
Eine ideale Verwaltungslösung 
kann viele Probleme verhindern 
Microsoft® Active Directory® (AD) ist nicht 
nur ein Datenspeicher für vertrauliche Daten 
sowie ein Gateway zu wichtigen IT-Systemen, 
sondern dient de facto auch als Datenquelle 
für Identitäten in Unternehmen. Das macht 
die Lösung, die in den meisten Versionen von 
Microsoft Windows Server inbegriffen ist, be-
sonders praktisch. Ein Risiko besteht jedoch 
darin, dass Benutzer mit Administratorrechten 
für AD (auch „Superuser“ genannt) Zugriff 
auf jedes Benutzerkonto und jeden Service in 
diesem Verzeichnis haben. Dadurch entsteht 
eines der größten Sicherheitsrisiken, dessen 
Bedeutung in der Geschäftswelt erst langsam 
erkannt wird: Zu viele Personen haben privile-
gierten Zugriff auf AD. 

Die damit einhergehenden Risiken können 
gar nicht oft genug betont werden. Laut dem 
Bericht Privileged User Abuse & Insider Threat 
des Ponemon Institute sind 45 Prozent der 
Teilnehmer der Meinung, dass Social Engineers 
es auf privilegierte Benutzer abgesehen ha-
ben, um an deren Zugriffsrechte zu kommen. 
Dennoch gibt es bei 49 Prozent aller Teilnehmer 
keine Richtlinien für die Vergabe von privile-
gierten Zugriffsrechten. Nur 35 Prozent geben 
an, dass Verwaltungs- und Zugriffsrechte für 
Superuser durch genau definierte und von 
der IT-Abteilung kontrollierte Richtlinien fest-
gelegt werden. Viele Sicherheitsprotokolle 
und -vorkehrungen werden durch solche in-
ternen Aktivitäten möglicherweise umgangen, 
da die Sicherheitssoftware in der Regel nur 
unbefugte – und keine internen – Zugriffe 
überwacht. 

Wie konnte es soweit kommen? Ganz einfach. 
Ab einer bestimmten Größe (typischerweise ab 
1.000 Mitarbeitern) und bei einer Umgebung, 
die ein gewisses Maß an Komplexität mit sich 

bringt, benötigen Unternehmen eine bes-
sere Lösung zur Verwaltung von Identitäten, 
Servern, Desktops, Speicherplatz, Postfächern, 
Druckern, Gruppen und Verteilerlisten. Die 
Verwaltung all dieser Identitäten und die 
Zuweisung der erforderlichen Berechtigungen 
erfolgte ursprünglich manuell, wird aber nun 
schnell sehr zeitaufwändig. Daher wer-
den Mitarbeitern, die Zugriff auf bestimmte 
Ressourcen benötigen, häufig umfassende 
Zugriffsrechte gewährt, um so Zeit und 
Aufwand zu sparen.
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Verwaltung von Active Directory für 
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Warum sollte die IT-Lösung 
meines Unternehmens einen 
Directory-Administrator 
umfassen?

 AD ist der primäre Identitätsspeicher 
bzw. die maßgebliche Datenquelle 
Ihres Unternehmens.

 Sehr viele Mitarbeiter besitzen 
vollständige Zugriffsrechte für AD oder 
sind Domänenadministratoren.

 Manuelle und wiederkehrende 
Aufgaben bei der AD- und Microsoft 
Exchange Server-Verwaltung müssen 
minimiert werden.

 Für die Verwaltung von 
Zugriffsrechten, die über AD gewährt 
werden, muss eine technische 
bzw. die Genehmigung der 
Unternehmensleitung vorliegen.

 Benutzer benötigen Self-Service-
Funktionen in AD.

 Die Rechte von Helpdeskmitarbeitern 
sollen nur so weit reichen, dass 
Probleme gelöst werden können.

 Für sämtliche Verwaltungsaktivitäten 
in AD müssen vollständige 
Auditprotokolle vorliegen.

Flash Point-Paper

Durch Social Engineering 
werden Mitarbeiter dazu 
gebracht, vertrauliche 
Informationen preiszugeben, 
über die privilegierter 
Zugang sowie Zugriff auf 
Informationen gewonnen wird.
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Um in einem Unternehmen eine effektivere 
Verwaltung von Identitäten durchzusetzen, 
fällt die Entscheidung oft auf eine Identity 
Management-Lösung, Durch eine solche 
Lösung können Administratoren die Zu-
griffsvergabe auf Unternehmensressourcen 
automatisieren, um so das Risiko für mensch- 
liches Versagen zu vermeiden und Benut-
zeridentitäten besser zu schützen. Die Ironie 
dabei ist, dass die von der Identity Management-
Lösung verwalteten Identitätsdaten in AD 
gespeichert werden. Wurde die Anzahl der 
Superuser zuvor nicht gesenkt, sperrt man mit 
einer solchen Identity Management-Lösung 
quasi den Hühnerstall ab, während sich der 
Fuchs ebenfalls darin befindet. 

