
IAM-Lösungen für Mobilgeräte  
von NetIQ

In praktisch jedem Unternehmen tragen die Mitarbeiter 
ebenso wie ihre Geschäftspartner und Kunden ständig 
leistungsstarke Mobilgeräte bei sich. Alle Arten von 
Unternehmen – ob klein oder groß – investieren 
mittlerweile in Mobilgerätelösungen. Nicht nur für ihre 
Außendienst- und Vertriebsmitarbeiter, sondern auch als 
wichtiges Mittel zur Interaktion mit Kunden. Ganz gleich, 
ob das Ziel darin besteht, Geschäftsprozesse schneller 
voranzutreiben und zu vereinfachen oder darin, den 
Kundenkontakt zu intensivieren – die Unternehmen  
haben begriffen, dass die Entwicklung von Mobilgeräte-
Apps strategisch klug ist. Tatsächlich steht bei beinahe  
8 von 10 Unternehmen1 der Ausbau der Interaktion  
über Mobilgeräte weit oben oder gar an der Spitze  
der Prioritätenliste.

White Paper
MobileAccess

__________

1 Forrester – Aktuelle IT-Trends für sichere 
Zusammenarbeit über Mobilgeräte
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Die Herausforderung  
mobiler Apps
Die Herausforderung besteht darin, dass mobile 
Apps normalerweise keinen Wert als eigenständige 
Anwendung bieten. Sie speisen Daten aus Services, 
die sich an anderen Orten befinden – entweder aus 
der Cloud oder aus internen Backend-Systemen, 
von denen sie abhängig sind. Während das Ziel 
neuer Initiativen im Mobilbereich ist, Interaktion 
zwischen Mitarbeitern und Partnern herzustellen, 
bleibt es eine komplexe Aufgabe, mobile 
Anwendungen mit Backend-Engines und  
Daten-Repositorys zu verbinden.  

Daher ist Ihr Entwicklungsteam bei der Erstellung von mobilen Apps, die sicher auf diese 
verschiedenen Systeme zugreifen, mit denselben Komplexitäten konfrontiert, wie sie die 
Entwicklungsteams für Webanwendungen bereits kennen. Tatsächlich stehen Entwicklungs-
teams für mobile Apps vor weiteren Herausforderungen, wie z. B. dem Zugriff auf externe 
Cloud-basierte Systeme, die nicht in die vorhandenen Identity and Access Management-
Systeme integriert sind. Unabhängig von der Konfiguration bestehen gewöhnlich dieselben 
Herausforderungen: Der Schutz von Anmeldedaten und letztlich ein sicherer Zugriff auf die  
den Berechtigten zugänglichen vertraulichen Informationen, damit die Bequemlichkeit der 
mobilen Nutzung nicht zu einer Bürde für das Unternehmen wird.

_________________________________________________________________
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Ganz gleich, wie die vom Unternehmen verfolgte Strategie für mobile Anwendungen aussieht, 
erleichtert NetIQ den Entwicklungsteams einen sicheren Zugriff auf die zugrunde liegenden 
Services. NetIQ bietet Unternehmen auch Optionen, um schnell Nutzen aus bereits getätigten 
Investitionen zu ziehen, die die Ausweitung der Mobilität beschleunigen. In diesem White Paper 
werden die komplexen Authentifizierungsanforderungen erörtert, denen Entwickler mobiler 
Apps bei der Sicherung von Integrationspunkten gegenüberstehen. Es enthält auch Vorschläge, 
wie Unternehmen das zusätzliche Risiko begrenzen können, das diese Anwendungen mit  

sich bringen.

NetIQ erlaubt 
Entwicklungs teams einen 
einfacheren Zugriffs-
schutz für Services,  
die sie unterstützen.

