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W ie so oft in der IT gibt
es nicht die eine rich -
tige Antwort, um die

Herausforderungen eines „Iden-
tity-Management für die Cloud“
zu meistern. Identity-Manage-
ment für die Cloud, und hier
muss zwingend „Access-Ma-
nagement“ hinzugefügt werden,
macht nur einen Teil der zu lö-
senden Probleme aus. Die dafür
Verantwortlichen hatten näm-
lich bisher meist hauptsächlich
auf interne Anwendungen und
eine begrenzte Gruppe von Be-
nutzern – Mitarbeiter und ein
paar Geschäftspartner – ausge-
richtete IAM-Infrastrukturen zu

verwalten. Natürlich gibt es in
vielen Firmen auch Lösungen
für externe Benutzergruppen,
etwa Geschäftspartner und Kun-
den. Doch die stehen häufig
weitgehend isoliert von der
Kern-IAM-Infrastruktur zur Ver-
fügung. Diese „Punktlösungen“
reichen jetzt aber nicht mehr
aus, und der Veränderungsdruck
auf die IT ist in diesem Bereich
hoch.

Unternehmen müssen im-
mer mehr Geschäftsprozesse
umsetzen, in die externe Benut-
zergruppen wie neue Geschäfts-
partner und Kunden einzubin-
den sind (Abb.ˇ1). In vielen

Organisationen fordern die Be-
teiligten ein schnelles „Onboar-
ding“ und sicheres „Offboar-
ding“ etwa von Externen, weil
im Zuge der Veränderung von
Geschäftsmodellen, Geschäfts-
prozessen und Vertriebswegen
beispielsweise schnell Koopera-
tionen mit externen Vertriebs-
partnern aufgebaut, aber auch
beendet werden müssen.

Es gibt kaum noch Firmen,
in denen nicht die Forderung
nach Nutzung von Cloud-
Diensten wie salesforce.com
oder Microsoft Office 365 als
SaaS-Anwendung (Software as
a Service), oder die AWS (Ama-
zon Web Services) als IaaS-In-
frastruktur (Infrastructure as a
Service) besteht. Selbst wenn
sich dieser Trend als Folge der
NSA-Affäre vielleicht etwas 
verlangsamt, bleibt doch die
grundsätzliche Notwendigkeit
bestehen, auch für solche Infra-
strukturen IAM-Dienste anzu-
bieten.

Neue Herausforde -
rungen für das IAM
Darüber hinaus muss die IT in
der Lage sein, mit immer mehr
Identitäten umzugehen. BYOI
(Bring Your Own Identity) heißt
das Stichwort und es soll den
Nutzern ermöglichen, vorhan-
dene digitale Identitäten für den
Zugriff zu nutzen. Ein Kunde

soll beispielsweise sein Face-
book- oder Google-Login ver-
wenden können, um sich zu 
authentifizieren. Falls er dann
aber etwas kauft, muss auch ein
möglichst reibungsloser Wech-
sel auf eine andere, stärkere
Identität oder eine direkte Re-
gistrierung möglich sein.

Manche Dienste lassen sich
on Premise überhaupt nicht
mehr umsetzen: Wenn der Ge-
schäftspartner oder Kunde eines
Unternehmens auf einen Cloud-
Dienst zugreift, den dieses Un-
ternehmen bereitstellt, dann hat
er zunächst keinen direkten Be-
rührungspunkt mehr mit der in-
ternen IT des Unternehmens –
der Zugriff erfolgt direkt vom
Nutzer auf die Cloud.

Generell ist die Erfordernis
zur Anpassung des IAM groß,
weil die sogenannte „Compu-
ting Troika“, bestehend aus
Cloud Computing, Mobile Com-
puting und Social Computing in
Kombination mit dem Wett -
bewerbsdruck bei den Unter-
nehmen neue Lösungen erzwin-
gen (Abb.ˇ2).

