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Sichere Benutzer-IDs und Geschäftsprozesse

Kosten senken,
Sicherheit erhöhen und
Compliance unterstützen
Unternehmen aller Branchen sowie öffentliche Organisationen
sehen sich zunehmenden Herausforderungen in Bezug auf
Cybersicherheit, Datenschutz und Compliance gegenüber.
Gleichzeitig treibt der Druck, die Betriebskosten einzudämmen oder
zu senken, neue Wege zur Optimierung von IT- und
Geschäftsprozessen. Neue Trends wie das Internet der Dinge
(Internet of Things, IoT) vervielfachen die Anzahl der verbundenen
Geräte und Identitäten. Identity and Access Management (IAM)
bietet sichere Identitäten und steuert den Zugriff auf alle kritischen
Ressourcen und Informationen.
Wie kann sichergestellt werden, dass nur die
richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt,
mit den erforderlichen Rechten und aus den
richtigen geschäftlichen Gründen auf die
richtigen Ressourcen zugreifen?
Diese Frage definiert einen Kerndienst in IAM,
die sogenannte Identity Governance and
Administration (oder kurz IGA).
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Durch die IGA-Definition der Rollen und
Zugriffsrechte einer Person bleibt die
Herausforderung bestehen, die Kontrolle in
der realen Welt durchzusetzen. Die heutigen
Unternehmens-IT-Umgebungen bestehen aus
Hunderten von IT-Anwendungen, Tausenden
von Geräten und miteinander verbundenen
Cloud-Diensten. Um nicht autorisierten Zugriff
zu verhindern, müssen alle diese Entitäten
durch eine hoch skalierbare und sichere
Access Management (AM) -Infrastruktur
geschützt werden.

Last but not least müssen alle diese
Prozesse transparent verwaltet und geprüft
werden. Analytics and Intelligence (A&I) Dienste bieten umfassende Informationen in
der gesamten IAM-Landschaft.
Mit der DirX-Produktfamilie bietet Atos
Unterstützung für große IT-Umgebungen im
Unternehmen, für Cloud- und IoTAnwendungsfälle. Die folgenden Szenarien
zeigen das Potenzial dieses Portfolios.
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Szenarien für mehr
Effizienz und Sicherheit
Effiziente Integration neuer
Mitarbeiter, hohe Produktivität

Einhaltung von ComplianceVorschriften

Effizienz bei Fusionen und
Akquisitionen

Neueinstellungen oder Mitarbeiter, die eine
neue Position einnehmen, haben häufig
Probleme, ihre IT-Umgebung betriebsbereit zu
machen. IAM bietet alle Möglichkeiten, um die
Produktivität am ersten Tag sicherzustellen.
Bereits vor dem ersten Arbeitstag kann das
IAM-System alle erforderlichen Zugriffsrechte
und Konten einrichten, um sie zum richtigen
Zeitpunkt zu aktivieren. Der E-Mail-Zugriff auf
das Unternehmensportal, SAP-Systeme und
vieles mehr kann automatisch vorbereitet
werden. Administratoren werden von
manuellen redundanten Aufgaben befreit und
können konzentriert werden, um die
Servicequalität zu verbessern.

Die Einhaltung gesetzlicher, behördlicher und
interner Richtlinien stellt Unternehmen, CISOs
und Administratoren zunehmend vor
Herausforderungen. Neue Datenschutzgesetze
wie die DSGVO der EU schreiben vor, dass
Organisationen einen Governance-Nachweis
erbringen und Aufzeichnungen über Ereignisse
oder Änderungen in Bezug auf die Verarbeitung
personenbezogener Daten führen müssen.
Daher bieten die IAM-Produkte von Atos
umfassende Verarbeitungs- und
Analysefunktionen. Auf diese Weise können
Berichte und Prüfungsinformationen
bereitgestellt werden. Atos IAM reduziert die
Compliance-Kosten und erhöht die Transparenz
in den verwendeten Geschäftsprozessen
erheblich.

Geschwindigkeit und Sicherheit sind
entscheidende Faktoren für das Erreichen der
finanziellen und Produktivitätsziele. Ohne die
Fähigkeit zum ersten Tag (als IAMKernfunktion) kann IT-Outsourcing zu nicht
kalkulierten Kosten für die Nichteinhaltung von
Vorschriften führen. Notwendige Änderungsmanagementprozesse sind daher nicht möglich
und blockieren den Aufbau neuer
Organisationen. Atos IAM ist eine elegante und
effiziente Lösung zur Schaffung eines
Identitätsanbieters, der die Kommunikation,
Automatisierung und Steuerung von
Geschäftsprozessen ermöglicht.

