
Überblick 
Die Technische Hochschule Mittelhessen (THM) 
mit Sitz in Gießen bietet ca. 50 Studiengänge in 
Wirtschafts- und Ingenieurswissenschaften an. 
An den drei Standorten in Gießen, Friedberg 
und Wetzlar studieren und arbeiten rund 
15.000 Studierende und 900 Angestellte.  

Herausforderung
Angesichts des erwarteten Anstiegs der 
Studierendenzahl aufgrund der Veränderungen 
im Bildungssystem wollte die THM den 
Zugriff auf Lernmaterialien erleichtern und 
die Lernerfahrung über alle Kurse hinweg 
verbessern. Hierzu benötigte die Institution  
eine benutzerfreundliche und flexible Lösung,  
die in verschiedene Systeme und Dienstleis-
tungen integriert werden kann.

Jens Förster, Projektingenieur an der THM, 
sagt: „Wir haben uns für die Einrichtung einer 
virtuellen Desktop-Infrastruktur für unsere 
Studierenden entschieden. Für diese neue 
Lösung sind Active-Directory-Services nötig, 

und wir haben uns daher nach einer schnellen 
und einfachen Möglichkeit umgesehen, um 
unsere bestehende Benutzerdatenbank in die 
virtuelle Desktopumgebung zu integrieren.“ 

Lösung
Die THM evaluierte fünf verschiedene 
Identity Management-Produkte, bevor sie 
sich für Identity Manager entschied. „Die 
Erfahrung von NetIQ im Bildungssektor und 
die Erweiterbarkeit von Identity Manager ha-
ben uns davon überzeugt, dass dies die beste 
Lösung für uns ist“, erklärt Förster. 

In einem ersten Schritt wird die THM ihr Identity 
Lifecycle Management standardisieren und 
vereinfachen, indem sie Identity Manager im-
plementiert und das System in die bestehende, 
individuell entwickelte Benutzerdatenbank 
und die virtuelle Desktopumgebung in-
tegriert .  Anschließend plant die THM, 
ihre selbst erstellte Datenbank durch die 
NetIQ Lösung zu ersetzen und mithilfe von 
Konnektoren an die verschiedenen inter-
nen Systeme anzubinden. Zu den Systemen, 
die integriert und zentral über Identity 
Manager verwaltet werden, gehören Online-
Schulungen, Bibliotheksverwaltungssysteme, 
Zah lungssys teme und  sogar  Mana-
gementsysteme für den physischen Zugriff.

„Wir haben nach einer zukunftssicheren und gut 
unterstützten Identity Management-Lösung 
gesucht, um für unsere IT-Dienstleistungen 
eine solide Basis zu schaffen“, so Förster. „Mit 
Identity Manager werden wir genau das er-
reichen. Mithilfe des Tools werden wir unsere 
Arbeitsabläufe immer mehr standardisieren, 
besser dokumentieren und zugleich neue 

THM
Die THM suchte nach einer einfacheren und effizienteren 
Lösung zur Standardisierung und Optimierung ihrer IT-Abläufe. 
Die Hochschule wird ihre eigene Datenbank durch NetIQ 
Identity Manager ersetzen und somit eine flexible, erweiterbare 
Lösung für das zentrale Identity Management erhalten. Diese 
Implementierung erleichtert die Einführung zukünftiger 
Dienstleistungen für Studierende.
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„Wir waren sehr erfreut 
darüber, dass NetIQ sehr 
gute Branchenkenntnisse im 
Bildungssektor besitzt. Das 
Unternehmen unterstützt den 
Wissensaustausch unter den 
deutschen Universitäten und 
Fachhochschulen aktiv.“

JENS FÖRSTER

Projektingenieur 
Technische Hochschule Mittelhessen



Funktionen einfacher einführen können, dar-
unter ein Self-Service-Portal für Studierende, 
um unser IT-Team von einfachen Anfragen, wie 
Passwortrücksetzungen, zu entbinden.“ 

NetIQ unterstützt die Implementierung der THM  
durch branchenspezifische Anpassungen.  
Dank der Erfahrung mit anderen Universitäten in 
Deutschland konnte NetIQ alle Anforderungen 
der Institution erfüllen. 

Ergebnisse
Identity Manager wird der THM dabei helfen, 
einen besseren Überblick über ihre Benutzer 
und Identitäten zu gewinnen. Die Institution 
wird künftig Dubletten identifizieren und lö-
schen können und so die Sicherheit und 
Effizienz ihrer Benutzerverwaltung erhöhen. 

Dank der flexiblen Konnektoren lässt sich 
die neue virtuelle Desktop-Infrastruktur naht-
los in die bestehende Umgebung der THM 
integrieren. So kann die Hochschule ihre 
Dienstleistungen für Studierende verbessern 
und ist für das erwartete Wachstum bestens 
gerüstet. „Die Erweiterbarkeit von Identity 
Manager war ein wesentlicher Grund für un-
sere Entscheidung“, kommentiert Förster. „Die 
Architektur unterstützt die Anpassung an zahl-
reiche Skriptsprachen, wodurch sichergestellt 
ist, dass wir verschiedene Systeme nahtlos 
miteinander verbinden können.“ 

Die THM plant außerdem, die in Identity 
Manager enthaltenen Funktionen zu nut-
zen, wie z.B. das Self-Service-System für  
Studierende, dass dem Supportteam Routi-
neaufgaben erspart. Die Erfahrung im Bil-
dungssektor hat NetIQ deutlich von anderen 
Mitbewerbern unterschieden. „Wir waren sehr 
erfreut darüber, dass NetIQ im Bildungssektor 
so vernetzt und erfahren ist“, meint Förster. 
„Das Unternehmen unterstützt einen aktiven 
Wissensaustausch zwischen den Institutionen. 
Auch das Lizenzmodell mit speziellen Lizenzen 
für Studierende ist für unsere Bedürfnisse 
ideal, da es die Kosten niedrig hält und trotz-
dem umfassende Automatisierungsfunktionen 
anbietet. So können wir mit einer großen 
und sich ständig verändernden Anzahl von 
Studenten besser umgehen.“

„NetIQ ist erfahren in der Zusammenarbeit 
mit Universitäten und deshalb flexibel bei 
der Erstellung der Verträge, in denen spe-
zielle universitäre Anforderungen sowie 
Regierungsrichtlinien eingehalten werden 
müssen“, fügt er hinzu. „Wir sind sehr glücklich, 
dass wir uns für Identity Manager entschieden 
haben. Wir sind davon überzeugt, dass wir ge-
meinsam mit NetIQ unser langfristiges Ziel, an 
der THM ein zentrales Steuerelement für alle 
Identitäten und Benutzerkonten zu etablieren, 
erreichen werden.“

„Mithilfe von [Identity Manager] werden wir unsere 
Arbeitsabläufe immer mehr standardisieren, besser 

dokumentieren und zugleich neue Funktionen einfacher 
einführen können, darunter ein Self-Service-Portal für 

Studierende, um unser IT-Team von einfachen Anfragen, 
wie Passwortrücksetzungen, zu entbinden.“
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