderungsmanagementsysteme oder Benutzer-
Provisioning-Systeme vorgenommen werden. Ein in sich geschlossener 
Validierungsprozess überprüft, ob Änderungen ordnungsgemäß durchgeführt wurden 
oder ob sie anderenfalls eskaliert wurden. In einem lückenlosen Auditpfad werden 
alle Genehmigungen, Eskalationen und Änderungen erfasst. 
 
Rollen-Reporting und -analyse – Durch eine Vielzahl von Kennzahlen und Berichten 
werden der notwendige administrative Überblick und die Entscheidungsunterstützung 
bereitgestellt, um sicherzustellen, dass Rollen einem Unternehmen Nutzen bringen, 
und um den Rollenzuwachs zu minimieren. Für die Informationssicherheit zuständige 
Manager sowie Manager aus den Geschäftsbereichen können Key-Performance-
Indikatoren für Rollen festlegen und überwachen sowie unangemessene 
Berechtigungen für eine Rolle identifizieren und handhaben. Durch eine Analyse der 
Rollenqualität wird Entscheidungsunterstützung für Rolleninhaber bereitgestellt, 
damit erkannt werden kann, wann eine Rolle geändert werden muss oder keinen 
Nutzen mehr hat und mit einer ähnlichen Rolle kombiniert oder stillgelegt werden 
sollte. 

 
Geschäftliche, technische und Anwendungsrollen – Bereits vorhandene technische 
Rollen oder Anwendungsrollen, die im Anwender-Provisioning, in ERP-Systemen und 
anderen Anwendungen definiert sind, können zur Analyse, Ausarbeitung oder 
Erweiterung importiert werden. Zur Verbesserung dieser Rollen oder zum Definieren 
neuer Unternehmensrollen, die bereits vorhandene Rollen beinhalten, kann 
Unternehmenskontext herangezogen werden. Änderungen an 
Benutzerberechtigungen, die sich aus neuen oder geänderten Rollenzuweisungen 
ergeben, werden über Anwendungen, Benutzer-Provisioning-Systeme und andere 
Systeme für das Zugriffsänderungsmanagement orchestriert. 

 
Effektive rollenbasierte Zugriffs-Governance – Unternehmen können mühelos 
Zugriffsrechte an Aufgabenbereichen und anderen geschäftlichen Anforderungen 
ausrichten, damit der Benutzerzugriff jederzeit vorgabenkonform ist. Business Role 
Manager stellt einen automatisierten, gemeinsamen und kontinuierlichen Ansatz zum 
Erkennen, Entwerfen, Zertifizieren und Managen von Rollen im gesamten 
Rollenlebenszyklus bereit. 

 

Bestandteil eines umfassenden Identitäts- 
und Zugriffsmanagementportfolios, RSA Via: 
RSA Via liefert einen anwenderfreundlichen, sicheren und effektiven Weg zur 
Zugriffsbereitstellung für alle Ihre Benutzer, und zwar unabhängig davon, wo sie 
sich aufhalten und auf welche Ressourcen sie zugreifen. Mit einem einzigen, 
konsistenten Ansatz können Sie den Zugriff für alle Ihre Benutzer managen und 
kontrollieren – interne wie externe, vor Ort oder remote – über lokale und SaaS-
Anwendungen und -Ressourcen hinweg. RSA Via ermöglicht die unkomplizierte und 
korrekte Authentifizierung von Benutzern, die über den gesamten 
Identitätslebenszyklus hinweg nur die angemessenen Zugriffslevel haben. Für die 
effektive Bereitstellung von Unternehmensbenutzerzugriff können auch konsistente 
Governance- und Provisioning-Prozesse eingerichtet werden, wobei die 
kontinuierliche Compliance mit sich ändernden Policies und behördlichen Kontrollen 
gewahrt bleibt. 

 

Die RSA Via Lifecycle and Governance-
Plattform automatisiert den gesamten 
Identitätslebenszyklus: 
Die RSA Via L and G-Plattform (Lifecycle and Governance) bietet stabile Funktionen 
zum Managen und Automatisieren des gesamten Identitätslebenszyklus. Über diese 
Plattform wird Unternehmensbenutzern auf effiziente Weise Zugriff erteilt, wobei 
zugleich die Compliance mit Sicherheits-Policies und behördlichen Auflagen erhalten 
bleibt. Indem sie Zugriffsanforderungen und -genehmigungen rationalisieren, 
Zugriffsüberprüfungen vereinfachen, Policies durchsetzen und das Provisioning 
beschleunigen, können Unternehmen den größtmöglichen Nutzen aus ihren IAM-
Programmen ziehen. 

 

 

 

 

 



 
Die RSA Via Lifecycle and Governance-Plattform umfasst folgende 
zusätzliche Angebote: 

 
RSA Via Governance – Automatisiert das Monitoring, die Zertifizierung, das 
Reporting und Korrekturen in Verbindung mit Benutzerberechtigungen für lokale und 
cloudbasierte Anwendungen. 

 
RSA Via Lifecycle – Stellt einen rationalisierten Anforderungs- und 
Abwicklungsprozess mit integrierten Policy-Kontrollen bereit, um einen für lokale 
Systeme, cloudbasierte Anwendungen und Datenressourcen geeigneten 
Benutzerzugriff zu ermöglichen. 

 
Datenzugriffs-Governance – Ermöglicht Einblicke, die Identifizierung 
geschäftlicher Verantwortlichkeit und Kontrolle über den Zugriff auf 
Datenressourcen wie Dateifreigaben und Microsoft® SharePoint®. 

 
RSA Via L and G kann lokal oder als SaaS (Software as a Service) bereitgestellt 
werden. Durch dieses flexible Bereitstellungsmodell erhalten Sie die Auswahl, 
Identitäten und Anwendungen entweder mit lokaler Hardware oder Software oder 
in der Cloud zu managen und zu steuern. 
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