Die richtigen Rechte für die
richtigen Personen zur richtigen
Zeit
Abhängig von der Position oder Rolle des
Mitarbeiters in den Geschäftsprozessen
ändern sich die Zugriffsrechte im Laufe der
Zeit. Alte Zugriffsrechte sind möglicherweise
nicht mehr erforderlich, der Zugriff auf neue
Systeme muss aktiviert sein. IAM-Systeme
bieten umfassende Unterstützung für
Anforderungen und GenehmigungsWorkflows. Der Mitarbeiter kann Self-ServicePortale verwenden, um neue Rechte
anzufordern, z.B. SAP Reporting oder
Microsoft Office 365. Das IAM-System startet
automatisch einen Workflow, um den
Manager über die Anforderung zu
informieren. Manchmal kann eine zusätzliche
Genehmigung erforderlich sein - in diesem
Fall wird eine klassische 4-AugenGenehmigung implementiert, bei der beide
Manager zustimmen müssen, bevor der
Zugang endgültig gewährt wird. IAM kann
diesen Prozess vollständig automatisieren.
Manager können bei längerer
Nichtverfügbarkeit eine Delegierung
einrichten oder ihren mobilen Zugriff auf
Geschäftsreisen verwenden, um wichtige
Genehmigungen rechtzeitig durchzuführen.
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Vertrauenswürdige Zusammenarbeit mit Partnern
Mitarbeiter, Kunden und Partner möchten
nahtlosen Zugriff auf ihre SaaS-, Mobil-, Cloudund Unternehmensanwendungen. Immer mehr
Unternehmen interagieren in einem erweiterten
Unternehmen, das übergreifende Dienste aus
der Cloud bereitstellt. Sicherheit ist natürlich das
Hauptanliegen. Atos IAM führt die
Benutzeridentifizierung und die einmalige
Anmeldung auf sichere, kontrollierte und
zentralisierte Weise durch. Atos DirX Access
Management ist eine äußerst vielseitige Lösung,
die für die Zusammenarbeit mit beliebigen
Identitätsanbietern (Identity Providern, IdPs)
entwickelt wurde und SAML- oder OpenID
Connect-Token für SSO in SaaS- und selbst
erstellten Anwendungen problemlos akzeptiert.

IT-Zugriff & Gebäudezugang
Atos DirX IAM stellt eine Verbindung zu
physischen Zugriffsverwaltungssystemen her,
um die Steuerung eines kombinierten
Benutzerprofils für die Verwaltung des Zugriffs
auf IT-Systeme und Gebäude zu ermöglichen.
Die Verwendung starker Authentifizierung wie
Smartcards von Biometrie vereinheitlicht den
Zugriff am Arbeitsplatz oder in eingeschränkten
Umgebungen (z. B. Labors). Intelligente
Zugriffsrichtlinien können physischen und
logischen Zugriff kombinieren. (Das IAM-System
ermöglicht den Zugriff auf das LaborInformationssystem von einem Arbeitsplatz im
Labor, aber nicht von außerhalb).

Cloud Services
Flexibilität, Effizienz und unbegrenzte
Skalierbarkeit fördern den Einsatz moderner
Cloud-Anbieter wie Microsoft Azure, Salesforce,
Google oder Amazon. CIOs und Unternehmen
nutzen Cloud-Services, um sich schneller an sich
ändernde Anforderungen anzupassen und die
Flexibilität ihrer gesamten IT zu verbessern. Das
Management der Compliance über mehrere
Clouds oder Anbieter hinweg ist immer noch
eine Herausforderung. Die IAM-Services von
Atos unterstützen das schnelle Einbinden von
Mitarbeitern, Partnern und Kunden und
verwalten alle Zugriffsrechte sicher an einem
zentralen Ort. Mit einem Föderierten-SSO
verbessert Atos die Sicherheit und den
Benutzerkomfort.

