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Was ist Identity und Access 
Management?
Identity- and Access Management (IAM) sorgt für die zentrale Verwaltung von Benutzern und 
Zugriffsrechten für unterschiedliche Systeme und Applikationen im Unternehmensnetzwerk und in 
der Cloud. 

Dabei beschreibt IAM kein präzise definiertes Aufgabengebiet. Vielmehr handelt es sich um 
Software, die ein bestimmtes Funktionsspektrum abdeckt, das jedoch von Produkt zu Produkt 
unterschiedlich ist. Mögliche Aufgabengebiete von IAM sind:
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Identitätsföderation

Identitätsföderation sorgt dafür, dass Parteien Identitätsinformationen über technische Grenzen 
hinweg (z.B. zwischen lokaler IT und Cloud) austauschen können.

Single Sign On 

Die Funktion SSO sorgt dafür, dass sich Benutzer nur einmalig authentifizieren müssen und diese 
Authentifizierung anschließend für eine Vielzahl von Systemen gültig ist. Eine erneute Anmeldung ist 
somit nicht mehr notwendig.

Provisionierung 

Die Provisionierung erstellt, basierend auf Workflows und Policies, automatisiert Ressourcen wie 
Benutzerkonten und Berechtigungen bzw. ordnet sie diese zu.
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Workflows 

Workflows innerhalb eines IAM steuern die Abläufe. In der Regel unterscheidet man zwischen 
Workflows zur Genehmigung und Workflows zur Provisionierung. Ersteres bedeutet, dass ein 
Verantwortlicher (Data Owner) den Zugriff auf bestimmte Daten erlaubt. Letzteres bedeutet, dass 
technische Abläufe in Gang gesetzt werden, um eine bestimmte Ressource bereitzustellen.

Rollensystem 

Dank rollenbasiertem Zugriffssystem erhalten Benutzer automatisiert die Berechtigungen, die 
sie benötigen. Die Rollen sorgen im Umkehrschluss auch dafür, dass Benutzer Berechtigungen 
wieder verlieren, wenn sie sie nicht mehr benötigen. Grundlage für das Rollensystem ist u.a. die 
Unternehmensstruktur.

Self Service 

Über eine Self-Service-Funktion kann der Benutzer bestimmte Services selbstständig anfordern. Er 
kann z.B. Berechtigungen, das Ändern von Benutzerdaten oder das Zurücksetzen des Passwortes 
beantragen.

Executive summary 

IAM ist kein klar definierter Begriff. Theoretisch kann IAM-Software eine Vielzahl von möglichen 

Funktionen zur Steuerung von Benutzerkonten und Berechtigungen bereitstellen.

https://www.tenfold-security.com/genehmigungsworkflow/
https://www.tenfold-security.com/data-owner/
https://www.tenfold-security.com/rollen-profile/
https://www.tenfold-security.com/self-service/
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Warum ist Identity Access 
Management notwendig?
Zu den Zielen, die Unternehmen, Behörden und andere Organisationen mit der Einführung einer IAM 
Software verfolgen, zählen die Verbesserung der IT-Sicherheit, eine optimierte Ressourcennutzung 
und die Umsetzung von Compliance-Richtlinien.

Verbesserung der IT-Sicherheit

Die größte Gefahr für sensible Informationen im Unternehmensnetz geht nicht von Hackern 
aus, sondern lauert im Inneren: Die Mitarbeiter sind die Sicherheitslücke. Denn selbst der 
loyalste Mitarbeiter der Welt kann allein dadurch zum Insider Threat werden, dass er zu viele 
Zugriffsberechtigungen hat.

IAM-Software sorgt dafür, dass die Berechtigungen nach dem Principle of Least Privilege zugeteilt 
werden. Das bedeutet, dass Benutzer ausschließlich auf jene Geschäftsdaten zugreifen können, die 
sie für ihre Aufgaben tatsächlich benötigen. 