Abb. 1

_________________________________________________________________
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Die gesamte Umgebung für Mobilgeräte  
vorbereiten – Inseln vermeiden

Während es für Unternehmen bereits klar ist, dass Mobilität eine einzigartige Gelegenheit 
darstellt, ist die beste Art der Umsetzung noch ein Mysterium. Der Weg zu einem „Mobile-First“-
Unternehmen ist bestenfalls unklar und vielleicht verwirrend. Dieser Mangel an Klarheit ist nicht 
zu unterschätzen, da irgendwann die Fallstricke eines Ansatzes, bei dem unzusammenhängende 
Taktiken für die Entwicklung von mobilen Anwendungen zulässig sind, zu Tage kommen 
werden. Die Folge geht über ein uneinheitliches Erscheinungsbild des Anwendungsmixes des 
Unternehmens weit hinaus. Ein Bottom-Up-Ansatz bei der Authentifizierung von Backend-
Systemen bringt Uneinheitlichkeit und Ungleichmäßigkeit bei der Sicherheit mit sich.  
Die Ausweitung des Benutzerzugriffs auf mobile Benutzer steigert bereits die Angriffsfläche  
eines Unternehmens durch unberechtigte Nutzung und gestohlene Geräte, und eine Abkehr von 
der bewährten Identity and Access Management-Infrastruktur vergrößert diese Angriffsfläche 
noch weiter.

_________________________________________________________________

Der Weg zu einem „Mobile-
First“-Unternehmen ist 
bestenfalls unklar und 
vielleicht verwirrend. 
Dieser Mangel an Klarheit 
ist nicht zu unter schätzen,  
da irgendwann die 
Fallstricke eines Ansatzes, 
bei dem unzusammen-
hängende Taktiken für  
die Entwicklung von 
mobilen Anwendungen 
zulässig sind, zu Tage 
kommen werden.

Abb. 2
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Tatsächlich bestehen dieselben Geschäftsfaktoren, die vor Jahren den Bedarf für die Einführung 
einer Identity and Access Management (IAM)-Infrastruktur hervorgerufen haben, noch heute 
und haben sich sogar noch ausgeweitet. Neben der größeren Bandbreite von Geräten und 
Zugriffssituationen, die abgesichert werden müssen, bieten SaaS-Anbieter die erforderlichen 
Services zur Unterstützung und dem Hosting dieser mobilen Apps oft über die Cloud an. 
Deshalb ist es sinnvoll, Nutzen aus Ihren bereits getätigten Investitionen in die Sicherheit zu 
ziehen, ungeachtet, ob Ihre wichtigsten Geschäftstreiber für das IAM den Schutz Ihres Intranets, 
die Optimierung der Wertschöpfungskette oder eine persönlichere Interaktion mit Kunden 
betreffen. Es folgt eine Liste von Empfehlungen für eine zentrale Gestaltung des IAM.

Vier Tipps für die Vorbereitung des IAM  
für Mobilgeräte

1. Unterbinden Sie Projekte für mobile Apps, die isoliert oder als einmalige Projekte gestartet  
werden . Fokussieren Sie sich stattdessen trotz des Bedarfs für schnelle Erfolge auf die 
Verwaltung eines zentralen Satzes von IAM-kontrollierten Services, die von allen genutzt 
werden .

2. Da mobile Apps ein höheres Risiko für Ihr Unternehmen mit sich bringen, müssen Sie Ihre 
Sicherheitsrichtlinien aktualisieren, um ihnen gerecht zu werden . Bei der Ermittlung Ihrer 
Risikotoleranz in Abstimmung mit internen Zielen müssen Sie im Hinterkopf behalten, dass die 
Bedienfreundlichkeit bei der Nutzung von Apps von außerordentlicher Wichtigkeit ist . Deshalb 
sollten Sie dabei nach einer Balance zwischen der Bedienfreundlichkeit und potenziellen  
finanziellen Verlusten oder sogar dem Verlust von Kundenvertrauen streben . Höchstwahr-
scheinlich wurde eine Reihe Ihrer Richtlinien noch nicht auf die Nutzung von SaaS-Services 
angepasst, deshalb ist nun ein guter Zeitpunkt, diese miteinzubeziehen, da mobile Apps diese 
gewöhnlich nutzen .

3. Überprüfen Sie die derzeitigen manuellen Identitätsprozesse, um zu ermitteln, ob diese für die 
mobile Nutzung aktualisiert oder automatisiert werden müssen, und stellen Sie sicher, dass die 
manuellen Prozesse zuverlässig und genau sind . Anderenfalls wird die simple Automatisierung 
von fehlerbehafteten Prozessen zu einem fehlerhaften automatisierten Prozess führen .