The Internet of Things
Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT)
ist ein gängiger Begriff für die Beschreibung
eines Netzwerks, das eindeutig identifizierbare
Dinge mit dem Internet verbindet.
Technologien wie industrielle Datenanalyse und
Cloud Computing generieren verwertbare
Informationen und Wissen aus der riesigen
Datenmenge, die von Geräten und Sensoren
erzeugt wird. Diese ermöglichen die Schaffung
eines Ökosystems für den Datenaustausch mit
neuen Einnahmequellen und Partnerschaften.
Basierend auf der Kritikalität der Daten ist
Cybersicherheit der Schlüssel für eine
erfolgreiche IoT-Anpassung. Atos IAM-Systeme
implementieren eine Reihe offener Standards
und Protokolle für Konnektivität,
Identitätsmanagement, Autorisierung,
Authentifizierung und Identitätsverbund, z. B.
SCIM, OAuth, OpenID Connect, SAML, RESTful
Interfaces, FIDO, etc.
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Internationale ComplianceAnforderungen
Sarbanes Oxley Act (SOX)
Bestätigung der Ordnungsmäßigkeit der
Abschlüsse (Bilanz) sowie der internen
Kontrollsysteme durch CEO und CFO.
Verschärfte Strafvorschriften.
Basel III
Banken brauchen ausreichendes
Eigenka-pital und überwachtes
Risikomanagement. Erhöhte
Transparenz soll den Finanzmarkt für
die Teilnehmer sicherer gestalten.
Foreign Corrupt Practices Act
Gesetz gegen Korruption.
Börsennotierte Unternehmen müssen
alle Transaktionen dokumentieren.
Sentencing guidelines
Regeln die Strafzumessung. Enthalten
auch Vorgaben zur Effizienz von
Compliance-Programmen.
Regelungen der Food and Drug
Administration (FDA)
Kontrollen zum Schutz der öffentlichen
Gesundheit in den USA. Gilt für in den
USA hergestellte sowie für importierte
Produkte.
Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO)
Verordnung der Europäischen Union,
Regeln zur Verarbeitung
personenbezogener Daten.

Cybersicherheit und Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen für das „extended
Enterprise“ (Integration mit Geschäftsanwendungen und -diensten vor Ort und in der
Cloud). Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten (IoT, Digitalisierung, Industrie 4.0).

Identity und Access Management
Benutzer

Mitarbeiter
Partner
Lieferant

Authenti
fizierung

Administration

Autorisierung

• Biometrie
• Smartcards
• Sichere Token
• Single Sign-On
• Identity
Federation.

• Benutzerund RollenManagement
• Self-Service
und Delegation
• Provisioning
• Workflows
• Metadirectory.

• Durchsetzung
der Sicherheits-Policy
• Policy- und
ZugriffsrechteManagement
• Sicherheit von
Web Services.

Kunde

Zielsysteme

Web-Dienste
Portale
Plattformen
Anwendungen

Audit

“Atos DirX Access counts amongst the most feature-rich
solutions on the market. It is a mature solution for Access
Management, covering the full range of targets from legacy
web applications to modern SaaS services. It comes with
comprehensive support for modern standards, including
FIDO 2.0. … The product is cutting-edge when it comes to
standards support, covering all relevant standards of today,
with comprehensive support for specific profiles of such
standards and additional capabilities such as SAML proxying.”
KuppingerCole Report: Atos DirX Access, November 2019
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Identity und Access
Management mit DirX –
ein einzigartiges Angebot
Eine anerkannte Lösung
Laut Analysten ist Atos weltweit führend beim
Rollenmanagement sowie bei der Integration
von DirX in umfassende Sicherheitslösungen
für heterogene IT-Landschaften. Dies gilt insbesondere für SAP-Umgebungen. Außerdem
kann Atos als einziger Hersteller IAM mit Professional Services und Smartcard-Technologie
bzw. Biometrie zu einer Lösung kombinieren,
die physikalischen und logischen Zugriff
einschließt. Dieses Integrations-Know-how fließt
auch in die Atos-eigenen Lösungen ein, zum
Beispiel in das Product Lifecycle Management.
DirX ist führend bezogen auf Skalierbarkeit,
Zuverlässigkeit und hohe Verfügbarkeit und
bietet eine herausragende Flexibilität beim
automatisierten Anlegen von Benutzern, bei
der Zuteilung von Rechten und im Betrieb.

In vielen Branchen bewährt
DirX-Lösungen sind seit mehr als zehn Jahren
auf breiter Basis und in den verschiedensten
Branchen installiert. Dabei verfügt Atos über
Branchen-Know-how aus dem eigenen
Hause, beispielsweise für Öffentliche Bereiche,
Gesundheitswesen, Financial Services oder
Energietechnik.
Deshalb ist Atos in der Lage, die Bedürfnisse
seiner Kunden besonders gut einzuschätzen
und ihnen maßgeschneiderte Lösungen für
Identity und Access Management anzubieten –
von der Projekt-Beratung, -Analyse und Planung
über die Lösungs-Implementierung und -Pflege
bis hin zur Schulung.
Atos gehört zu den Pionieren der IAM-Technologie und hat sich sowohl an Standardisierungsaktivitäten als auch an neuen Entwicklungen
stets aktiv beteiligt. Aktuelle Beispiele sind die
elektronische Fallakte für das Gesundheitswesen und SOA Identity Services für Automobilhersteller und deren Zulieferer.