Optimierte Ressourcennutzung

In vielen Unternehmen bindet das manuelle Access Management nicht nur viele Ressourcen, 
sondern es reißt auch erhebliche Sicherheitslücken auf. Um die IT-Administration zu entlasten und 
das Risiko für Datendiebstahl/Datenmissbrauch durch Mitarbeiter zu senken, setzt IAM-Software 
auf die Automatisierung sich wiederholender Vorgänge.

https://www.tenfold-security.com/insider-threats-4-beispiele/
https://www.tenfold-security.com/least-privilege-user-access/
https://www.tenfold-security.com/5-risiken-im-access-management/
https://www.tenfold-security.com/datendiebstahl-durch-mitarbeiter/
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Compliance

Die Implementierung einer IAM-Software hilft Unternehmen, Behörden und anderen Organisationen 
dabei, gesetzliche und unternehmenseigene Compliance-Richtlinien umzusetzen. Zu diesen 
zählen u.a. die EU-DSGVO, MaRisk/BAIT (Finanzsektor), der BSI-IT-Grundschutz und TISAX 
(Automobilbranche), sowie HIPAA in den USA. 

Einrichtungen, die unter die BSI-Kritisverordnung fallen, sind sogar zur Implementierung 
eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS), zu dem auch Identitäts- und 
Rechtemanagement gehört, verpflichtet. 

Executive summary 

• IT Sicherheit erhöhen 
• Ressourcen besser einsetzen

• Vorschriften und Gesetze befolgen

https://www.tenfold-security.com/wiki/marisk/
https://www.tenfold-security.com/bsi-it-grundschutz/
https://www.tenfold-security.com/tisax-vorbereitung-informationssicherheit/
https://www.tenfold-security.com/kritis-identity-access-management/
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Was ist User Lifecycle Management?
Eine sehr wichtige Funktion, die jede IAM-Lösung abdecken sollte, ist das User Lifecycle 
Management. Wie der Name bereits verrät, geht es beim ULM darum, den gesamten Lebenszyklus 
eines Benutzers (vom Eintritt ins Unternehmen bis zum Ausscheiden) zu verwalten. 

Diese Funktion stellt sicher, dass der Benutzer während der gesamten Zeit seiner Zugehörigkeit zum 
Unternehmen auf allen Stationen mit den Benutzerkonten und Berechtigungen ausgestattet ist, die 
er zum jeweiligen Zeitpunkt benötigt. Umgekehrt sorgt es aber auch dafür, dass der Benutzer zu 
keinem Zeitpunkt mehr Berechtigungen erhält, als für seinen Aufgabenbereich notwendig sind. 

Dieses Prinzip ist auch als Need to Know-Prinzip oder Principle of Least Privilege (PoLP) bekannt. 
Das User Lifecycle Management sorgt also u.a. dafür, dass

• Benutzeridentitäten automatisch angelegt werden.
• Berechtigungen zugeordnet und automatisch (z.B. bei Abteilungswechsel) entzogen werden.
• Benutzerkonten automatisch (z.B. bei Ausscheiden aus dem Unternehmen) deaktiviert werden.

https://www.tenfold-security.com/user-lifecycle-management/
https://www.tenfold-security.com/user-lifecycle-management/
https://www.tenfold-security.com/least-privilege-user-access/
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Was ist eine Identity & Access 
Management Software?
IAM Software baut auf der digitalen Identität des Nutzers auf. Es geht also primär um die 
Authentifizierung und Autorisierung des Benutzers im Netzwerk (und in der Cloud), und die 
Verwaltung der mit diesem Nutzer verknüpften Zugriffsberechtigungen innerhalb des Netzwerks 
und ggf. für externe Anwendungen.

Grundsätzlich sehen wir im Bereich IAM Software zwei dominierende Produktkategorien, die jeweils 
auf unterschiedliche Zielgruppen ausgerichtet sind:

1. einfache Data-Governance-Lösungen 
2. komplexe, auf Großkonzerne ausgerichtete Enterprise-Lösungen/IAM-Suites

(1) Data Governance Software

Bei Data-Governance-Software liegt der Fokus auf unorganisierten Daten. Diese Lösungen bringen 
also vorübergehend Ordnung in die Fileserver und helfen bei der Automatisierung bestimmter 
Tätigkeiten. Allerdings stoßen sie bei der Standardisierung und Automatisierung von Workflows an 
ihre Grenzen. Dies führt vor allem im Rahmen des User Lifecycle Managements zu Problemen.