4. Gehen Sie stufenweise vor . Wenn Sie einen Überblick haben, wie mobile Anwendungen in 
Ihre IAM-Infrastruktur passen, weiten Sie den Geschäftsnutzen jedes Entwicklungsprojekts 
für eine mobile App bedarfsgerecht aus . Schnelle Erfolge sind oft äußert wichtig für den 
Entwicklungserfolg .

Ganz gleich, ob Ihre 
wichtigsten IAM-
Erfolgsfaktoren 
im Schutz Ihres 
Intranets liegen, einer 
Effizienzverbesserung 
der Wertschöpfungskette 
oder einer persönlicheren 
Interaktion mit Kunden, ist 
die Nutzung vorhandener 
Investitionen zum Schutz 
Ihrer mobilen Apps ein 
sinnvoller Schritt.
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Passt Ihre Lösung zu Ihrem Problem?

Angesichts der Verwirrung, die in vielen Unternehmen herrscht, lohnt es sich, die heute 
genutzten mobilen Verwaltungsplattformen und -Frameworks einmal näher zu beleuchten. 
Das Mobile Device Management (MDM) setzt sich aus Tools für die Konfiguration und die 
Richtlinienverwaltung zusammen. MDM-Lösungen sind gerätespezifisch im Hinblick auf die 
Anwendungsprogrammschnittstellen (API) des mobilen Betriebssystems, beispielsweise von 
Apple und Google, und dienen zur Steuerung und Verwaltung von Mobilgeräten. Zum typischen 
Hardware- und Anwendungsinventar von MDM-Lösungen zählen:

 Durchgesetzte Sicherheitsrichtlinien wie erlaubte Passwörter, Geräteverschlüsselung, WiFi-
Einstellungen, Erkennung von per Jailbreak manipulierten Geräten und so weiter

 Ausführung von Aktionen wie partielles Löschen und Löschen über Fernzugriff, Sperren über 
Fernzugriff, Gerätestandortzuordnung und Löschen von Kenncodes

 Zugriff auf Self-Service-Portale, mithilfe derer die Benutzer persönliche und Unternehmensdaten 
schützen können

Unternehmen nutzen Mobile Application Management (MAM)-Lösungen, um Richtlinien-
kontrollen anzuwenden und mobile Anwendungen bereitzustellen. Dieses Niveau von Kontrolle 
ist vorrangig für intern entwickelte Apps verfügbar. MAM-Lösungen verfügen gewöhnlicherweise 
über einen Unternehmens-App-Store, der die Anwendungskontrolle und Bereitstellung auf 
mobilen Geräten ermöglicht. MAM-Lösungen werden im Allgemeinen eingesetzt, um eine 
Kontrolle mobiler Anwendungen durch die Integration eines Softwareentwicklungskits (SDK) zu 
bieten. Dies ist jedoch auch durch die Integration eines Wrappers möglich. Während ein Ansatz 
mit Wrapper auch die Verwaltung kommerzieller Apps, die über Google Play und den Apple App 
Store verfügbar sind, erlaubt, bietet SDK Entwicklern die Möglichkeit, zusätzliche Sicherheits- 
und Konfigurationsfunktionen zu integrieren. 

Das Enterprise Mobile Management (EMM) umfasst MDM- und MAM-Funktionen sowie einen 
Container, der den Schutz der Unternehmensdaten ermöglicht. Vor diesem Hintergrund ist es 
wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Technologien trotz ihrer guten Fähigkeiten beim Schutz 
mobiler Geräte und Anwendungen nicht dem Bedarf gerecht werden, dass diese Anwendungen 
auf die ihnen zugrunde liegenden Systeme zugreifen und von diesen authentifiziert werden 
müssen. Dies ist beispielsweise relevant bei einer mobilen CRM-Anwendung, die Zugriff auf 
Kundenservicedaten und die Auftragshistorie, interne Beziehungszuordnungen zwischen 
den Unternehmen und Produktkonfiguration erfordert. Ein anderes Beispiel ist eine mobile 
ERP-App, die sich auf einen authentifizierten Zugriff auf ihre verteilten Datenspeicher 
für diverse Business Intelligence-Daten stützt. Dies sprengt schlicht und ergreifend den 
Anwendungsrahmen heutiger EMM-Technologie.