DirX-Systeme von Atos sind weltweit bei
namhaften Kunden aus unterschiedlichsten
Branchen erfolgreich im Einsatz – standalone
aber auch als integraler Bestandteil vertikaler
Lösungen. Im Folgenden einige Beispiele:

Gesundheitswesen
Um ihren Patienten die modernste Versorgung anbieten zu können, suchen Kliniken
nach Möglichkeiten der Kostensenkung sowie
der Steigerung von Effizienz und Sicherheit.
Deshalb benötigen sie schlankere Verwaltungsprozesse, stets aktuelle Informationen – zum
Beispiel Piepser-Nummern – und eine zuverlässige und nachverfolgbare Vergabe von Benutzerrechten für den Zugriff auf hochsensible
Daten. Mehrere große Kliniken und Klinikverbünde setzen auf IAM mit DirX, um diese Ziele
zu erreichen.
Darüber hinaus ist Atos gemeinsam mit einem
großen deutschen Klinikverbund an der
Entwicklung und Erprobung der elektronischen
Fallakte (eFA) beteiligt, die in Deutschland von
der Fraunhofer- Gesellschaft voran getrieben
wird. Die Akte ist für einen bestimmten Behandlungsfall einrichtungsübergreifend zugänglich.
Die dabei erforderliche Sicherheit ist nur mit
Identity Federation erreichbar.

eGovernment
Zur Senkung ihrer Verwaltungskosten und zur
schnelleren Abwicklung von Verfahren, wie
beispielsweise im Meldewesen oder für die
Steuererklärung, haben bereits viele Öffentliche
Bereiche elektronische Prozesse eingeführt.
Im Rahmen der EU-Dienstleistungsrichtlinie
werden diese nun verpflichtend und müssen
zügig umgesetzt werden.
Ziel ist es, die Aufnahme und Ausübung von
Dienstleistungstätigkeiten zu erleichtern, ihre
Qualität sicherzustellen sowie höchstmögliche
Sicherheit zu gewährleisten. DirX-Lösungen
sind in zahlreichen öffentlichen Verwaltungen
erfolgreich im Einsatz, von Gemeinden bis hin
zu Ländern.

Die älteste eGovernment- Lösung, die von einer
Regierung in Auftrag gegeben wurde, läuft seit
mehr als 10 Jahren produktiv.
Unter anderem für die Umsetzung der
EU-Richtlinie entwickelt Atos gemeinsam
mit der Fraunhofer-Gesellschaft innovative
eGovernment-Lösungen und bringt dabei seine
Erfahrung aus den zahlreichen Projekten ein.

Banken und Versicherungen
Banken benötigen hochsichere Authentifizierungslösungen. Außerdem kommt es im
Umfeld der Banken und Versicherungen oft
zu Übernahmen und Fusionen. Kunden, die
beispielsweise Kreditkarten einer Bank nutzen,
erwarten, dass diese organisatorischen Änderungen reibungsfrei vonstatten gehen. Dies ist
nur dann möglich, wenn die neue Organisation
so schnell wie möglich produktiv arbeitet.
Atos integrierte die Benutzer- und Rechteverwaltung von fünf Versicherungsgesellschaften,
die unter einem Dach zusammengeführt
wurden. Aus fünf unterschiedlichen, manuellen
Verwaltungen wurde ein einziges, automatisiertes IAM auf der Basis zentral zugewiesener
Benutzerrollen. Heute läuft praktisch die
gesamte Authentisierung und Autorisierung
vollautomatisch ab – über sämtliche Applikationen und Systeme hinweg, reibungslos und
sicher.

Automobilindustrie
Die Automobilindustrie benötigt intern sichere
und effiziente Geschäftsprozesse. Bei zahlreichen Kunden aus der Automobilindustrie
installierte Atos IAMLösungen, in denen neben
der HR-Datenbank unterschiedlichste Systeme
wie Microsoft Outlook, Exchange und Active
Directory Services oder SAP-Systeme synchronisiert wurden, beispielsweise für das Bestellwesen. Damit wurde ein sicheres und effizientes
Benutzer- und Rechtemanagement etabliert.