Wie immer, wenn sich neue
Trends abzeichnen gibt es viele
Produkte, die Abhilfe für die an-
stehenden Probleme verspre-
chen. Und ebenso gilt, dass die
meisten zwar durchaus einen
Teil der Herausforderungen
meistern können, dass es aber
doch nicht die sprichwörtliche

Sichere Identitäten 
für alles und alle
Identity-Management und die Cloud

Identity- und Access-Management (IAM) für
unternehmensinterne Benutzer und interne
Anwendungen reicht heutzutage nicht mehr
aus. Cloud-Anwendungen, externe Benutzer,
mobile Zugriffe und „Social-Logins“ erfordern
neue Ansätze. IAM-Lösungen in der Cloud
und für die Cloud liefern Antworten.
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Die IT muss externe Benutzer und Dienste unterstützen, um die Anforderungen des Business zu erfüllen (Abb.ˇ1).
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„eierlegende Wollmilchsau“
gibt.

Die Schwierigkeit im Bereich
IAM besteht vor allem darin,
dass es eben nicht eine speziel-
le Technologie gibt, sondern
dass IAM der Überbegriff für ei-
ne Vielzahl von Technologien
für das Management von (Be-
nutzer-)Identitäten und Zugriffs-
berechtigungen ist. Dazu gehö-
ren Verzeichnisdienste, in denen
Identitätsdaten gespeichert
sind, und Provisioning, um Än-
derungen auf verschiedene Ver-
zeichnisse zu verteilen. 

IAM: Mehr als nur
Benutzermanagement
Des Weiteren macht Access Go-
vernance einen wichtigen Be-
reich aus, den mit ihr kann man
Zugriffsberechtigungen verwal-
ten und analysieren. Single
Sign-on, um Benutzern mit nur
einer Anmeldung Zugriff auf
viele Anwendungen zu geben,
gehört ebenso dazu wie die
Identity Federation, wobei ein
Identity Provider (IdP) die Au-
thentifizierung mit standard-
konformen Mechanismen über-
nimmt, während ein Service
Provider (SP) oder eine Relying
Party (RP), die dem IdP ver-
traut, die Autorisierung durch-
führt. Web-Access-Manage-
ment – eine Art Gateway für
die Authentifizierung und Au-

torisierung von Zugriffen von
Benutzern auf bestehende
Webanwendungen – ist eben-
falls ein Teil von IAM.

Neben dieser keineswegs
vollständigen Aufzählung der
Kernelemente gibt es viele wei-
tere Technologien rund um das
IAM. Ansätze für die starke 
Authentifizierung, PKIs (Public
Key Infrastructures), Informa -
tion Rights Management (IRM)
und auch Technologien, bei de-
nen die physische Authentifizie-
rung beispielsweise beim Zu-
gang zu einem Unternehmen
und die logische Authentifizie-
rung beim Zugriff auf IT-Syste-
me kombiniert werden, spielen
eine Rolle. Und selbst nationale
ID-Karten sind zumindest ein
Randthema des IAM.

Diese Vielfalt an Technolo-
gien rund um das Thema Identi-
täten macht deutlich, dass es
keine einfachen Antworten auf
die Frage geben kann, wie Iden-
tity-Management für die Cloud
„richtig“ aufzusetzen ist. Das
gilt umso mehr, als die Antwort
keineswegs in einem Identity-
Management für die interne IT
und einem für Cloud-Dienste
mit voneinander getrennter Ver-
waltung zu suchen ist. Vielmehr
geht es darum, die bestehende
IAM-Infrastruktur so weiterzu-
entwickeln, dass sie auch die
neuen Herausforderungen meis-
tern kann (Abb.ˇ3).

In diesem Zusammenhang
stellt sich beispielsweise die
Frage, wie Zugriffe auf Cloud-
Dienste zu verwalten sind, oder
ob man einige der IAM-Funk-
tionen als Cloud-Dienste be -
ziehen sollte. Dafür gibt es –
wenig überraschend – eine
wachsende Zahl von Angebo-
ten, auch im IAM-Kernbereich
von Identity Provisioning und
Access Governance.

Provisioning als
gemanagter Dienst
Die meisten Anbieter von Provi-
sioning-Lösungen haben inzwi-
schen Partner, die deren Betrieb
als Managed Service offerieren.
Das ist allerdings noch keine
echte Cloud-Lösung, weil Fakto-
ren wie die Mandantenfähigkeit
und die „Elastizität“ des Pro-
dukts im Sinne einer flexiblen
Skalierbarkeit und entsprechen-
der Abrechnungsmodelle häufig
fehlen.

