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Viele Programme für das Identitäts- und Zugriffsmanagement können mit den

neuen Entwicklungen cloud-basierter und mobiler Technologien und immer

ausgereifteren Cyber-Angriffen kaum Schritt halten. Die Verbreitung unter-

schiedlicher Lösungen für die Identitätsverwaltung nimmt stetig zu und ver-  

größert die Angriffsflächen um ein Vielfaches. Folglich wird es immer schwie-  

riger, eine sichere Zugriffskontrolle und die Compliance zu gewährleisten 

und dabei die nötige Flexibilität zu wahren.

Unternehmen haben versucht, diese Identitäts-Themen mit Lösungen zu  

bewältigen, die weder integrativ noch kommunikativ sind. In der Folge ent-  

standen benutzerunfreundliche und wenig transparente „Identitätsinseln“ mit 

unzureichenden Kontrollmechanismen. Außerdem fehlen häufig Informati- 

onen darüber, wer auf vertrauliche Daten zugreift und wie diese Zugriffs- 

rechte gewährt worden sind.

IDENTITÄTEN SIND HEUTE DEM GRÖSSTEN 
ANGRIFFSRISIKO AUSGESETZT 
Kompromittierte Identitäten werden von Cyber-Kriminellen am häufigsten 

missbraucht. Dem aktuellen Data Breach Investigations Report (DBIR) von 

Verizon1 zufolge sind in 63 Prozent aller Datenmissbrauchsfälle auch Identitäten 

betroffen. Unternehmen benötigen daher Kontrollmechanismen für  

Identitäten, die Angreifern das Leben schwer machen und die Risiken für  

Unternehmen senken, um so Verlust und Schaden möglichst zu begrenzen.

RSA SECURID® SUITE: REGELBASIERTES IDENTITÄTS- 
UND ZUGRIFFSMANAGEMENT
Wie auch andere Identitätsmanagementlösungen, beinhaltet die RSA SecurID 

Suite folgende wichtige Funktionen solch einer Lösung: 

• sichere und benutzerfreundliche Zugriffssteuerung  (Multifaktor-

Authentifizierung und Single-Sign-On), die sicherstellt, dass

Benutzer auch diejenigen sind, für die sie sich ausgeben

• Kontrolle über die gewährten Zugriffsrechte

• Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben und Unternehmensrichtlinien

• einfache Beantragung und Bereitstellung der Berechtigungen  für Anwender 

• Reduzierung der Risiken für Identitäten 

Die RSA SecurID Suite kann jedoch weitaus mehr. Sie bietet aussagekräftige 

Informationen zum Schutz von Unternehmen, steigert die  Benutzerfreund-

lichkeit und sorgt für eine höhere Produktivität.  

Organisationen erreichen mit der RSA SecurID-Suite eine höhere Sicherheit, 

eine Verbesserung der Compliance und eine Reduzierung des Risikos durch 

eine integrierte (zentrale) Lösung, in der die wichtigsten  Funktionen wie 
richtlinienbasierte Zugriffe, ein automatisertes „Lifecycle“-Management 

und Governance  harmonisch aufeinander abgestimmt sind. 

HAUPTMERKMALE 

• Moderne, effektive  
Zugriffskontrollen erlauben 
Unternehmen den Einsatz 
cloud-basierter Applikationen  
ohne Reduzierung der  
Sicherheitsvorgaben.  

• Einfachere Verwaltung von 
Zugriffsberechtigungen im 
gesamten Unternehmen, sodass 
eine nachhaltige Compliance 
möglich ist.  

• Reduzierung des Risikos durch 
gezielte Cyber-Angriffe auf 
Identitäten mittels koordinierter 
Maßnahmen für Zugriffs- und 
Identitätsprüfung, Governance  
und Lifecycle innerhalb einer  
integrierten Lösung.  

• Verminderung von Unstimmigkei- 
ten zwischen Dateneigentümern  
und Benutzern im Unternehmen.  