Es muss eine bessere Lösung geben.

Die intelligente Wahl: eine Active 
Directory-Verwaltungslösung
Da AD weit verbreitet ist, wird oft davon 
ausgegangen, dass Administratorrechte in 
AD transparenter umzusetzen wären. Da in 
einem Unternehmen viele Mitarbeiter aus 
unterschiedlichen Bereichen AD-Rechte für 
ihre Arbeit benötigen, fällt es Unternehmen 
meist schwer, angemessene Zugriffsrechte zu 
vergeben. Einige Unternehmen unterschätzen 
die Risiken einer eskalierten AD-Verwaltung 
und nehmen an, dass dies von der Identity 
Management-Lösung gehandhabt wird. Dies 
trifft jedoch nur selten zu. 

Abhilfe schafft eine AD-Verwaltungslösung. 
Eine Identity Management-Lösung eignet sich 
ideal für die meisten großen Unternehmen, 
in denen strikte Vorschriften eingehalten 
werden müssen. Es gibt jedoch einige 

Schwachstellen systemeigener 
Microsoft-Tools:

Microsoft bietet Benutzern zwar die 
Möglichkeit, Administratorrechte für 
Active Directory zu delegieren, die 
systemeigenen AD-Verwaltungs-
tools weisen allerdings in wichtigen 
Bereichen Schwachstellen auf:

1. Sichere Delegation von 
Berechtigungen. Die native 
Kontrolle ist nicht flexibel, lässt 
sich nicht gut skalieren und nur 
schwer ändern. Stellvertretende 
Administratoren können sämtliche 
Informationen in AD sehen – ganz 
gleich, ob sie diese verwalten 
können oder nicht. 

2. Reporting der delegierten Rechte. 
Sobald der Delegierungsassistent 
geschlossen wird, ist nur schwer 
ersichtlich, welcher Mitarbeiter auf 
welche Ressourcen Zugriff hat. 

3. Inhaltskontrolle. Da die 
Durchsetzung von inhalts- und 
kontextbezogenen Richtlinien 
mit systemeigenen Tools nicht 
möglich ist, können Verzeichnisse 
mit ungültigen, fehlerhaften oder 
falsch formatierten Informationen 
überschwemmt werden. 

4. Webbasierte Verwaltung. 
Microsoft bietet keine Möglichkeit 
der webbasierten AD-Verwaltung, 
sodass Administratoren 
zwangsläufig mit Active Directory 
Users and Computers (ADUC) 
arbeiten müssen. 

5. Wiederherstellung gelöschter 
Informationen. Gelöschte AD-
Objekte lassen sich nur mit sehr 
viel Aufwand wiederherstellen. 

6. Automatisierung. 
Wiederkehrende, manuelle AD-
Verwaltungsaufgaben lassen sich 
nicht automatisieren, wodurch die 
Gefahr menschlichen Versagens 
drastisch ansteigt.

Das Herzstück einer Active-Directory-Verwaltungslösung ist eine 
Identity Management-Lösung. Durch diese Kombination gelingt 
die tägliche Delegation von Zugriffsrechten problemlos. 
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überzeugende Argumente für den Einsatz 
einer Verzeichnisverwaltung für AD in einer 
Umgebung mit Identity Management.

Dabei stehen verschiedene Optionen, 
einschließlich systemeigener Tools, zur 
Auswahl.

Sind systemeigene Tools die 
Lösung?
Microsoft  b ietet  Benutzern zwar  d ie 
Möglichkeit, Administratorrechte für Active 
Directory zu delegieren, die systemeigenen 
Tools weisen allerdings in vielen Bereichen 
Schwachstellen auf (siehe Seitenleiste). 
Durch die Kombination aus einer Identity 
Management-Lösung und einer dedizierten 
AD-Verwaltungslösung lassen sich die 
Schwachstellen dieser systemeigenen Tools 
beseitigen, und Sie profitieren von:

 Einfache und sichere Delegierung von 
Administratorrechten

 Einfaches Auditing von 
Administratorrechten und -aktionen 

 Durchsetzung von Kontorichtlinien 

 Automatisierung manueller und 
wiederkehrender Verwaltungsaufgaben 

Vorteile einer Kombination aus 
AD-Verwaltungs- und Identity 
Management-Lösung
Die Kombination aus AD-Verwaltungs- 
und Identity Management-Lösung bietet 
zahlreiche Vorteile. Erstens kann durch die 
Kombination der beiden Lösungen das 
allgemeine Sicherheitsrisiko gesenkt werden, 
da ausreichende Administratorrechte in AD 
ganz einfach zugewiesen werden können, 
ohne dass eine Feinabstimmung über die 
Identity Management-Lösung erfolgen muss. 
Zweitens wird die Implementierung des Identity 
Management in der Regel vereinfacht, da 
Administratoren in AD nur die Bereiche sehen 
können, für die sie Zugriffsrechte besitzen. 
Der Einsatz einer AD-Verwaltungslösung 
führt außerdem dazu, dass es nur einen 
domänenübergreifenden Verbindungspunkt 
für AD gibt.

