
 

   

 Leipzig, 31.05.2018 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Identity & Access Management (IAM) – für die meisten lediglich der Oberbegriff für den physischen 

und digitalen Zugriff auf unternehmenseigene Ressourcen. Doch was sich genau hinter dem 

Themengebiet versteckt und wie es Ihren Datenschutz und Ihre Konformität gegenüber der 

Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in erheblichem Maße positiv beeinflussen 

kann, beschreiben wir in unserem aktuellen Newsletter.  

Wir laden Sie zu unserem kostenfreien Business Frühstück in Leipzig zum Thema IAM ein, 

empfehlen Ihnen, mittels Umfrage herauszufinden, wie es um Ihre EU-DSGVO-Compliance 

steht und informieren Sie über die XING-Gruppe »Informations- und IT-Sicherheit«, in der Sie 

sich mit anderen Entscheidungsträgern und IT-Evangelisten über Ihr Fachgebiet auf dem Laufenden 

halten können. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!  

Identity & Access Management (IAM) – Datenschutzkonform nach EU-DSGVO 

Spricht man im Umfeld der Informationstechnik von einer Identität, so bezeichnet es die 

Kombination aus Eigenschaften und Rollen, welche einem Objekt zugeordnet sind. Objekte 

müssen nicht zwangsläufig durch eine Person repräsentiert werden, sondern können im 

Informationsverbund auch Geräte oder Räume darstellen. Zum Beispiel bildet sich eine Identität 

(Max Mustermann) aus dem Zusammenhang von Eigenschaften (Geschlecht/ Alter etc.) und 

zugeordneten Rollen (Mitarbeiter/ Betriebsratsmitglied). 

Identitäten, die in einem Informationsverbund vergeben sind, benötigen die entsprechenden 

Zugänge und Zugriffe (engl. Access) auf Ressourcen. Das Access Management regelt demnach 

beispielsweise folgende Fragen und verwaltet somit Zugriffs- und Zugangsmöglichkeiten: 

 Wer oder was darf auf welche Dateien zugreifen? 

 Wer darf wann und wie lange Zutritt zu meinen Büroräumen haben? 

 Wer darf welchen Rechner im Unternehmen nutzen? 

Damit Arbeitnehmer die ihnen zur Verfügung gestellte Hardware nutzen können, werden im 

einfachsten Fall beim Systemstart der Benutzername sowie ein Passwort abgefragt. Erweitert man 

die Authentifizierung um einen Faktor, also beispielsweise einen Mitarbeiterausweis, erhöht man 

auf diesem Wege in erheblichem Maße die Sicherheit gegenüber einem unautorisierten Zugriff auf 

unternehmenseigene Ressourcen.  

Grundsätzlich wirkt sich Identity & Access Management auf die Informationssicherheit und auf 

viele weitere datenschutztechnische Aspekte positiv aus. Jedem IAM-Vorhaben liegt dabei ein 

passgenau auf das Unternehmen abgestimmtes Konzept zugrunde. Im Hinblick auf die EU-
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DSGVO ist beispielsweise zu hinterfragen, wer in den IAM-Prozess aufgenommen wird: Die Daten 

einer Bewerbung können direkt im IAM-Prozess berücksichtigt werden. Sobald der Bewerber 

wenige Monate später Auskunft über die Erfassung seiner personenbezogenen Daten einfordert, 

kann dank der frühzeitigen Aufnahme der Daten in das unternehmenseigene IAM eine exakte 

Aussage getroffen werden, wann die Daten hinterlegt wurden. Für die klassische IAM-Struktur 

spielte dies bisher eine eher untergeordnete Rolle. In Anbetracht der EU-DSGVO sowie der aktuell 

geltenden Datenschutzanforderungen sollten jedoch frühzeitig Prozesse geschaffen werden, 

welche nachfolgende Aktionen im Umfeld der Identitätsverwaltung vereinfachen oder zumindest 

vorbereiten. Mit geringem Aufwand sind bemerkenswerte Fortschritte realisierbar. Ein IAM stellt 

nicht nur ein Tool zur Verwaltung dar, sondern unterstützt auch andere Prozesse im Unternehmen 

bzw. vereinfacht diese. Im Falle einer Einstellung des Bewerbers in das Unternehmen muss 

beispielsweise lediglich die Rollenvergabe geändert werden. 