• Automatisierung der  
Beantragung, Genehmigung  
und Bereitstellung von  
Benutzerrechten.  

• Erweiterung des Zugriffsschutzes 
für konventionelle, Web-, mobile 
und SaaS-Anwendungen und damit
Stärkung des Mehrwerts Ihrer be- 
stehenden Sicherheitstechnolo-  
gien und Investitionen.

1  Data Breach Investigations Report, Verizon 2016
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Die RSA SecurID Suite verfügt über folgende Alleinstellungsmerkmale: 

• Höhere Benutzerfreundlichkeit – Anwender wählen aus einer breiten 

Palette an Au thentifizierungsmethoden, abgestimmt auf den jeweiligen 

Kontext und das situationsabhängige Risiko, das vom Unternehmen 

ermittelt und zur Verfügung gestellt wird.

• Kombinierte Funktionen – Die RSA SecurID Suite ist die einzige Identi- 

tätsmanagementlösung, die richtlinienbasierte Identitätsprüfung, Gover 

nance und Lifecycle-Management vereint.

• Fundierte Entscheidungsfindungen – Entscheidungsträger und 
Sicherheitsteams erhalten detaillierte Einblicke und aussagekräftige 
Informationen und kön nen so einen einfachen und übergangslosen 
Zugriff auf wichtige Unternehmens daten gewährleisten. Gleichzeitig 
erhöht sich die Produktivität und Benutzer freundlichkeit.

• Führend am Markt – RSA blickt auf über dreißig Jahre Marktführerschaft 
zurück und bedient rund um dem Globus 25.000 Kunden. Wir beabsich-

tigen weiterhin den Markt anzuführen, in dem wir wichtige Pionierarbeit 
geleistet haben. 

Die RSA SecurID Suite ist die RSA-Lösung für das Identitäts- und 

Zugriffsmanagement. Sie vereint richtlinienbasierte Identitätsprüfung, 

Gover nance, und Lifecycle-Management und sorgt so für sichere Identitäten. 

Das Identitäts- und Zugriffsmanagement hilft modernen Unternehmen dabei, 

identitätsbezogene Risiken zu minimieren – sowohl in Vor-Ort-Installationen,    

als auch in Cloud-Umgebungen. „Identitätsinseln“ werden konsequent  

integriert. So entstehen einheitliche und durchgängige Richtlinien, die  

kontextabhängig und risikobasiert Authentifi zierung, Governance und ein 

automatisiertes Lifecycle-Management umsetzen. Alle Prozesse werden 

zudem im Einklang mit den Unternehmensanforderungen ausgeführt, damit 

der Benutzerzugriff nur mit den erforderlichen Berechtigungen erfolgen kann.

Identitäts-
Prüfung
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Die RSA SecurID Suite bietet drei entscheidende Vorteile:

WENIGER RISIKO, MEHR SICHERHEIT
Mithilfe der RSA SecurID Suite schützen Sie Ihr Unternehmen zuverlässig.

RSA SecurID:

• bietet aussagekräftige, identitätsbezogene Informationen, die als 

Basis für die Analyse von Identitäten und Verhaltensweisen dienen. 

So lässt sich erkennen, wenn berechtigte Benutzer böswillige Absichten 

entwickeln oder Angreifer Identitäten missbrauchen.

• hilft Identitäten mit kontextabhängiger Multifaktor-Authentifizierung und 
richtlinienbasierter Zugriffskontrolle zu überprüfen. So wird sichergestellt, 
dass der Zugriff für das Unternehmen kein Risiko darstellt und in 
benutzerfreundlicher Weise erfolgt.

• ermöglicht durch eine hohe Transparenz und ganzheitliche Kontrolle für 

Governance, Man agement und Benutzerzugriffe über den gesamten 
Identitäts-Lebenszyklus hinweg identitätsbezogene Risiken zu senken und 
die Compliance zu erleichtern. 