Es gibt aber auch Anbieter
wie Fischer International, CA,
Identropy oder neuerdings Sail-
Point, die spezifische Cloud-An-
gebote im Portfolio haben. Inte-
ressierte Unternehmen sollten
hier allerdings genau prüfen, ob
das Angebot lediglich ein Werk-
zeug umfasst, bei dem die Kon-
figuration beispielsweise von
Prozessen mehr oder minder
komplett eben in der Cloud

durchzuführen ist, oder ob es 
eine standardisierte Lösung ist,
mit der der Kunde schnell star-
ten kann, weil er auf Best Prac -
tices für Prozesse et cetera zu-
greifen kann.

Grundsätzlich gilt, dass das
Angebot hier immer reichhal -
tiger und besser wird und die
Möglichkeiten, IAM-Infrastruk-
turen in die Cloud auszulagern,
auch. Achtung: Da hier zwangs-
läufig personenbezogene Daten
involviert sind, sollten die Ver-
antwortlichen die datenschutz-
rechtliche Problematik nicht 
unterschätzen.

SSO und Zugriffs -
management 
Neben dieser Verlagerung von
Kernfunktionen in die Cloud
passiert vor allem in einem 
Bereich des IAM aus der Cloud
einiges: Es betrifft Single Sign-
on und die Zugriffssteuerung
für verschiedene Cloud-Dienste.
Hier haben sich schon früh ei -
nige Start-ups wie Symplified
und Okta positioniert. Inzwi-
schen sind aber auch viele der
etablierten Anbieter in diesem
Marktsegment aktiv.

Die Grundidee dahinter ist,
den Benutzern ein Single Sign-
on für Cloud-Dienste zu er-
möglichen. Das geht prinzipiell
auch auf Basis etablierter, in-
terner Enterprise-Single-Sign-
on-Lösungen (E-SSO), weil
Cloud-Dienste aus Sicht der
Benutzer nichts anderes sind
als Webanwendungen. Aller-
dings lassen sich mit E-SSO die
Zugriffe externer Benutzer
nicht oder nur eingeschränkt
verwalten.

Anbieter wie Ping Identity
mit PingOne oder RSA mit
Adaptive Federation bieten
Cloud-Dienste an, mit denen
Benutzer über ein Portal auf
„ihre“ Cloud-Dienste zugreifen
können. Die Dienste arbeiten
mit bestehenden Verzeichnis-
diensten zusammen und kön-
nen Benutzer authentifizieren.
Sie verbinden diese dann mit
den Cloud-Diensten und liefern
über die Federation-Standards
wie SAML v2 (Security Asser -
tion Markup Language) die Be-
stätigung für die erfolgreiche
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Durch Cloud
Computing, Mobile
Computing und
Social Computing
verändert sich der
Fokus der Informa -
tionssicherheit und
damit auch von 
IAM (Abb.ˇ2).
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Authentifizierung und bei Be-
darf weitere Attribute.

Dieser Markt ist einiger -
maßen unübersichtlich, nicht
zuletzt weil die Zahl der Anbie-
ter sowohl durch neue Start-ups
als auch durch neue Angebote
der etablierten Hersteller wächst.

Starke Authentifi -
zierung aus der Cloud
Es gibt auch Anbieter, die zu-
nächst mit Angeboten für die
starke Authentifizierung in der
Cloud gestartet sind, inzwi-
schen ihre Funktionen auswei-
ten und zusätzlich das Ma-
nagement von Benutzern sowie
die Federation mit Cloud-Diens-
ten unterstützen. Ein Beispiel
in diesem Bereich ist Secure-
Auth, die ursprünglich eine
Zwei-Faktor-Authentifizierung
als Cloud-Dienst anboten, um
einen sicheren Zugriff auf
Cloud-Dienste sowie auf On-
Premise-Anwendungen zu er-
möglichen.

