
Überblick 
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) ist die Re
gierungsbehörde, die für die Bereitstellung 
meteorologischer Daten verantwortlich ist, um 
zum Schutz von Organisationen und Ein zel
personen vor den Auswirkungen schlechter 
Witterungsbedingungen beizutragen.

Herausforderung
Um ein hohes Maß an Sicherheit und die 
Einhaltung von ComplianceAnforderungen 
zu gewährleisten, muss der DWD sicherstel
len, dass jeder seiner 2.500 Mitarbeiter nur 
Zugang zu den für ihre bestimmte Rolle rele
vanten Systemen hat. Ebenso wichtig ist es, 
neuen Mitarbeitern schnell Zugriff auf die ent
sprechenden Systemen zu gewähren und so 
Verzögerungen bei der Bereitstellung notwen
diger Informationen für Organisationen und 
Einzelpersonen zu vermeiden. Zur Reduzierung 

des Risikos des Missbrauchs vertraulicher 
Daten muss der DWD außerdem ehemaligen 
Mitarbeitern die Zugriffsberechtigung entzie
hen, sobald deren Beschäftigung endet.

Die Abteilung für ITKommunikation des 
Deutschen Wetterdienstes erklärt: „Für die 
Erledigung täglich anfallender Aufgaben nut
zen unsere Mitarbeiter eine Vielzahl an Sys
temen, und jeder Benutzer benötigt Zugang zu 
verschiedenen Anwendungen. Die manuelle 
Zugriffsverwaltung all dieser Systeme würde 
einen enormen Arbeitsaufwand voraussetzen 
und extrem viel Zeit in Anspruch nehmen.“

Lösung
Zur Bewältigung dieser Herausforderungen 
vertraut der DWD auf NetIQ Identity Manager. 
Seit über zehn Jahren nutzt die Behörde 
die Lösung als zentralen Steuerungspunkt 
für das Identity Management innerhalb der 
Organisation.

Bei der Wahl der Lösung musste der DWD 
sicherstellen, dass er die Steuergelder best
möglich investiert. Der DWD beurteilte die 
Lösungen verschiedener Anbieter und ent
schied sich für eine Zusammenarbeit mit 
G+H Systems. Das Unternehmen half dem 
DWD bei der Implementierung von Identity 
Manager und dessen Integration in geschäfts
kritische Systeme. G+H Systems half dem 
DWD während der Erstimplementierung auf 
hervorragende Weise und unterstützt seit
dem die Organisation bei der Erweiterung des 
Einsatzbereiches der Lösung.
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NetIQ Identity Manager unterstützt eine nahtlose Integration 
in geschäftskritische Systeme und ermöglicht automatischen, 
rollenbasierten Zugang von Mitarbeitern.
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 Lösung 

 Der DWD nutzt seit über zehn Jahren erfolgreich 
NetIQ Identity Manager, um Mitarbeitern automa
tisch Zugang zu den Systemen zu gewähren, die 
sie für ihre tägliche Arbeit benötigen.

 Ergebnisse

+ Extrem schnelle Benutzerkontenverwaltung
+ Entlastet Mitarbeiter, die sich nun auf wichtigere 

Aufgaben konzentrieren
+ Vereinfacht die Einhaltung von Compliance

Anforderungen rund um die Datensicherheit
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„Wenn neue Mitarbeiter der 
Organisation beitreten, können wir 
ihnen vom ersten Tag an Zugang 
zu allen für ihre Rolle relevanten 
Systemen gewähren. So können 
Wetterinformationen ohne 
Verzögerung für Organisationen 
und Einzelpersonen bereitgestellt 
werden.“
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Das ITTeam des DWD nutzt Identity Manager 
zur Zugriffsverwaltung für 2.500 Benutzer für 
eine Vielzahl an Systemen, darunter NetIQ eDi
rectory, Microsoft Active Directory, Microsoft 
Exchange und Datenbanken zur Speicherung 
von Wetterdaten.

Zusammen mit G+H Systems entwickelte der 
DWD außerdem eine Reihe an Workflows zur 
Unterstützung des gesamten Lebens zyklus 
eines Benutzerkontos – vom Beschäftigungs
beginn über Namens und Positionsänderungen 
bis hin zum Austritt aus der Organisation wird 
gewährleistet, dass stets die korrekten Abläufe 
eingehalten werden.

Zur weiteren Optimierung der Lösung imple
mentierte der DWD daccord – ein von G+H 
Sys tems entwickeltes Access Governance
Ange bot, das in Identity Manager integriert 
wurde. daccord erstellt Berichte darüber, wel
che Benutzer Zugriff auf welche Systeme ha
ben sowie wann und von wem dieser Zugang 
gewährt wurde. Dies ermöglicht dem DWD die 
Einhaltung von ComplianceAnforderungen 
rund um die Datensicherheit mit wenig Zeit 
und Arbeitsaufwand.

Ergebnisse
Mithilfe der Lösung von NetIQ und G+H Sys
tems kann der DWD die Herausforderungen in 
Bezug auf das Identity Management effizient 
und effektiv bewältigen.

„Wenn neue Mitarbeiter der Organisation beitre
ten, können wir ihnen vom ersten Tag an Zugang 
zu allen für ihre Rolle relevanten Systemen ge
währen. So können Wetterinformationen ohne 
Verzögerung für Organisationen und Ein zel
personen bereitgestellt werden“, so der DWD.  
„Wenn Mitarbeiter aus der Organisation austre
ten, können wir den Systemzugriff außerdem 
umgehend aufheben, um das Risiko des Miss
brauchs vertraulicher Daten zu minimieren.“

Durch die Automatisierung wird die Verwaltung 
von Benutzerkonten beschleunigt, das Risiko 
menschlicher Fehler gesenkt und ITMitarbeiter 
werden entlastet, sodass diese mehr Zeit in 
wertschöpfende Aufgaben investieren können.

Der DWD aktualisiert die Software regelmäßig, 
um von den Funktionen neuer Versionen zu 
profitieren. Zukünftig plant die Organisation, rol
lenbasiertes Provisioning einzuführen, um den 
Vorgang zur Erstellung neuer Benutzerkonten 
weiter zu optimieren.

Das Fazit des DWD lautet: „Die Tatsache, dass 
wir auf Identity Manager vertrauen, erleichtert 
unser Leben erheblich, und wir können uns auf 
unser Hauptziel konzentrieren, welches darin 
bestehen, die meteorologischen Bedürfnisse 
der deutschen Öffentlichkeit effizient und ef
fektiv zu erfüllen.“
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