Nicht komplex genug für Midmarket
Data-Governance-Produkte sind für kleine und mittelständische Unternehmen nicht geeignet, da 
sie lediglich Symptome (z.B. Berechtigungschaos am File Server) beseitigen. Das Grundproblem der 
dezentralen Berechtigungsvergabe lösen sie jedoch nicht. Data-Governance-Lösungen

• bieten kaum Automatisierung für Workflows.
• bilden User-Lifecycle-Management nicht ab.
• unterstützen On- und Offboarding-Prozesse nicht hinreichend.
• betrachten das Rollenmanagement i.d.R. nicht.
• bieten keine Unterstützung für Third-Party-Systeme.
• haben keine durchgängige Weboberfläche.
• bieten keine Erweiterungsmöglichkeiten.

https://www.tenfold-security.com/anwendungssicherheit/
https://www.tenfold-security.com/user-lifecycle-management/
https://www.tenfold-security.com/genehmigungsworkflow/
https://www.tenfold-security.com/user-lifecycle-management/
https://www.tenfold-security.com/rollen-profile/
https://www.tenfold-security.com/third-party-systeme-anbinden/
https://www.tenfold-security.com/plugins
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(2) Enterprise-Lösungen/IAM Suiten

Enterprise-Lösungen bzw. IAM-Suiten sind auf die komplizierten Strukturen von Großkonzernen 
ausgelegt und können theoretisch unendlich viele Funktionen abbilden. Während Enterprise-
Organisationen diese komplexen IAM-Suiten tatsächlich benötigen, um die Vielfalt ihrer Prozesse und 
Workflows abbilden zu können, sind diese Produkte für kleine und/oder mittelständische Unternehmen 
in der Regel NICHT geeignet.

Enterprise-Projekte können Jahre dauern
Komplizierte IAM-Suiten sind nicht darauf ausgelegt, auf Basis von Best Practices innerhalb kurzer 
Zeit in Betrieb genommen zu werden. 

In den meisten Fällen bestehen sie aus mehreren Einzelprodukten, deren vollständige 
Inbetriebnahme häufig die zeitlichen, administrativen und finanziellen Ressourcen sprengt, die der 
IT eines mittelständischen Unternehmens zur Verfügung stehen. Häufig bleibt von der geplanten 
Funktionalität am Ende nur ein Bruchteil übrig, weil Teile der Lösung aufgrund fehlender Ressourcen 
niemals fertig implementiert wurden.

Executive summary 

Data-Governance-Lösungen und Enterprise-IAM-Software sind die beiden dominierenden 

Produktkategorien im Bereich Identity und Access Management. Während Data-Governance-

Lösungen für mittelständische Organisationen jedoch nicht komplex genug sind, sprengen Enterprise-

Lösungen häufig den finanziellen und zeitlichen Rahmen. 
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Die passende IAM Software für den 
Mittelstand
Für mittelständische Unternehmen ist es wichtig, den Funktionsumfang der IAM-Lösung genau 
zu prüfen und sicherzustellen, dass die Software innerhalb eines angemessenen zeitlichen (und 
finanziellen) Rahmens implementiert und effektiv genutzt werden kann.

Bottom up vs. top down
IAM für das Midmarket-Segment sollte grundsätzlich nach dem Prinzip bottom up funktionieren. Das 
bedeutet, dass mit dem Standardumfang zunächst die Funktionalitäten für die wichtigsten und am 
häufigsten durchgeführten Prozesse (die berühmten 90 Prozent) zur Verfügung stehen müssen.

Wenn die Möglichkeiten des Standardumfangs erschöpft sind, bestimmte wichtige, nicht änderbare 
Workflows darin aber nicht abbildbar sind, sollte die Software die Möglichkeit der Erweiterung 
bieten: von unten nach oben.