Daneben gibt es aber auch
eine Reihe von spezialisierten
Lösungen für eine starke Au-
thentifizierung als Cloud-
Dienst. Dazu gehören sowohl
etablierte Angebote als auch
die der zahlreichen Start-ups.
Kaum ein anderer Bereich des

IAM weist derzeit eine ver-
gleichbare Dynamik auf. Hinter-
grund dafür ist wohl die inzwi-
schen allgemein akzeptierte
Erkenntnis, dass Kennwörter für
die Authentifizierung nicht aus-
reichend sicher sind. Des Weite-
ren gibt es im Zusammenhang
mit BYOI viele neue Angebote,
die versprechen, eine sichere
Authentifizierung ohne den lo-
gistischen Aufwand der Vertei-
lung und des Managements
beispielsweise von Hardware-
Tokens als Cloud-Dienst bereit-
zustellen. Hier wird es zweifels-
ohne interessant sein, zu sehen,
welche Verfahren und Herstel-
ler sich am Ende durchsetzen
können.

Zwei Schwergewichte
auf dem Markt
Den größten Einfluss auf die
weitere Entwicklung von IAM

für die Cloud und aus der Cloud
dürften aber neue Angebote
zweier Schwergewichte im
Markt haben: salesforce.com
und Microsoft. Während Micro-
soft schon lange mit Verzeich-
nisdiensten im Bereich des On-
Premise-IAM aktiv ist (schon
seit der Einführung des LAN-
Managers, noch lange vor der
Einführung des Active Direc -
tory), ist salesforce.com ein 
Anbieter, den man in diesem
Markt bis vor Kurzem eher 
nicht erwartet hätte.

salesforce.com setzt darauf,
von seiner Plattform aus die
Funktionen für das Verwalten
und Speichern von Benutzern
(Verzeichnisdienste) und die 
Federation-Dienste zu anderen
Plattformen anzubieten. Der
Hersteller möchte damit seine
starke Position im Bereich der
Interaktion von Unternehmen
mit ihren Kunden nutzen und

ausbauen – das Management
von Identitäten und Zugriffen
wird als strategisches Thema
betrachtet.

Kreative Ideen aus
Redmond
Den potenziell größten Einfluss
auf den IAM-Markt insgesamt
und Cloud-IAM im Speziellen
hat aber wohl Microsoft. Seit
Kurzem ist das Azure Ac tive 
Directory (AAD) offiziell ver -
fügbar. Ganz neu ist das AAD
allerdings nicht, weil es schon
seit einiger Zeit als Back end-
Infrastruktur für Microsoft Of-
fice 365 und Microsoft Intune
verwendet wird. Dieser Ansatz
ist deshalb so wichtig, weil er
die hohe Skalierbarkeit des
AAD belegt – und Skalierbarkeit
ist beim Cloud-IAM, vor allem
wenn Unternehmen die Zugriffe
von potenziell Millionen von

Security
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Management von Zugriffen
wird mit der Cloud komplexer

(Abb.ˇ3).
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Kunden verwalten wollen, eine
Kernanforderung.

AD und AAD im
Doppelpack
Auch wenn das AAD den Be-
griff „Active Directory“ im Na-
men trägt, handelt es sich nicht
einfach um die Portierung des

klassischen Active Directory in
die Cloud. Das wird schon da-
ran deutlich, dass das AAD 
einerseits keine LDAP-Schnitt-
stelle hat (die sich aber poten-
ziell implementieren lässt), an-
dererseits aber auch Identity
Federation und die Autorisie-
rung von Zugriffen auf Cloud-
Dienste unterstützt.

Das AAD kann in bestehen-
den Active-Directory-Infrastruk-
turen über ADFS (Active Direc -
tory Federation Services) oder
Synchronisierungswerkzeuge in-
tegriert werden (Abb.ˇ4). Die Ab-
sicht dahinter ist, dort Benutzer
wie Kunden und Geschäftspart-
ner zu verwalten, die das Unter-
nehmen nicht im Active Directo-

ry verwalten möchte oder kann.
Die Verwaltung externer Benut-
zer ist sowohl unter dem Aspekt
der Sicherheit als auch des De-
signs der Verzeichnisstruktur
bisher eine große Herausforde-
rung für Active-Directory-Ver-
antwortliche gewesen. Das än-
dert sich nun, weil das AAD
genau darauf ausgelegt ist. Vie-
le Administratoren werden sich
sicher auch dar über freuen,
dass das Schema des AAD
hochflexibel ist – bisher lässt
der Begriff „Schema-Änderung“
ja bei ihnen eher die Alarm -
glocken läuten.