“Atos DirX Identity is a mature offering for IGA (Identity Governance and Administration),
delivering both leading-edge Identity Provisioning capabilities and a strong risk-based Access
Governance feature set. Atos has made significant improvements when it comes to the ease and
flexibility of customization and added a modern, responsive user interface together with
RESTful interfaces. DirX Identity comes as an offering that delivers a comprehensive set of
capabilities and counts amongst the strong IGA offerings in the market.”
KuppingerCole Report: Atos DirX Identity, March 2020
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Immer häufiger wollen Hersteller auch Partner
sicher in ihre Prozesse integrieren. Im Rahmen
eines Federated Identity ManagementProjektes (SESAM), an dem Atos und andere
IAM-Hersteller mit ihren Kunden beteiligt sind,
wird IAM in einer SOA-Umgebung entwickelt,
damit Automobil-Hersteller und -Zulieferer auf
gemeinsam genutzte Identitäten zugreifen
können.

Hochschulen
Hochschulen müssen für Studenten und
für wissenschaftliche Mitarbeiter, die vorübergehend zu Gast sind, eine große Menge
an Personendaten verwalten und ihnen die
notwendigen IT-Zugriffsrechte erteilen. Da diese
Personen einer hohen Fluktuation unterliegen,
benötigen die Hochschulen ein sehr flexibles
System für die Bewältigung ihrer Aufgaben. Da
überdies in Hochschulen zahlreiche Räume
besonderen Schutz verlangen, sind hier integrierte Lösungen für physikalischen Zugang
und IT-Zugriff besonders gefragt.

Das DirX-Angebot
Mit der DirX-Familie bietet Atos eine
eigene Produktsuite, in der die einzelnen
Komponenten perfekt aufeinander
abgestimmt und integriert sind.
DirX Identity
Umfassendes Identity Management für
automatisiertes Benutzer- und RechteManagement.
DirX Audit
Wirksame Compliance-Unterstützung
durch kontinuierliches Identity Auditing
der Benutzer-Zugriffe und -Rechte.

DirX Directory
High-end Directory Server für eBusinessund eGovernment-Umgebungen.
DirX Access
Sicheres und verlässliches Access Management sowie Identity Federation für Webund SOA-Umgebungen.
Professional Services und Consulting
Wir bieten ein umfassendes Leistungsspektrum an Identity und Access Management Services im Zusammenhang mit
unseren DirX-Produkten: Projekt-Beratung,
-Analyse und -Planung, Lösungs- Implementierung und -Pflege, Betrieb sowie Training.

An Hochschulen konnte Atos mittels IAM
den Verwaltungsaufwand deutlich senken,
rollenbasiert für die flexible Zuteilung von
Benutzerrechten sorgen und sein Angebot für
integrierte physikalische und logische Zutritte
erfolgreich einsetzen.
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Über uns
Atos ist ein weltweit führender Anbieter für die
digitale Transformation mit über 110.000
Mitarbeitern in 73 Ländern und einem
Jahresumsatz von mehr als 11 Milliarden Euro.
Als europäischer Marktführer für Cloud,
Cybersecurity und High Performance
Computing bietet die Atos Gruppe
ganzheitliche Lösungen für Orchestrated
Hybrid Cloud, Big Data, Business-Anwendungen
und Digital Workplace. Der Konzern ist der
weltweite IT-Partner der Olympischen und
Paralympischen Spiele und firmiert unter den
Marken Atos, Atos | Syntel und Unify. Atos ist
eine SE (Societas Europaea) und an der Pariser
Börse als eine der 40 führenden französischen
Aktiengesellschaften (CAC40) notiert.
Das Ziel von Atos ist es, die Zukunft der
Informationstechnologie mitzugestalten.
Fachwissen und Services von Atos fördern
Wissensentwicklung, Bildung sowie
multikulturelle und pluralistische
Forschungsansätze, die zur wissenschaftlichen
und technologischen Exzellenz beitragen.
Weltweit ermöglicht die Atos Gruppe ihren
Kunden, Mitarbeitern und Partnern sowie der
Gesellschaft insgesamt, in der Welt der
Informationstechnologie nachhaltig und
zuversichtlich zu leben, zu arbeiten und sich zu
entwickeln.
Find out more about us
atos.net
atos.net/career
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More information:
www.evidian.com/dirx
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