Oftmals können IT-Aufgaben gleichmäßi-
ger an Administratoren vor Ort oder Junior-
Administratoren vergeben werden, da sich 
AD-Rechte präziser delegieren lassen. So 
konzentrieren sich die Spezialisten für Identity 

Management auf das gesamte Identitäts-
Framework des Unternehmens, während sich 
andere Mitarbeiter um die täglich anfallende 
Verwaltung von AD kümmern und diese auf 
sichere und standardisierte Weise ausfüh-
ren. Die Integration einer AD-Verwaltungslö-
sung bietet darüber hinaus verbesserte 
Audit- und Reporting-Funktionen, da alle 
Verwaltungsaktivitäten in AD genau und sicher 
erfasst werden. Die Erstellung von Reports und 
der Nachweis von Compliance in Bezug auf alle 
in AD durchgeführten Verwaltungsaktivitäten 
werden so zum Kinderspiel.

Merkmale einer 
erstklassigen Active 
Directory-Verwaltungslösung 
Die für die Verwaltung von AD-Adminis-
tratorrechten verfügbaren Tools weisen 
Unterschiede auf. Die Suche nach der 
optimalen Lösung gestaltet sich mitunter 
schwierig, und es empfiehlt sich, nach 
bestimmten Aspekten Ausschau zu halten. 
Die Lösung sollte Ihnen die Delegierung 
von Administratorrechten ermöglichen, ohne 
den Arbeitsaufwand für die IT-Abteilung 
zu erhöhen. Sie sollten die Erfassung und 
Speicherung aller administrativen Tätigkeiten 
über ein vollständiges Audit-Protokoll 
ermöglichen, das allen Berichtsanforderungen 
vonseiten der Unternehmensführung und der 
Auditoren gerecht wird. Auf die folgenden 
Aspekte sollten Sie bei der Wahl einer Lösung 
besonders achten: 

 Detaillierte Zugriffsrechte. Lassen 
sich Zugriffsrechte präzise auf Benutzer 
zuschneiden, und kann die Anzahl der 
Benutzer mit vollen Verwaltungsprivilegien 
reduziert werden? 

 Zentralisierte Aktivitätsprotokolle 
und -Reports. Ermöglicht die Lösung 
eine gezielte Privilegsteuerung mit 
zentralisierter Protokollierung aller 
administrativen Tätigkeiten sowie flexibles, 
umfassendes Reporting, um Compliance 
mit Vorschriften wie PCI DSS, FISMA, 
HIPAA und NERC CIP zu erzielen und 
beizubehalten?

 Kontrollierter Self-Service. Haben 
IT-Administratoren die Möglichkeit, 
ihre Effizienz zu steigern, indem 
sie triviale Benutzer- und Mailbox-
Managementfunktionen an den Helpdesk 
oder durch Self-Service-Funktionen direkt 
an den Endbenutzer delegieren?

 Automatisierung und sichere 
Delegierung von Privilegien. 
Können durch die Automatisierung 
repetitiver und komplexer Aufgaben die 
Verwaltungskosten gesenkt werden? Kann 
die Delegierung trivialer administrativer 
Aufgaben an Benutzer gezielt gesteuert 
werden?

 Verbesserte Datenintegrität. Reduziert 
die Lösung durch eine einheitliche 
Umsetzung von Unternehmensrichtlinien 
und durch die Kontrolle des in Active 
Directory eingegebenen Datenformats und 
-umfangs eine Verunreinigung der Daten?

Die Kombination einer Identity Management- 
und AD-Verwaltungslösung für eine delegiere 
AD-Verwaltung bietet Unternehmen konkrete 
Vorteile, ohne die Komplexität oder die Gefahr 
von Sicherheitsrisiken zu erhöhen. NetIQ 
unterstützt Sie hier auf vielfältige Weise. Bei 
unseren identitätsbasierten Lösungen werden 
Identitätsdaten auf intelligente Weise dazu 
verwendet, Ihr Unternehmen agiler und sicherer 
zu machen. Dabei werden Ihre vorhandenen 
Ressourcen und die bestehende Infrastruktur 
genutzt, sodass Sie nicht bei Null anfangen 
müssen. Außerdem bieten die Lösungen 
einen nachhaltigen Geschäftswert und tragen 
zur Senkung der allgemeinen Betriebskosten 
bei. Zu den speziellen Produkten, die eine 
Delegation der AD-Verwaltung erleichtern, 
gehören u. a.:

Systemautomatisierung kann 
Problemen vorbeugen:

1. Automatisiertes Provisioning/De-
Provisioning/Re-Provisioning von 
Zugriffsrechten 

2. Zentralisiertes 
Personalverwaltungssystem für 
das Erstellen, Widerrufen und 
Aktualisieren von Rechten

Dies ist besonders hilfreich, wenn 
große Gruppen von Benutzern 
mit privilegiertem Zugriff (z. B. 
Auftragnehmer oder befristete 
Angestellte) das Unternehmen 
verlassen. Lassen Sie hier kein 
Hintertürchen offen!

http://www.netiq.com


 NetIQ Directory and Resource Admini-
strator (www.netiq.com/products/
directory-resource-administrator/): 
die umfassende Lösung für mehr Sicher-
heit, den Nachweis von Compliance und 
eine einfachere Verwaltung von AD und 
Exchange Server.

 NetIQ Group Policy Administrator 
(www.netiq.com/products/group-
policy-administrator/ ) :  Vereinfa-
chung und Kontrolle der Verwaltung von 
Microsoft-Gruppenrichtlinien.

 NetIQ Identity Manager (www.netiq.
com/products/identity-manager/
advanced/) :  eine umfassende und 
zugleich kostengünstige Lösung, mit der 
Sie unternehmensweit steuern, welche 
Benutzer auf welche Daten und Systeme 
zugreifen – sowohl innerhalb der Firewall 
als auch in der Cloud.

Heutige hybride IT-Infrastrukturen stel-
len Unternehmen und IT-Anbieter vor neue 
Herausforderungen. IT-Dienstleistungen wer-
den inzwischen über eine zunehmend fragmen-
tierte Kombination aus physischen, virtuellen 
und Cloud-Umgebungen bereitgestellt. Dabei 
erfolgt der Zugriff auf diese Dienste von einer 
wachsenden Anzahl an Standorten und einer 
immer größer werdenden Vielzahl von Geräten. 
Auch ändert sich die Technologielandschaft 
heute schneller als je zuvor. Angesichts 
dieser vielfältigen Einflussfaktoren fällt es 
Unternehmen häufig schwer, verbraucher-
orientierte Benutzererwartungen mit der 
Notwendigkeit, geschäftliche Risiken zu min-
dern, in Einklang zu bringen. Hinzu kommt 
der Wunsch, das geschäftliche Potenzial von 
Innovationen wie Cloud-Computing und mo-
bilen Technologien zu nutzen. 

Also stellt sich die Frage, wie der Zugriff auf 
IT-Dienste möglichst einfach gestaltet werden 

kann, ohne den Weg für unbefugte oder ris-
kante Benutzeraktivitäten zu öffnen – und all 
das unter Berücksichtigung der verschiedenen 
Standorte und Geräte der einzelnen Benutzer. 
Hier kommt NetIQ ins Spiel. Wenn Sie unser 
umfangreiches Portfolio an identitätsbasierten 
Zugriffs- und Sicherheitslösungen mit unse-
ren Data Center-Verwaltungslösungen kom-
binieren, können Sie die Komplexität hybrider 
Umgebungen managen und sicherstellen, dass 
autorisierte Benutzer jederzeit über die ange-
messenen Zugriffsrechte für die benötigten 
IT-Dienste verfügen. Neue Technologien und 
Dienste werden durch NetIQ sicherer, schnel-
ler und mit weniger Aufwand integriert. Dank 
unserer Lösungen sehen Sie in Echtzeit, was in 
Ihrer Umgebung passiert. Auf diese Weise sind 
Sie in der Lage, Risiken zu mindern, während 
Sie die Vorteile nutzen. 

Kurz gesagt, mit diesen Produkten können 
Sie die bedeutendsten Ressourcen Ihres 
Unternehmens schützen, verwalten und mes-
sen. Was noch wichtiger ist, dieses hohe Maß 
an Transparenz eröffnet neue Möglichkeiten – 
und Wettbewerbsvorteile –, da Sie einen 
detaillierten Einblick in die wechselnden 
Beziehungen zwischen Personen, Geräten, 
Verhaltensweisen und Technologiediensten 
gewinnen. Auf diese Weise steuern Sie 
die erfolgreichen Geschäftsresultate, die 
Ihrem Unternehmen nachhaltigen Mehrwert 
verschaffen.

Über NetIQ
NetIQ ist ein weltweit tätiges Software-
unternehmen, das ein breites Sortiment an be-
währten Lösungen für Identitäts- und Zugriffs-, 
Sicherheits- sowie Data Center-Management 
für moderne IT-Umgebungen anbietet.

Weitere Informationen f inden Sie auf  
www.netiq.com.
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