
Hardtoken boten einst das höchste 
Sicherheitsniveau
In der heutigen Zeit reichen Passwörter einfach 
nicht mehr aus. Fast jedes Unternehmen ver-
fügt über wichtige Daten und Anwendungen, 
die ein erhöhtes Sicherheitsniveau er-
fordern. Insbesondere Organisationen in 
stark regulierten Branchen setzen bei ihren 
Sicherheitsanforderungen inzwischen auf 
Hardtoken.

Traditionell gelten Hardtoken als sicherste 
Stufe der Tokentechnologie. Sie erstellen ein 
einmaliges Passwort oder einen Passcode, 
der nach einer festgelegten Frist abläuft. 
Aufgrund ihrer kompakten Größe und leichten 
Transportierbarkeit wurden Hardtoken schnell 
zu einer beliebten Lösung. 

Falls Ihre Firma Hardtoken-Technologie ver-
wendet, sind Sie inzwischen vermutlich an ihre 
Grenzen gestoßen. Dies gilt insbesondere, 
wenn Daten und Anwendungen verstärkt 
mobil und in der Cloud eingesetzt werden. In 
der Vergangenheit wurden alle Daten, auf die 
Benutzer zugreifen mussten, von der IT kon-
trolliert und verwaltet. Heutzutage haben sich 
die Anforderungen an die Authentifizierung 
geändert – und plötzlich weisen Hardtoken 
erhebliche Defizite auf:

Es ist teuer, alle Parteien (Mitar-
beiter, Auftragnehmer und sogar 
Partner) in Ihrem Unternehmen 
mit Hardtoken auszustatten. 
Dies erfordert eine Infrastruktur 
für Tausende Personen so-
wie die damit verbundenen 
Bereitstellungskosten.

Es besteht die Möglich-
keit, dass die Geräte 
beschädigt werden , 
was hohe Kosten für den 
Ersatz mit sich bringt.

Token werden vom Benutzer 
leicht vergessen  – ein weite-
rer Gegenstand,  an den die 
Mitarbeiter denken müssen. Und 
es ist eine einfache Tatsache, dass 
ein Hardtoken wenig ausrichten 
kann, wenn die Person es nicht 
dabei hat.

Zum Glück gibt es eine 
Alternative …
Softtoken ersetzen Hardtoken durch eine 
Software-Anwendung, die auf einer Vielzahl 
von Geräten ausgeführt werden kann. Sie bie-
ten eine flexiblere, dynamische, sichere und 
bequem zu verwaltende Option gerade für 
mobile und cloudbasierte Umgebungen. 

Die Lösung ist kosteneffektiv und kann in 
großem Umfang eingesetzt werden. Zudem 
lässt sie sich einfach in vorhandene Hardware 
und Geräte von Benutzern integrieren, wie 
z.  B. Smartphones. Indem sie sicherstel-
len, dass alle im Unternehmen dasselbe 
Sicherheitsprotokoll verwenden, vereinfa-
chen Softtoken das Sicherheitsmanagement. 
Außerdem ist die Lösung kostengünstig, da 
Firmen keine unternehmenseigenen Geräte 
ausgeben und verwalten müssen. Softtoken 
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sind leicht zu implementieren und zu verwalten. 
Darüber hinaus erfordern sie keine spezielle 
Hardware, sondern können mit bestimmten 
Identitätssoftware-Programmen ausgeführt 
werden, die in Google oder andere Plattformen 
integriert sind. Sie ermöglichen einen schnelle-
ren Zugriff und verschiedenste Einsatzzwecke.

Auch das Benutzererlebnis von Mitarbeitern 
und Kunden wird durch Softtoken optimiert, 
da sie die erforderlichen Geräte, wie z. B. 
Smartphones, bereits besitzen und mit ih-
rer Verwendung vertraut sind. Die meisten 
Smartphone-Benutzer tragen ihr Gerät auch 
jederzeit bei sich, sodass Token nicht zu 
Hause vergessen werden. Da Softtoken in 
bestehende Technologie integriert werden, 
ist keine Schulung erforderlich, und es muss 
keine Einrichtung oder Unterstützung durch 
die IT-Abteilung erfolgen. 

DAS KONZEPT IST NICHT NEU

Richtig interessant werden Softtoken-
Technologien jedoch, wenn sie mit anderen 
Zugriffstechnologien der neuen Generation 
kombiniert werden. Da Softtoken-Technologie 
nicht in eine bestimmte Infrastruktur einge-
bunden werden muss, lässt sich die neueste 
Technologie einfacher übernehmen und im-
plementieren. Suchen Sie deshalb möglichst 
nach einer Lösung, die sich flexibel in andere 
Authentifizierungstools (SMS, Sprache, OTP-
Lösungen, iTouch) integrieren lässt, um eine 
mehrstufige Authentifizierungsmethode zu 
schaffen. 

