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Trends und Herausforderungen 

Digitale Vernetzung 

Die Digitalisierung von Unternehmen, Produkten und Kunden, sowie 

deren Beziehung zueinander, ist der Markt- und Umsatzbeschleuniger 

der Zukunft. Die technologischen Anforderungen nehmen stetig zu 

und werden es in Zukunft weiterhin tun. Ob im Automobilbereich, in 
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der Haus-, Industrie- oder Medizintechnik – der Trend zur digitalen 

Zusammenarbeit und Beziehungspflege ist gesetzt.  

Digitale Mehrwertdienste und die digitale Vernetzung von Personen, 

Produkten und Dingen sind aus mehreren Gründen aus unternehme-

rischer Sicht wichtige Wachstumstreiber: 

 Der digitale Fortschritt ist erkennbar im Konsumverhalten und im 

privaten Leben angekommen und wird sich weiter in Richtung ei-

ner disruptiven Integration und Interaktion entwickeln.  

 Die Digitalisierung empfiehlt sich als ein wichtiges Differenzie-

rungsmerkmal in der Wirtschaft, um ähnliche Produkte entweder 

über ein Brand oder aber über psychologische Komponenten 

hervorzuheben, sodass aus Konsumentenperspektive eine Einzig-

artigkeit generiert wird.  

Digitale Identität 

Immer mehr Aktivitäten finden in einer vernetzten Welt oder mit Hil-

fe vernetzter Dinge statt. Dabei stellt sich die Frage der eineindeuti-

gen Identität, um für den Einzelnen die Gefahr der missbräuchlichen 

Nutzung der digitalen Identität zu minimieren, aber auch um den 

Grad der identitären Kontextinformation für Unternehmen zu erhö-

hen: 

 Wie beweisen wir, wer wir sind? 

 Wie kann ich dem Kunden attraktivere Angebote zukommen las-

sen, die auf  seinen persönlichen Vorteil ausgerichtet und seinem 

Konsumverhalten angepasst sind? 

Nutzte man in der "realen" Welt vor allem physische Identitätsbewei-

se wie Personalausweise, Reisepässe oder Geburtsurkunden, verwen-

den wir heute immer mehr Passwörter oder PINs, um unsere Ge-

schäfte schnell und teilweise auch autonom abzuwickeln. 

Neue Aufgabenfelder entstehen 

Identity und Access Management 

Digitale Informationen erzeugen Unmengen an Daten, welche sich 

heute viel schneller, manchmal auch in ungewollte Richtungen, ver-

breiten oder in falsche Hände gelangen. In diesem Zusammenhang ist 

ein neues Aufgabenfeld entstanden: das Identity und Access Ma-
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nagement. Aus dem nahezu gesättigten Markt der Verwaltung von 

Personen-Identitäten hat sich, dank der fortschreitenden Digitalisie-

rung und des Internets, ein Markt für digitale Mehrwertdienste und 

für  den Geräte unabhängigen Zugriff  von überall her entwickelt. Das 

Internet der Dinge wird real und damit entstehen neue Anforderun-

gen. Auch das Thema Sicherheit gewinnt zunehmend an Bedeutung, 

denn Cyberattacken nehmen rasant zu und bedrohen die Existenz 

von Unternehmen, da z.B. wertvolles Wissen gestohlen, Anlagen sa-

botiert oder Informationen verfälscht werden. 

Treiber und Handlungszwänge 

Immer mehr vernetzte Menschen und Dinge tauschen Daten aus. 

Dieser Austausch erfolgt initiativ bzw. proaktiv durch den Anwender 

oder passiv durch implizite Aktionen, bei denen Systeme und Appli-

kationen die Initiative ergreifen. Damit diese Daten in verwertbare In-

formationen transformiert und für Mehrwertdienste genutzt werden 

können, müssen diese eindeutigen Identitäten zugeordnet und in ei-

nen Kontext gebracht werden können. Gleichzeitig gilt es, die zuvor 

genannte Kommunikation sicher zu gestalten, damit gesendete In-

formationen den oder die gewünschten Empfänger erreichen und der 

Inhalt auf  dem Transportwege nicht manipuliert, abgehört oder gar 

gelöscht wird.   

Zudem sind verschärfte gesetzliche Bestimmungen zu erwarten, wie 

die ab Mai 2018 geltende EU Datenschutzverordnung oder aber die 

Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste 

(eIDAS) zwingen Unternehmen zum Handeln. Das Haftungsrisiko 

steigt und die bisher übliche handschriftliche Unterschrift verschwin-

det.  

Durch die fortschreitende Digitalisierung wächst der Druck, neue und 

verbesserte Produkte und Dienstleistungen immer schneller anzubie-

ten, welche Alleinstellungsmerkmale bieten und dem Trend der Digi-

talisierung und Vernetzung folgen.   

Auch im Bereich der Produktion gibt es solche Treiber, beispielsweise 

das Thema Industrie 4.0 und der Druck, Produktionsverfahren zu op-

timieren. Auch hier spielt die IT eine wichtige Rolle und immer mehr 

Maschinen und Anlagen sind vernetzt und intelligent. Auch diese 

müssen z.B. gegen unerlaubten Zugriff  und Manipulation abgesichert 

und als digitale Identität verwaltet werden.  
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Weitere Treiber sind beispielsweise in den Bereichen Car2X, Smart 

Home und Smart City zu sehen. Gemeinsamkeiten gibt es vor Allem 

hinsichtlich folgender Aspekte: 

 Digitale Mehrwertdienste und die digitale Vernetzung sind wichti-

ge Wachstumstreiber, denn sie sind auch ein wichtiges Differen-

zierungsmerkmal in der Wirtschaft. 