Executive summary 

Mittelständische Unternehmen brauchen eine IAM-Software, die ähnlich schnell implementiert ist wie 

Data-Governance-Lösungen, aber dem Unternehmen trotzdem jede Funktionalität bieten kann, die 

die jeweilige Organisationsstruktur erfordert. 
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Notwendige IAM-Funktionen für 
mittelständische Organisationen
Der Mittelstand braucht eine IAM-Software, die schnell implementiert ist, alle wichtigen 
Drittsysteme berücksichtigt, und das Management von Benutzern und ihren Berechtigungen zu einer 
einfachen Angelegenheit macht. 

Vom IT-Admin bis zur HR-Fachkraft sollten alle Mitarbeiter problemlos mit der Software-Lösung 
arbeiten können. Weitere wichtige Kriterien für die Auswahl einer IAM-Software für kleine und 
mittelständische Unternehmen:

Integration in die Microsoft®-Infrastruktur
Eine Software für Identity and Access Management muss mit der Microsoft®-Infrastruktur 
integrierbar sein. Die Schnittstelle zum Active Directory ist eine der wichtigsten Voraussetzungen 
für die Standardisierung und Automatisierung von Workflows, da sie die fehlende Verbindung 
zwischen den Berechtigungen auf den File Servern und jenen im Active Directory herstellt (mehr 
Informationen).

Unterstützung für hybride Netzwerkumgebungen
Während es früher “nur” die Informationen innerhalb des Unternehmensnetzwerks zu schützen 
galt, und sämtliche Dienste on Premise liefen, gibt es heute kaum noch Unternehmen, die ihre 
Ressourcen nicht durch Cloud-Dienste erweitern. Identity-Access-Management-Lösungen werden 
diesen neuen, deutlich komplexeren IT-Strukturen gerecht, indem sie hybride Umgebungen 
unterstützen, die sowohl On-Premise-Systeme als auch SaaS-Applikationen nutzen.

Steuerung von Cloud-Diensten
Ebenso wichtig wie die Schnittstelle zum lokalen AD ist auch die Integration mit Azure AD, 
dem cloud-basierten Verzeichnisdienst von Microsoft. Eine Schnittstelle zwischen Azure AD 
und anderen Cloud-Diensten wie Exchange Online und Sharepoint Online mit dem IAM-System 
versetzt Unternehmen in die Lage, Mitgliedschaften in Microsoft-365-Gruppen gezielt steuern und 
Ressourcen in der Cloud automatisch zuteilen zu können.

https://www.tenfold-security.com/active-directory-berechtigungen/
https://www.tenfold-security.com/active-directory-berechtigungen/
https://www.tenfold-security.com/microsoft-on-prem/
https://www.tenfold-security.com/azure-ad-active-directory/
https://www.tenfold-security.com/microsoft-365-cloud/
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tenfold – Vordenker im 
midmarket-Segment
tenfold ist Next Generation Access Management. Unter der intuitiven Benutzeroberfläche von 
tenfold schlummert eine IAM-Software, die hervorragend an die Bedürfnisse von mittelständischen 
Organisationen angepasst ist, und den Zugang zu Ihren sensiblen Daten sowohl on-Premise 
als auch in der Cloud und in hybriden Netzwerkumgebungen schützt. tenfold bietet Ihnen alle 
Funktionen in EINEM Produkt. Das hat folgende Vorteile:

• Ihre Mitarbeiter benötigen nur eine einzige Schulung.
• Eine Synchronisierung der Daten zwischen unterschiedlichen Produkten ist nicht erforderlich, 

wodurch wir zusätzliche Fehlerquellen vermeiden.
• Alle Daten sind überall verfügbar und stets aktuell.
• Die Benutzeroberfläche und sämtliche Begrifflichkeiten sind einheitlich.
• Sie müssen lediglich die Infrastruktur für einen Application Server zur Verfügung stellen.

Executive summary 

Die IAM-Software tenfold ist speziell an die Bedürfnisse des Mittelstands angepasst und übersetzt 

Komplexität in Benutzerfreundlichkeit. Überzeugen Sie sich selbst im Rahmen der Produktdemo!

https://www.tenfold-security.com/microsoft-on-prem/
https://www.tenfold-security.com/microsoft-365-cloud/
https://www.tenfold-security.com/tenfold-schulungen/
https://www.tenfold-security.com/tenfold-demo/