Unternehmen nutzen 
Mobile Application 
Management (MAM)-
Lösungen, um 
Richtlinienkontrollen 
anzuwenden und 
mobile Anwendungen 
bereitzustellen. Dieses 
Niveau von Kontrolle 
ist vorrangig für intern 
entwickelte Apps 
verfügbar.

http://www.netiq.com
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Leistungsstarke mobile IAM-Lösungen von NetIQ

Da MDB- und MAM-Technologien keine über das eigentliche Gerät hinausgehenden Services 
schützen können, ist der Gedanke naheliegend, dass der intelligenteste Ansatz darin liegt, 
Entwicklungsteams jeder mobilen App selbst dafür sorgen zu lassen, ihre mobile IAM-Lücke zu 
schließen. Auf den ersten Blick erscheint dieses taktisch isolierte Vorgehen als die praktischste 
Lösung, Ihr Unternehmen mit mobilen Funktionen auszustatten; jedoch ist die Integration 
und der Schutz mobiler Anwendungen kaum weniger komplex im Vergleich zu traditionellen 
Plattformen. Um es richtig anzugehen, ist eine umgebungsübergreifende Lösung notwendig. 
Gartner stellte tatsächlich fest, dass die Integration oft den größten Anteil eines Projekts für eine 
mobile App ausmacht. Angesichts dessen, wo die meisten Teams bei der Entwicklung mobiler 
Anwendungen den Schwerpunkt setzen, ist es nicht erstaunlich, dass sie typischerweise den Zeit- 
und Ressourcenbedarf für einen sicheren Aufbau der Gesamtlösung unterschätzen2.

Gartner hat ermittelt, dass selbst heute mobile Anwendungen erstaunlich langsam aus den IT-
Abteilungen sickern, und dass die Komplexität der Integration weiterhin einer der Hauptgründe 
dafür ist. Gartner beobachtete sogar, dass aus einer erstaunlich hohen Anzahl von Projekten für 
Unternehmensmobilität bisher keine der angestrebten mobilen Anwendungen hervorgegangen 
sind. Der grundlegende Fehler, der von diesem Trend abgeleitet werden kann, liegt in der 
gängigen Praxis, Projekte für den Mobilbereich als isolierte Initiativen zu starten, denen jegliche 
Art von gemeinsamen Implementierungsverfahren fehlt, und die Unfähigkeit, die vorhandene 
Infrastruktur zu nutzen. Es wird wenig Planungszeit für die Bewältigung von Schwierigkeiten 
bei der Einhaltung der Sicherheitsverfahren aufgewandt, die über die Jahre zum Schutz des 
Unternehmens etabliert wurden. Eine Lösung dieser Herausforderung erfordert jedoch Zeit.

Die Entwicklungsteams für mobile Apps sollten bei der Lösung IAM-bezogener Probleme 
keine Zeit verschwenden. Die Mehrzahl der Teammitglieder im Bereich mobiler Anwendungen 
sind keine Sicherheitsexperten. Deshalb sind derartige Herausforderungen mit einem hohen 
Zeitaufwand verbunden und führen im Allgemeinen zu erhöhten Risiken für das Unternehmen.

Wenn sich die Teams dazu entschließen, die Zugriffskontrolle selbst zu verwalten, sind sie dazu 
gezwungen (oder sollten es zumindest sein), sich mit einer angemessenen Anmeldedaten- und 
Token-Sicherheit sowie Föderation zu beschäftigen. Sie haben die Zusatzbelastung, festzulegen, 
was bei nicht aktuellen Anmeldedaten geschehen soll oder wenn Benutzer ihr Passwort 
vergessen. Ist dies tatsächlich die beste Verwendung der Zeit Ihres Mobile-Teams?

Die Bedienfreundlichkeit mobiler Apps beginnt mit Single Sign-on (SSO), wodurch Benutzer 
nach der Authentifizierung in der App nicht mit weiteren Authentifizierungsanfragen behelligt 
werden. Es funktioniert einfach. Die Benutzer sollten sich nie über all die beweglichen 
Komponenten im Hintergrund bewusst werden, die zur Funktionsfähigkeit beitragen.  
NetIQ verfügt über eine große Palette von SSO-Technologien, die sich über das gesamte 
Spektrum von Systemen erstreckt, auf die Benutzer zugreifen.