Daneben werden Softtoken von Single Sign-on 
(SSO)-Lösungen unterstützt. Durch die 
Kombination von Softtoken-Technologie mit 

SSO werden Daten und Anwendungen nicht 
nur sicherer, zusätzlich entsteht auch eine bes-
sere Benutzererfahrung. SSO ermöglicht eine 
erweiterte Authentifizierung, sodass Benutzer 
nicht länger verschiedene Passwörter für meh-
rere Konten erstellen und sich merken müssen. 
Für die Benutzer bedeutet das eine höhere 
Produktivität, da sie sich nicht zeitraubend bei 
verschiedenen Anwendungen anmelden müs-
sen. Gleichzeitig erhalten sie dank SSO Zugriff 
auf alle Programme, die sie benötigen. SSO 
steigert mit einer praktischen und sicheren 
Lösung die Benutzerzufriedenheit.

IDENTITÄT ALS ZENTRALES MERKMAL VON 

TOKENBASIERTEM ZUGRIFF

Erweiterte Authentif iz ierung bietet in 
Verbindung mit SSO einen deutl ichen 
Mehrwert – doch die Umsetzung stellt eine 
Herausforderung dar. Zwar ist SSO ein 
Vorteil für Endbenutzer, aber hinsichtlich 
Richtlinieneinhaltung und Zugriffsmanagement 
kann er Probleme mit sich bringen. Damit SSO 
funktioniert, muss er als Teil einer umfassen-
den Identitäts- und Zugriffsstrategie betrach-
tet werden.

NetIQ bietet identitätsbasierte Zugriffs- und 
Sicherheitslösungen, die es Ihnen ermögli-
chen, leistungsstarke Identitätsdaten zu nut-
zen. Mithilfe von NetIQ können Sie eine starke 
SSO-Lösung mit einer besonders sicheren 
Softtokenlösung aufbauen. Die identitätsba-
sierten Lösungen von NetIQ sind zudem flexibel 
und breitgefasst genug, um als alleinige Antwort 
auf alle Authentifizierungsanforderungen zu 
dienen – innerhalb Ihres Unternehmens, für 
cloudbasierte Dienste, auf Mobilgeräten und 
mehr. 

der Smartphone-
Benutzer haben ihr 
Telefon fast immer 
bei sich. 
63 Prozent der Smartphone-

Besitzer tragen ihr Telefon bis 

auf eine Stunde pro Tag immer 

bei sich, wenn sie wach sind.
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Die Implementierung einer flexiblen Soft-
tokenlösung ist sinnvoll für viele Unternehmen, 
die derzeit Hardtoken verwenden. Es stehen 
zahlreiche Softtokenoptionen zur Auswahl. Sie 
sollten jedoch bedenken, wie sich Ihre Lösung 
in Ihre breitere Identitäts-, Sicherheits- und 
Zugriffsstrategie einfügt. 

Mit identitätsbasierten Zugriffslösungen 
von NetIQ bewältigen Sie die komplexen 
Anforderungen an die Authentifizierung 
im heutigen Umfeld von Cloud-Computing 
 

und Mobilgeräten. NetIQ bietet zudem eine 
flexible Grundlage, die an die wechselnden 
Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst 
werden kann. Folgende Zugriffslösungen von 
NetIQ setzen auf identitätsbasierte Sicherheit:

1.  NetIQ Advanced 
Authentication Framework

 Nutzen Sie eine sicherere Methode zum 
Schutz Ihrer sensiblen Daten, die über 
Benutzernamen und Passwort hinausgeht. 
 

 Verwenden Sie sämtliche 
Authentifizierungsmechanismen, wie Smart 
Cards, Passkarten, einmalige Passwörter 
usw., zusammen in einem Framework. 

2.  
NetIQ Access Manager

 Setzen Sie eine einfache, aber sichere 
und skalierbare Lösung ein, die all 
Ihre Bedürfnisse im Hinblick auf den 
Webzugang erfüllt – sowohl für interne 
Anwendungen als auch in der Cloud.

 Ermöglichen Sie eine schnelle und 
praktische SSO-Erfahrung für die meisten 
mehrstufigen Authentifizierungsmethoden.

3.  
NetIQ Cloud Access 

 Erweitern Sie Ihr Vorgehen, um Benutzer 
automatisch bereitzustellen und ihnen nur 
den erforderlichen Zugriff zu gewähren – 
ohne dass interne Anmeldedaten jemals  
Ihr Unternehmen verlassen.

 Erleichtern Sie es Organisationen, den 
Zugriff auf wichtige Anwendungen zu 
sichern und zu verwalten.