Mit dem AAD hat Microsoft
nun eine Lösung, die das Active
Directory in die Cloud erweitert,
externe Benutzer verwaltet und
Zugriffe auf Cloud-Applikatio-
nen steuert. Mit einer Graph API
kann das AAD über REST-API-
Informationen einfach durch-
sucht werden.

Darüber hinaus gibt es auch
für diesen Bereich Service Provi-
der, die zum Teil schon seit vie-
len Jahren im Markt aktiv sind,
etwa Exostar und Covisint, bei-
de bereits in der Zeit der dama-
ligen „New Economy“ vor der
Jahrtausendwende im Zuge der
damals aufkommenden B2B-
Marktplätze entstanden. Sie
bieten für verschiedene Bran-
chen, zum Beispiel die Automo-
bilindustrie, Dienste an, mit de-
nen Hersteller und Zulieferer die
Identitäten der Benutzer verwal-
ten können, die auf Dienste von
Geschäftspartnern zugreifen
müssen.

IRM: Ein wichtiger
Randbereich
Ein Randthema bei IAM in der
Cloud, das aber gerade in Folge
der aktuellen Diskussionen um
die Rolle der NSA wieder ver-
stärkt ins Blickfeld rückt, ist das
Information Rights Manage-
ment (IRM), das dabei hilft, Do-
kumente zu verschlüsseln und
mit Zugriffsberechtigungen zu
versehen. Nur authentifizierte
Benutzer können diese Doku-
mente wieder entschlüsseln.
Die Anwendungen – soweit sie
für IRM aktiviert sind – setzen
dann die definierten Zugriffs -
berechtigungen durch.
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Windows Azure kann auch klassische Active-Directory-Domänencontroller hosten (Abb.ˇ4).
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Anbieter von Identity- und Access-Management für die Cloud
Hersteller Produkt Webseite
Aveksa IAM Platform www.aveksa.com/products/cloud/
CA CloudMinder www.ca.com/us/lpg/cloud-minder-microsite/ca-cloud-minder
Courion CourionLive www.courion.com/products/cloud-based-identity-access-

management.html
DELL Software Quest One Identity www.quest.com/identity-administration/
EmpowerID SSO Platform www.empowerid.com/solutions/singlesignon
Evidian Identity & Access Manager www.evidian.com/iam/identity-access-manager/
Fischer International Fischer Identity www.fischerinternational.com/competencies/overview.htm
ForgeRock Open Identity Stack forgerock.com/category/products-services/
FSP ORG www.fsp-gmbh.com/de/softwareprodukte/org/
Hitachi ID Systems Identity Manager hitachi-id.com/identity-manager/
IBM Tivoli Suite www-01.ibm.com/software/tivoli/governance/security/

identity-access-mgmt.html
Identropy SCUID Platform www.identropy.com/products/scuid-platform/
McAfee Cloud Identity Manager www.mcafee.com/de/products/cloud-identity-manager.aspx
Microsoft Forefront Identity Manager &

Access Platform
www.microsoft.com/en-us/server-cloud/identity-access

NetIQ Identity Manager https://www.netiq.com/de-de/products/identity-manager/
advanced/

Omada Identity Suite www.omada.net/omada-identity-suite-417.aspx
Oracle Identity Management www.oracle.com/technetwork/middleware/id-mgmt/overview/

index.html
Ping Identity PingFederate https://www.pingidentity.com/our-solutions/SSO-and-

Federated-Identity.cfm
RM5 Software IdM www.rm5software.com/products/rm5idm/overview
SailPoint IdentityIQ www.sailpoint.com
SecureAuth SecureAuth Identity Provider www.secureauth.com/identity-governance/identity-management/
Simeio Solutions Enterprise IAM www.simeiosolutions.com/
Stonesoft A2Cloud www.stonesoft.com
ViewDS Identity Solution Suite www.viewds.com/products.html
Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.



Der Vorteil von IRM ist die
Ende-zu-Ende-Sicherheit beim
Austausch von Informationen,
was sowohl mit Blick auf die
Informationssicherheitsrisiken
im Internet – wer hört mit und
wo landen die gesammelten
Daten – als auch vor dem 
Hintergrund der steigenden
Compliance-Anforderungen
wichtig ist.