In Anbetracht der Schwer-
punktsetzung der meisten 
Entwicklungsteams für 
mobile Anwendungen 
erstaunt es nicht, dass  
sie typischerweise den 
Zeit- und Ressourcen-
bedarf, der für eine  
sichere Gesamtlösung 
erforderlich ist,  
unterschätzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
__________

2 Gartner Pressemitteilung vom 
16. Juni 2015
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Falls Zwei-Faktor-Authentifizierung erforderlich ist, um den Sicherheitsanforderungen 
gerecht zu werden, bieten die mobilfähigen IAM-Lösungen von NetIQ eine Reihe von Zwei-
Faktor-Technologien, die unter anderem Smartcards, OTP, Biometrie und Tokens umfassen. 
IT-Administratoren können frei aus einer großen Bandbreite von Geräten zur strikten 
Authentifizierung auswählen oder die bereits vorhandenen nutzen.

_________________________________________________________________

Heutzutage ist der Kontext ein zunehmend wichtiger Faktor bei der Bestimmung der 
Authentifizierungsanforderungen eines Benutzers, besonders sogar in Situationen, die mobile 
Benutzer miteinbeziehen.

Aufgrund der wachsenden Bedrohung, Ziel krimineller Angriffe zu werden und bei erfolgreicher 
Schädigung Konsequenzen zu spüren, ist es wichtig, dass Sie festlegen, wie hoch das von mobilen 
Benutzern für Ihr Unternehmen ausgehende Sicherheitsrisiko sein darf. Die risikobasierte 
Authentifizierung von NetIQ erlaubt Ihnen, eine Reihe von Kontextfaktoren im Hinblick auf 
eine Zugriffsanforderung zu bewerten. Sie können diese Faktoren dann nutzen, um den Typ 
des Authentifizierungserlebnisses festzulegen, der Ihren Geschäftsanforderungen entspricht. 
Wenn ein Benutzer aus einem bekannten Kontext heraus Zugriff auf vertrauliche Informationen 
anfordert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Benutzer tatsächlich derjenige ist, für 
den er sich ausgibt, und die Authentifizierung kann dementsprechend angepasst werden. 
Zugriffsanforderungen, die außerhalb des definierten sicheren Kontexts liegen, können 
entsprechend angepasst werden. Durch die Nutzung der erweiterten Authentifizierung von 
NetIQ können Entwicklungsteams für mobile Anwendungen ein Benutzererlebnis bieten,  

Die risikobasierte 
Authentifizierung von 
NetIQ erlaubt Ihnen,  
eine Reihe von Kontext-
faktoren im Hinblick auf 
eine Zugriffsanforderung 
zu bewerten. Sie können  
diese Faktoren dann 
nutzen, um den Typ des  
Authenti fizierungs-
erlebnisses festzulegen,  
der Ihren Geschäfts-
anforderungen entspricht. 

Abb. 3

_________________________________________________________________
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das sehr viel komfortabler und sicherer ist, als sie es alleine herstellen könnten. Da NetIQ 
außerdem zentralisierte Authentifizierungsrichtlinien unterstützt, werden durch inkonsistente 
Richtlinien hervorgerufene Backdoors vermieden.

Das Life Cycle Management für den mobilen Zugriff umfasst die Fähigkeit, den Benutzerzugriff 
zeitnah zu entfernen, damit Benutzer keinen Zugriff mehr auf Unternehmensanwendungen 
haben (von denen sich wahrscheinlich viele in der Cloud befinden). Die automatisierte 
Bereitstellung und Kontenverwaltung von NetIQ ist eine wichtige Komponente, um mobilen 
Zugriff zu ermöglichen und sicher zu gestalten, sei es durch Mitarbeiter, Partner oder Kunden.

Vorbereitung Ihrer mobilen Apps für IAM 

Entwickler, die das mobile SDK von NetIQ nutzen, haben zwei Optionen: OAuth/OpenID 
Connect und das native iOS SDK von NetIQ. Für Teams mit einem plattformübergreifenden 
Überblick über die Anwendungsentwicklung ist wahrscheinlich das von NetIQ getestete OpenID 
Connect SDK die beste Lösung. Das Softwareentwicklungskit ermöglicht plattformübergreifende 
Programmierung und unterstützt das komplette Stack des OAuth 2.0-Protokolls. OpenID 
Connect bietet Ihnen auch eine vollständige Integration in die rollenbasierte Zugriffskontrolle 
und das Advanced Authentication Framework von NetIQ. 