SICHERE UND EFFEKTIVE ENTSCHEIDUNGEN 
ÜBER IDENTITÄTEN
Die RSA SecurID Suite gibt Ihnen fundierte Informationen an die Hand

und sorgt für eine höhere Benutzerfreundlichkeit. Sie können:

• Authentifizierungsmethoden auf Risiken und den jeweiligen Kontext 

abstimmen und so den sicheren und bequemen Zugriff gewährleisten.

• Entscheidungsträgern detaillierte Einblicke und aussagekräftige 

Informationen an die Hand geben, damit sie einfach und komfortabel den 
Zugriff auf wichtige Unternehmensdaten gewähren können. Dadurch 
erreichen Sie kürzere Prozesszyklen und steigern die Produktivität und 
den Komfort (Benutzerfreundlichkeit) für Ihre Mitarbeiter.

• als Unternehmen Authentifizierungsmethoden vorgeben. Die Benutzer 
erhalten die Möglichkeit, aus diesen Optionen eine für sie passende 

Auswahl zu treffen. 

SICHERE EINFÜHRUNG VON  
CLOUD-UMGEBUNGEN UND SCHUTZ  
VORHANDENER VOR-ORT-INSTALLATIONEN
Die RSA SecurID Suite eignet sich für moderne Unternehmen, die sowohl

Cloud-Umgebungen als auch Vor-Ort-Installationen nutzen. Sie können:

• Cloud-Umgebungen und Vor-Ort-Installationen beliebig kombinieren und 

durchgängig schützen. So gewähren Sie Mitarbeitern und Partnern einen 

sicheren und bequemen Zugriff auf ihre Unternehmensdaten.

• "Identitätsinseln" in Ihren Hybridumgebungen vermeiden.

• Industriestandards einhalten und Interoperabilität gewährleisten, und das 
bei minimalem Verwaltungsaufwand.

• den Unternehmen den Einsatz leistungsstarker Cloud-Funktionen und die 

Einhaltung eines sicheren, zeit- und standortunabhängigen Zugriffs 
ermöglichen. 
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RSA SECURID SUITE 
RSA SECURID ACCESS 
Sicherer und bequemer Benutzerzugriff 

Mit RSA SecurID® Access kann jeder Benutzer standortunabhängig auf 

Daten zugreifen. Unternehmen behalten mit RSA SecurID Access die volle 

Kontrolle über ihre heterogene Umgebung. Möglich wird das durch die 

leistungsstarke und sichere Zugriffskontrolle sowie Single-Sign-On auf 

gängige Web- und SaaS-Anwendungen, native Smartphone-Apps und  

vorhandene Unternehmensressourcen wie z. B. VPNs, Firewalls, virtuelle 

Desktops und Windows-oder Linux-Server. Administratoren verwenden  

konsistente, zentral durchgesetzte Richtlinien, die kontextabhängig  

gesteuert sind. So wird der Benutzerzugriff effizient auf der Basis der  

jeweiligen Zugehörigkeit zu Unternehmensbereichen, der Vertraulichkeit der 

Anwendung, Sessions, vertrauenwürdigen Netzwerken und Gerätetypen  

konfiguriert. 

Mit RSA SecurID Access können Unternehmen: 

• die gleiche, hoch sichere Zugriffskontrolle für SaaS- und Smartphone-Apps

verwenden, die sie bei den lokalen Anwendungen einsetzen.

• sicheren Zugriff auf Anwendungen von jedem Gerät haben – inner- wie

außerhalb des Unternehmensnetzwerks. Ihre sensitiven Benutzerdaten

bleiben weiterhin bei ihnen lokal und unter ihrem Schutz.

• den Benutzerzugriff auf Anwendungen beschleunigen und Anwendern

eine reibungslose Funktionalität bieten. Dies steigert die Produktivität

im Unternehmen.