4.  
NetIQ SecureLogin 

 Optimieren Sie die 
Benutzerauthentifizierung für 
Unternehmensanwendungen durch eine 
einmalige Anmeldung und beseitigen 
Sie Anfragen zum Zurücksetzen von 
Passwörtern.

 Schützen Sie Geschäftsanwendungen vor 
unbefugten Zugriffen und integrieren Sie 
praktisch alle Authentifizierungsmethoden.

Erfahren Sie mehr über die nächsten Schritte 
unter www.netiq.com.

Benutzer müssen von mehr Standorten als je zuvor 
auf Daten zugreifen: über PC, Mac, Tablet oder Telefon, 
am Flughafen, im Café oder Büro, sowohl städte- als 
auch länderübergreifend. Die richtige Lösung bietet 
die passenden Authentifizierungsoptionen für diese 
unterschiedlichen Anforderungen.

http://www.netiq.com
http://www.netiq.com


Über NetIQ
NetIQ ist ein weltweiter Anbieter von 
Unternehmenssoftware, der Organisationen 
dabei hilft, mithilfe des Konzepts von Power 
of Identity ihre dringlichsten Sicherheits- 
und Zugriffsfragen zu lösen. Darüber hin-
aus bietet das Unternehmen umfangreiche 
Tools zur Verwaltung moderner hybrider 
IT-Umgebungen.

Durch unsere Lösungen für das Identitäts- und 
Zugriffsmanagement sowie das Sicherheits- 
und Data Center-Management sind unsere 
Kunden und Partner in der Lage, ihre geschäft-
lichen Herausforderungen jetzt und in Zukunft 
zu meistern. Unsere Lösungen verschaffen 
ihnen einen Wettbewerbsvorteil, der aus dem 
Verständnis, der Aufrechterhaltung und der 
Auswertung von wechselnden Beziehungen 
zw i schen  E in ze lpe rsonen ,  Ge rä ten , 
Verhaltensweisen und Technologiediensten 
erwächst. Mithilfe unserer identitätsbasierten 
Lösungen sichern, verwalten und messen un-
sere Kunden jene Belange, auf die es ankommt. 
Vom vereinfachten Zugriff auf Anwendungen, 
die Benutzer benötigen – in der Cloud oder 
über Mobilgeräte – bis hin zum Erkennen 
von Sicherheitsverstößen und der raschen 
Einleitung von Gegenmaßnahmen. Vom schnel-
len und einfachen Gewähren oder Aufheben 
von Zugriffsrechten für Anwendungen und 
Daten bis hin zu Einblicken dazu, was berech-
tigte Benutzer tatsächlich mit ihrem Zugriff auf 
Stammebene anstellen – und sogar bis zur 
Klärung von Governance- und Compliance-
Anforderungen durch Automatisierung.

Darüber hinaus verschaffen die Data 
Center-Lösungen von NetIQ durch die 
Integration von Service-, Anwendungs- und 

System-Management unseren Kunden ei-
nen ganzheitlichen Überblick über ihre IT-
Umgebung und Geschäftsdienste. Ganz 
gleich, ob es um die Sicherung geschäftskriti-
scher Daten geht, oder darum, sicherzustellen, 
dass Anwendungen alle nötigen Hardware-
Ressourcen für einen reibungslosen und effi-
zienten Betrieb zur Verfügung stehen – unsere 
Data Center-Lösungen tragen zu einer bes-
seren Leistung und Verfügbarkeit bei, damit 
unsere Kunden ihre Geschäfte problemlos 
weiterführen können.

Des Weiteren bieten wir Lösungen für die 
Workload-Migration, um für mehr Transparenz 
bei den virtualisierten Umgebungen unserer 
Kunden zu sorgen. Als Bestandteil von NetIQ 
Data Centre Management liefern NetIQ 
Workload Migration-Lösungen vorausschau-
ende Analyse- und Planungsfunktionen, dank 
derer Kunden ihre virtuellen Ressourcen effi-
zient und mit minimalen Konflikten einsetzen 
können.

Mithilfe all dieser und weiterer Funktionen 
sind unsere Kunden in der Lage, einen stra-
tegischen Mehrwert ohne Verzögerungen 
im Geschäftsablauf zu bieten. Führende 
Technologieunternehmen vertrauen NetIQ bei 
der Umsetzung ihrer Lösungen in zahlreichen 
Bereitstellungsmodellen (standortgebun-
den, standortfern oder hybrid). Dank unserer 
Technologie haben sie mehr Flexibilität bei 
der Implementierung der Lösungen, die ihrem 
Geschäft den größten Mehrwert verschaffen. 

Weitere Informationen über unsere preis-
gekrönte Software erhalten Sie unter:  
www.netiq.com
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