Für Teams, die speziell native iOS-Anwendungen entwickeln, ist der Einsatz des iOS SDK von 
Access Manager schneller und sehr viel einfacher. Dieses SDK verringert die Komplexität eines 
angemessenen Managements und Schutzes der Anmeldedaten und Tokens und erhöht so das 
Sicherheitsniveau der gesamten Anwendung. Natürlich bietet das SDK zusätzlich zu der direkten 
von der Anwendung geforderten Authentifizierung auch direkten Zugriff auf alle Funktionen 
von Access Manager, wie SSO, erweiterte Authentifizierung und Authentifizierungsrichtlinien. 
Android-Entwickler werden auch bald von denselben Vorteilen profitieren.

Schnelle Erfolge gefällig?

Selbst mit einem vereinfachten Identity and Access Management lassen sich Projekte für mobile 
Anwendungen nicht schnell genug abwickeln. Gartner prognostiziert tatsächlich, dass bis Ende 
2017 der Bedarf für mobile Apps die Entwicklungskapazität um mehr als fünf zu eins übersteigen 
wird.
 

Die automatisierte 
Bereitstellung und 
Kontenverwaltung von 
NetIQ ist eine wichtige 
Komponente, um mobilen 
Zugriff zu ermöglichen 
und sicher zu gestalten, 
sei es durch Mitarbeiter, 
Partner oder Kunden.
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Im Rahmen seiner Rede anlässlich des Gartner Application Architecture, Development 
& Integration Summit sagte Adrian Leow, Principal Research Analyst von Gartner, dass 
Unternehmen Schwierigkeiten haben, mobile Apps schnell genug zu entwickeln, bereitzustellen 
und zu warten, um ihrem Bedarf gerecht zu werden, was „ihre mobilen Apps eher zu taktischen 
als strategischen Vorhaben macht.“ Leow fährt fort, dass Unternehmen Wege finden müssen, 
um auf den Bedarf zu reagieren3. Viel des von Leow angesprochenen Bedarfs ist ein Ergebnis der 
Ausweitung von Webanwendungen auf mobile Geräte, oft in nativer Form. Die Herausforderung 
für Mitarbeiter, die nicht an ihrem Schreibtisch arbeiten, liegt darin, dass Mobilgeräte immer 
noch über eine begrenzte Bildschirmfläche verfügen und nur selten eine physische Tastatur zur 
Verfügung steht. Benutzer von Mobilgeräten arbeiten tatsächlich oft im Stehen. Tätigkeiten, die 
auf einem Laptop leicht von der Hand gehen, gestalten sich auf einem Tablet oder Smartphone 
meistens etwas schwieriger.

Die NetIQ MobileAccess App (verfügbar für iOS und Android) bietet einen sicheren Startpunkt 
per Fingerdruck sowohl für hybride als auch Webanwendungen. Den Entwicklungsteams 
für mobile Anwendungen stehen also neben der nativen Entwicklung mehrere Optionen zur 
Verfügung und NetIQ bietet eine Lösung.

 Webanwendungen, unmodifiziert – MobileAccess kann Startpunkte per Berührung eines 
Symbols zu spezifischen Funktionen innerhalb der Webanwendung erstellen, so dass der 
Benutzer einen Geschäftsprozess auf seinem Mobilgerät abwickeln kann. Für jede Anwendung 
können mehrere Symbole (Startpunkte) erstellt werden. Benutzer sehen die Anwendungssymbole, 
auf die sie Zugriff haben, und können mit einem einzigen Fingerdruck die Anwendung öffnen. 
Ganz ohne zeitraubende oder lästige Umwege, einfach nur bequemer Zugriff.

 Mobilfreundliche Webanwendungen – Anwendungen, die aktualisiert wurden, um Seiten auf 
das Anzeigeformat von Mobilgeräten anzupassen, können sofort mit IAM-Funktionen ausgestattet 
werden und SSO bieten sowie alle angemessenen Richtlinien bezüglich der Authentifizierung und 
Autorisierungen durchsetzen. Benutzer genießen denselben Zugriffskomfort auf dem Mobilgerät.

 Hybride Apps – Entwicklungsteams, die die Anforderungen ihrer portablen Plattform mithilfe von 
Technologie für hybride Apps abdecken, können diese mit IAM ausstatten, indem sie sie einfach in 
MobileAccess hinzufügen. Nach dem Hinzufügen schützt MobileAccess sein Token und integriert 
es in Access Manager™.

