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Umfassendes,
cloudbasiertes IAM (IDaaS)

In den heutigen sehr dynamischen und datengetriebenen Geschäftsumgebungen
ist die Verwaltung von Zugriffsberechtigungen eine Herausforderung – noch
dazu eine, welche das Identity- und Access-Management (IAM) vor viel größere
Anforderungen stellt als je zuvor. IAM-Lösungen müssen Anwendern jederzeit
und überall Zugriff auf sämtliche Anwendungen und Informationen bieten,
während gleichzeitig gewährleistet sein muss, dass die Sicherheitsrichtlinien des
Unternehmens konsequent eingehalten werden. Darüber hinaus müssen IAMLösungen für Transparenz und starke Kontrollen sorgen, um den Compliance- und
Audit-Anforderungen gerecht zu werden.
Mit IdentityNow von SailPoint können Unternehmen von der Einfachheit, Flexibilität und
Kostenersparnis einer Cloud-Anwendung profitieren. Dies erfolgt dabei in einer sicheren Art und
Weise, ohne dabei Abstriche bei der Unternehmens-Compliance machen zu müssen. Dies bietet
den Benutzern Funktionen der Identity Governance, die immer verfügbar, immer aktuell, von jedem
Gerät und zu jeder Zeit aufrufbar sind. Da die Bereitstellung direkt aus der Cloud erfolgt, kann das
System schnell eingerichtet und eingeführt werden, ohne zusätzliche Hardware oder Software
kaufen, bereitstellen und verwalten zu müssen.

IdentityNow ist für

komplexe und
hybride IT Umgebungen
ausgelegt und vereinigt
Identitätsmanagementprozesse
über alle Umgebungen hinweg,
egal ob in der Cloud, auf
Mobilgeräten und
On Premise.

Benutzer-Provisionierung
IdentityNow Provisioning gibt den Benutzern die
Möglichkeit, vom ersten Tag an produktiv zu sein, indem
ihnen ein sofortiger Zugriff auf alle Anwendungen
gewährleistet wird, den sie für ihre tägliche Arbeit
benötigen. Für IT-Administratoren erleichtert IdentityNow
den Prozess des On- und Offboardings mit einfach zu
konfigurierenden, vordefinierten Lifecycle-Modulen
und eingebauten Workflows, um die Bereitstellung zu
beschleunigen und automatisch Veränderungen bei
Anwendungskonten und Berechtigungen zu initiieren.
Passwortverwaltung
IdentityNow Password Management ermöglicht den
Benutzern aus den Fachbereichen eine neue Erfahrung
des mobilen Arbeitens. Dieses wird dank einer einfachen
Benutzeroberfläche mit intuitiven Self-ServiceFunktionen zur Verwaltung und zur Rücksetzung von
Passwörtern von jedem Desktopbrowser oder mobilem
Gerät aus erreicht. Für IT-Mitarbeiter bietet IdentityNow
leistungsstarke delegierte Verwaltungsfunktionen, die
ihnen das einfache Zurücksetzen von Passwörtern, das
Entsperren von Konten und das Überprüfen von
Benutzerdaten ermöglichen, ohne das administrative
Zugriffsrechte für die Anwendung bereitzustellen sind.

Verbessern Sie die
Sicherheits- und
Audit-Performance
durch vereinfachte
und automatisierte
Zertifizierungsprozesse.

Single Sign-On
IdentityNow Single Sign-On befreit die Endbenutzer
vom Auswendiglernen mehrerer Passwörter, was
oft frustrierend sein kann, und trägt zur Senkung der
entsprechenden Helpdesk-Kosten bei. Es bietet den
Benutzern mit einem Klick auf alle Anwendungen einen
sicheren Zugriff – in der Cloud, auf Mobilgeräten und On
Premise – von jedem Gerät aus, überall auf der Welt. Ein
integrierter, Governance-basierter Ansatz zentralisiert
die Sichtbarkeit und ermöglicht der IT die Definition
von Zugriffsrichtlinien für Anwendungen, während die
Durchsetzung von konsistenten Sicherheitsrichtlinien
sichergestellt wird.
Rezertifizierungen
IdentityNow Access Certification optimiert den
Prozess zur Überprüfung von Zugangsberechtigungen
im gesamten Unternehmen, durch entsprechende
Kampagnen für Führungskräfte. Hierbei kann ein
Benutzerzugriff im Rahmen eines zentralen GovernanceProgramms zur Zugriffszertifizierung abgelehnt oder
genehmigt werden. IdentityNow verwendet definierte
Vorlagen und bewährte Best-Practices-Verfahren, mit
denen die Unternehmen die Zertifizierungskampagnen
auf schnelle Weise planen, terminieren und ausführen
können, um eine angemessene und rechtzeitige
Überprüfung der Benutzerzugriffsrechte sicherzustellen.

IdentityNow bietet Kunden
folgende Möglichkeiten:
• Minderung des Risikos durch unbefugte
Zugriffe
• Steigerung der Produktivität bei
gleichzeitiger Kostensenkung
• Verbesserung der Audit-Performance
• Erhöhung der Benutzerzufriedenheit

Die Vorteile liegen auf der Hand.
• IdentityNow ist die einzige IAMas-a-Service (IDaaS)-Lösung, die
einen umfassenden Ansatz für User
Provisioning, Passwortmanagement,
einmaliges Anmelden (Single Sign-On)
und Compliance bietet.
• IdentityNow ist für die komplexen
und hybriden IT-Umgebungen
von heute ausgelegt und vereinigt
Identitätsmanagementprozesse in
allen Umgebungen - in der Cloud, auf
Mobilgeräten und On Premise.
• Grundlage von IdentityNow
ist die branchenführende,
patentierte Verschlüsselungs- und
Sicherheitstechnologie von SailPoint.
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Als unbestrittener Vorreiter der Identity Governance gibt SailPoint Unternehmenskunden
auf der ganzen Welt das Potenzial der Identität. SailPoints offene Identitätsplattform gibt
Unternehmen das Potenzial, neue Märkte zu erschließen, ihre Belegschaft mitwachsen zu
lassen, neue Technologien einzusetzen, Innovationen schneller umzusetzen und auf globaler
Ebene wettbewerbsfähig zu bleiben – mit Sicherheit und Vertrauen. Das Unternehmen
ist von Anfang an Vorreiter im Markt der Identity Governance und bietet einen integrierten
Satz an Cloud-basierten Diensten, einschließlich Compliance-Überwachung, Provisioning,
Passwortverwaltung, Einzelanmeldung und Data Access Governance – alles aufbauend auf der
Überzeugung, dass Identität das Geschäft ankurbelt. SailPoints Kunden gehören zu den größten
Unternehmen der Welt aus nahezu jeder Branche, einschließlich: 8 der größten Banken, 4 der 5
wichtigsten Gesundheitsdienstleister, 6 der 7 größten Sach- und Unfallversicherungen und 5 der
größten Pharmaunternehmen.
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