Bisher ist IRM nicht sehr
häufig im Einsatz, trotz der of-
fensichtlichen Vorteile als Tech-
nologie, die Informationen beim
Speichern, Übertragen und Nut-
zen durchgängig schützt. Die
größten Hürden waren bisher
die eingeschränkte Unterstüt-
zung von Anwendungen, das
Einbinden von externen Kom-
munikationspartnern und die
hohe Komplexität bezüglich 
Implementierung und Betrieb.

Auch hier hat Microsoft Plä-
ne und wird mit Azure RMS ei-
ne Weiterentwicklung der eta -
blierten Windows RMS (Rights
Management Services) heraus-
bringen. Die Lösung liefert eine
viel breitere Unterstützung von
Anwendungen und Geräten als
bisher und legt viele Funktio-
nen in die Cloud, sodass exter-
ne Kommunikationspartner
einfach eingebunden werden
können und der Aufbau der 
Infrastruktur vereinfacht wird.
Gleichzeitig kann man die
Schlüssel auch on Premise in
einem HMS (Hardware Security
Module) verwalten. Azure RMS
hat überdies das Potenzial, die-
sen Markt zu verändern und
das Zugriffsmanagement nicht
mehr nur auf System- und

Dienst ebene, sondern auch 
auf Dokumentenebene zu
etablieren.

Ohne IAM-Strategie
geht es nicht
Die gute Nachricht ist: Es tut
sich viel bezüglich IAM in der
Cloud und für die Cloud. Die
schlechte Nachricht, es gibt
nicht den einen Lösungsansatz,
den Unternehmen brauchen.
Der Markt ist noch stark in Be-
wegung und die Marktsegmen-
te sind noch nicht so klar defi-
niert, wie es im klassischen

IAM bei Identity Provisioning
oder Access Governance der
Fall ist, wo es Lösungen gibt,
an denen Unternehmen kaum
vorbeikommen.

Deshalb sind für Anwender
zwei Aspekte besonders wich-
tig. Einerseits sollten Anwender-
unternehmen taktische Punkt -
lösungen vermeiden. Der Zugriff
von unterschiedlichen Benutzer-
gruppen sowohl auf interne als
auch externe Anwendungen ist
eine strategische Herausfor -
derung für die Informationssi-
cherheit. Das führt zum zwei-
ten Aspekt: Unternehmen

müssen eine Strategie entwi-
ckeln, die verschiedene heute
bestehende und zu erwartende
Szenarien identifiziert, um
dann einen Lösungsansatz zu
entwickeln, mit dem sich die
bestehende IAM-Infrastruktur
entsprechend weiterentwickeln
lässt. Das ist heute schon mög-
lich und lässt Anwender die
nötigen Schritte gehen und
gleichzeitig strategisch die
Cloud-IAM-Infrastruktur für 
die Zukunft aufbauen. (ur)

Martin Kuppinger
ist Gründer und Principal Analyst

bei KuppingerCole.
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Beweggründe, Daten in die Pu-
blic Cloud zu verlagern, gibt es
viele: Die einen nutzen die An-
gebote für Backups, die nächs-
ten lagern ihre digitalen Archive
dorthin aus, andere stellen dort
Daten an Dritte bereit, wieder
andere nutzen die Cloud als
Zwischenlager bei kurzzeitigen
Engpässen und manch einer
denkt darüber nach, die eigene
Storage-Hardware durch Cloud-
Angebote zu ersetzen. Doch

ganz so trivial, wie es auf den
ersten Blick erscheint, ist das
Abgeben von unternehmens -
eigenen Daten an Dritte nicht
und nicht jeder Anbieter eignet
sich für jeden Kunden.

Wohl auch deshalb kommt
jetzt neben der Public Cloud
mit ihren mietbaren Ressourcen
die Private Cloud in Fahrt, die
Firmen intern und ausschließ-
lich für eigene Zwecke auf -
setzen, um ihren Speicherzoo in

den Griff zu bekommen und
ihm einen neuen Anstrich zu
geben. iX extra gibt einen Über-
blick über die für Firmen taugli-
chen Angebote und Trends und
geht der Frage nach, worin der
Wandel vom Storage Area Net-
work zur Private Cloud eigent-
lich besteht und was sich da-
durch ändert.
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