Wie bereits erläutert, stehen jedem Unternehmen mit einer nativen iOS- oder Android-Strategie 
heute taktische Optionen zur Verfügung, um schnell seine vorhandenen Webanwendungen zu 
optimieren und seinem kurzfristigen Bedarf im Mobilbereich nachzukommen. Unternehmen, 
die hybride Anwendungen für ihre mobilen Benutzer implementieren, haben die Option, diese 
einfach in MobileAccess zu ziehen und SSO zu anderen Systemen für sie zu aktivieren oder 
OpenID Connect SDK zu nutzen. Welchen Weg sie auch wählen, stehen Unternehmen mehrere 
Optionen zur Verfügung, ihre mobilen Anwendungen für IAM vorzubereiten. Wenn sie sich 
dafür entscheiden, profitieren sie direkt von folgenden Vorteilen von Access Manager:

 Mobile Benutzer profitieren von der Geschwindigkeit und dem Komfort von Single Sign-on.

 Vorhandene sowie neue Zugriffsrichtlinien in Access Manager werden durchgesetzt. 

Unternehmen, die 
hybride Anwendungen 
für ihre mobilen Benutzer 
implementieren, haben 
die Option, diese einfach 
in MobileAccess zu ziehen 
und SSO zu anderen 
Systemen für sie zu 
aktivieren oder OpenID 
Connect SDK zu nutzen. 
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 Die Geräteadministration kann so konfiguriert werden, dass Self-Service-Geräte-
registrierungsfunktionen enthalten sind, die bei verlorenen oder gestohlenen Geräten 
genutzt werden können und die administrativen Helpdesk-Kosten senken.

 Mithilfe von Access Manager können Unternehmen anpassbare Authentifizierungs-
niveaus konfigurieren, um dem für das Unternehmen richtigen Risikoniveau gerecht  
zu werden.

 Unternehmen haben Zugriff auf das NetIQ Advanced Authentication Framework,  
um den Bedarf für Zweifaktor- oder Mehrfaktor-Authentifizierung zu decken.

Auch wenn NetIQ den Teams für IT-Administration und Infrastruktur aufgrund seiner 
leistungsfähigen IAM-Lösungen geläufig ist, ist ihnen die Einfachheit der Übertragung 
der Funktionen auf Mobilgeräte noch nicht bekannt. Bei Umgebungen, in denen  
derzeit Access Manager implementiert ist, ist es ein Leichtes, Appmarks zu erstellen,  
die Smartphone-Benutzern über die Berührung eines Symbols Zugriff gewähren.  
Zur Ausweitung von Access Manager auf mobile Benutzer müssen diese lediglich  
die MobileAccess-Anwendung herunterladen und in Ihrer Umgebung registrieren.  
Der schwierigste Teil besteht dann darin, zu entscheiden, welches Symbol Ihren 
mobilen Benutzern für jede einzelne Anwendung angezeigt werden soll.

Nächste Schritte

Für jedes Unternehmen und jede Organisation gelten eigene spezifische Anforderungen 
im Hinblick auf Mobilität. Deshalb bietet NetIQ mehrere Optionen. In den meisten 
Fällen plagen Unternehmen, die einen Bottom-Up-Ansatz bei der Mobilität erlauben, 
Nacharbeit, unsicherere Produkte und auch oft weniger leistungsfähige Produkte.  
Der Einsatz von Access Manager ist sinnvoll, um mobile Umgebungen auf dieselbe 
Weise für IAM zu befähigen, wie es dies schon seit Jahren für Desktop- und 
Webumgebungen tut. Das Produkt ermöglicht Unternehmen, Vorhandenes zu 
erweitern anstelle Neues aufzubauen. Access Manager reduziert die Entwicklungsdauer, 
steigert die Sicherheit und bietet den gewünschten Bedienkomfort für Benutzer.  
Die Lösung versetzt Entwicklungsteams für mobile Anwendungen in IT-Unternehmen 
in die Lage, sich auf das konzentrieren können, was sie am besten können, während 
gleichzeitig die Risiken unter Kontrolle gehalten werden.

Mehr über mobiles Single Sign-on und Zugriffskontrolle von Micro Focus erfahren Sie 
unter: www.netiq.com/accessmanager
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