• eine sehr benutzerfreundliche, mehrstufige Authentifizierung bieten, die

auf dem System des Anwenders verfügbar ist.

• den Zugriff auf Basis kontextabhängiger Richtlinien verwalten – unter

Berücksichtigung der Anwendung, des Benutzerstandorts und weiterer

Faktoren.

RSA GOVERNANCE 
Zentrale Zugriffskontrollen und Nachhaltigkeit   

RSA Governance vereinfacht die Verwaltung von Zugriffsberechtigungen im 

gesamten Unternehmen, sodass die diesbezügliche Compliance nachhaltig 

gewährleistet ist. Möglich wird dies durch die automatisierte Überwachung 

von Benutzerberechtigungen, deren Zertifizierung und regelmäßige  

Überprüfungen sowie entsprechende Berichte.

RSA Governance hilft Unternehmen: 

• unternehmensweite Einblicke und Transparenz über sämtliche

Benutzerberechtigungen zu erhalten.

• verwaiste Benutzerkonten zu identifizieren und unangemessene

Berechtigungen zu beseitigen.

• Geschäftsbereiche in die Prüfung von Zugriffsrechten und

Zertifizierungsprozessen verantwortlich einzubeziehen.
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• bei der Verwaltung und Auditierung sämtlicher Berechtigungsänderungen 

und einfachster Durchsetzung dank integrierter, unternehmensweiter 

Systeme und dem Einsatz durchgängiger Regelwerke. 

• Sicherheits- und Compliance-Kontrollen zu implementieren, wie z. B. 

Aufgabentrennung, um sicherzustellen, dass Richtlinien und Kontrollziele 

eingehalten werden und der Nachweis der Compliance erbracht wird. 

• Effiziente und konsistente Prozesse für den gesamten Lebenszyklus von 

Identitäten und Berechtigungen bereitzustellen. 

RSA LIFECYCLE 

Vereinfachte und automatisierte Anforderungsprozesse  

RSA Lifecycle vereinfacht und automatisiert, wie Zugriffe angefordert,  

genehmigt und zur Verfügung gestellt werden. Die Lösung verfügt über eine 

benut zerfreundliche Oberfläche, über die Berechtigungen angefragt und 

genehmigt werden können. Außerdem besticht RSA Lifecycle durch seinen  

innovativen Ansatz für die automatische Bereitstellung und Änderung 

von Zugriffsrechten über alle Zielsysteme hinweg. RSA Lifecycle kann als 

Ergänzung zu vorhan denen Provisioning Systemen eingesetzt werden.

Mit RSA Lifecycle können Unternehmen:

• einen geschäftsrelevanten, bedienungsfreundlichen Service für alle

Berechtigungsanfragen und -genehmigungen anbieten.

• Änderungen an Benutzerrechten schnell und zuverlässig

umsetzen – mit automatischer Umsetzung für lokale Installationen

und SaaS-Anwendungen.

• eine durchgängige Abwicklung aller Prozesse für Berechtigungs-  

anforderungen, Genehmigungen und deren Bereitstel lung vornehmen.

• die Durchsetzung von Richtlinien sicherstellen und eine kontinuierliche

Einhaltung der Compliance bei Zugriffs rechten gewährleisten – durch

präventive Kontrollen, die zum Zeitpunkt einer Zugriffsanfrage greifen.

• Benutzer effzient aufnehmen oder umhängen. Hierbei wird sicher- 

gestellt, dass sich relevante Berechtigungen auf Ba sis von vergleichbaren 

Anwendern, Attributen  oder Rollen automatisch ändern.

• schnelle Anbindungen an kommerzielle oder kundenspezifische

Anwendungen herstellen – über einfache Konfiguration der Adapter und

ohne lange, kostenintensive Entwicklungen.

• vorhandene Provisioning-Systeme weiterverwenden statt diese zu ersetzen.
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