Eine Lösung zur effektiven Steuerung und Verwaltung der Prozesse bietet beispielsweise das 

Unternehmen Nexus an. Welche Verfahren und Funktionen der Multifaktor-Authentifizierung von 

Nexus unterstützt werden, wie diese zu einem ganzheitlichen IAM beitragen und welche 

Mehrwerte virtuelle Smartcards bieten, lesen Sie auf unserem Blog. >> 

Breaking News 

Security Business Frühstück – Identity & Access Management  

Gemeinsam mit unserem Partner Nexus Technology GmbH laden wir Sie herzlich ein, bei einem 

reichhaltigen Frühstück gemeinsam über das Identity & Access Management, die neuen EU-

Verordnungen und interessante Neuigkeiten aus dem Security-Umfeld zu diskutieren. 

Datum: Freitag, 22. Juni 2018, 9:00 – 12:00 Uhr 

Ort: Softline Solutions GmbH, Gutenberg-Galerie/ Gutenbergplatz 1, 04103 Leipzig 

Melden Sie sich noch heute über unser Anmeldeformular an oder senden Sie uns eine E-Mail an 

it-sicherheit@softline-group.com. Das Event ist für Sie völlig kostenfrei – wir freuen uns auf Sie! 

XING-Gruppe »Informations- und IT-Sicherheit« 

Sie wollen mit anderen IT-Experten, Datenschützern und Entscheidungsträgern der Region DACH 

über Compliance-Vorgaben, Trends und technische Entwicklungen der Informations- und IT-

Sicherheit diskutieren?  

Werden Sie Mitglied in der XING-Gruppe »Informations- und IT-Sicherheit«, tauschen Sie 

Erfahrungen aus, nehmen Sie an offenen Diskussionen teil und halten Sie sich über Neuigkeiten 

aus dem IT-Security- und Informationssicherheits-Umfeld auf dem Laufenden. 

Softline Umfrage 

Softline Umfrage: »Der Startschuss für die EU-DSGVO ist gefallen: Sind Sie compliant? « 

In einer kurzen Umfrage können Sie sich einen Überblick verschaffen, wie compliant Sie und Ihr 

Unternehmen bezüglich der Einhaltung der Richtlinien der EU-DSGVO sind.  

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und testen Sie Ihren Status quo bezüglich der EU-

Datenschutzgrundverordnung, die seit 25. Mai 2018 verbindlich anzuwenden ist!  

Hier geht es zur Umfrage >> 

Nach Ablauf der anonymen Umfrage stellen wir Ihnen die Ergebnisse im nächsten Newsletter 

und auf unserer Website sowie in unserer XING-Gruppe »Informations- und IT-Sicherheit«  

zur Verfügung. 
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Falls Sie Fragen oder Hinweise zu gewünschten Newsletterinhalten haben oder unsere 

Unterstützung in IT-Sicherheitsprojekten benötigen, dann kontaktieren Sie uns unter 

it-sicherheit@softline-group.com oder telefonisch unter +49 341 24051-0.  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Softline Team 

Weitere Blog-Beiträge unserer IT-Experten zu den Themen SAM, IT-Sicherheit und 
Informationssicherheit finden Sie hier >> 
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Sie haben kein Interesse an unserem eMagazine für IT-Sicherheit? Dann klicken Sie bitte hier. Wir werden die 

Absenderadresse Ihrer E-Mail umgehend aus unserer Verteilerliste entfernen. 
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