 Die Anzahl der vernetzten Geräte/Dinge und deren geografische 

Verteilung wächst rasant. 

 Immer mehr energieeffiziente Sensoren mit teilweise niedriger 

Bandbreite und Rechenleistung erfassen und kommunizieren oh-

ne menschliches Eingreifen permanent Daten. 

 Die mittels Sensoren erhobenen Daten erzeugen eine Unmenge 

an zu analysierenden Informationen. 

 Immer mehr Aktuatoren greifen in Prozesse ein. 

 Die Effizienzsteigerung und das Kundenerlebnis stehen häufig im 

Vordergrund. 

 Immer mehr Anwendungen und Daten liegen in der Cloud. 

 Die Kommunikation erfolgt häufig über Gateways statt über 

M2M. 

All dies wird erst durch das moderne Identity und Access Manage-

ment möglich. Die Fragen „Wer hat Zugriff  auf  was?“ und „Wie si-

chere ich die Kommunikation ab?“ sind aktueller denn je, werden al-

lerdings auch ergänzt durch „ Wer hat Interesse an was?“. Dies geht 

einher mit dem Bedarf  das Kundenverhalten besser analysieren zu 

können, um personalisierten und identitätsbezogenen Bedarf  zu er-

kennen und so personalisierte Produkte und Services anbieten zu 

können. 

Diese sollen immer und überall verfügbar sein. Die Notwendigkeit ei-

ner 24/7 Verfügbarkeit ist gegeben, woraus sich der Einsatz und die 

Verfügbarkeit von Daten und Anwendungen immer häufiger in der 

Cloud ableitet, denn erst so ist der barrierefreie Zugriff  von überall 

überhaupt erst möglich.  

Ein weiterer wichtiger Treiber ist das Stichwort „User Experience“, 

der Kunde oder Interessent hat durch die Vernetzung unterschiedli-

cher Medien und Geräte weitaus bessere Möglichkeiten und eine hö-
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here Flexibilität auf  einen anderen Anbieter, dessen Produkte oder 

Services auszuweichen.  

Eine 24/7-Verfügbarkeit und die heute erforderliche „User Experi-

ence“ brauchen eine reibungslose, schnelle und unkomplizierte Inter-

aktion, insbesondere bei dem Thema Authentifizierung und Autori-

sierung. Umsatzverhinderer sind beispielsweise komplexe und kom-

plizierte Registrierungsverfahren, die Eingabe von umständlichen 

Passwörtern und PINs. Dies kann schnell dazu führen, dass ein Inte-

ressent sein Interesse nicht nur am Produkt, sondern am gesamten 

Angebot eines Unternehmens verliert und daher auf  andere Anbieter 

zurückgreift. 

Handlungsoptionen 

Um Kunden und Interessenten ein durchgängiges Produkterlebnis 

und somit für Unternehmen eine verbesserte Kundenbindung bieten 

zu können, ist eine einheitliche Sicht auf  den Kunden/Interessenten 

und ein umfassender Einblick in sein Verhalten erforderlich. Dabei 

gilt es, Absatz- und Kommunikationskanäle zu bündeln, statt diese in 

Form einer Vielzahl isolierter Plattformen, wie z.B. diverse Portale 

mit separaten Zugangsdaten, zu betreiben. Diese Daten sollten Un-

ternehmen nutzen, um besonders attraktive Kundengruppen zu iden-

tifizieren und gezielt anzusprechen.  

Einfachheit und Sicherheit optimieren 

Sichere und einfache Registrierungs- und Authentifizierungsverfah-

ren, unmittelbarer und skalierbarer Zugriff, zentralisierte Kontrolle 

und intelligente Funktionen sind hier technische Lösungswege, ge-

bündelt in dem Begriff  der digitalen Identität. Sind Anwender ge-

zwungen verschiedene Zugangsdaten mehrfach einzugeben bzw. sich 

neu zu authentifizieren, um  

 identische oder ähnliche Funktionen nutzen zu können,  

 Zugriff  auf  unterschiedliche Anwendungen eines Unternehmens  

zu erhalten und 

 um auf  ein verlinktes Angebot innerhalb der gebrandeten Site  

zuzugreifen 

leidet das Kundenerlebnis Die Gefahr des nachlassenden Interesses 

des Kunden nicht nur bezogen auf  einzelne Produkte, sondern auch 

an der gesamten Marke ist dann sehr hoch.  

Umsatz-
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Kundenerlebnisse verbessern  

Es stellt sich nun die Frage, wie sich das Kundenerlebnis verbessern 

lässt. Hier sind eine Reihe von Maßnahmen angesagt: 

 Einfache und schnelle Kundenregistrierung (Onboarding) 

 Ein flexibler, bequemer und sicherer Zugang über unterschiedli-

che Geräte und Kanäle 

 Die Verwaltung und Kontrolle von Anmeldeinformationen von 

Kunden über verschiedene Identitätsspeicher hinweg 

 Personalisierte Dienste durch eine einheitliche Sicht (Dashboard) 

auf  den Kunden auf  der Basis unterschiedlicher Identitätsspei-

cher  

 Die Identitäten verschiedener Zugangspunkte und Identitätsspei-

cher miteinander verknüpfen, so dass der Kunde auf  eine große 

Palette an Anwendungen, Ressourcen und Services zugreifen 

kann. 

 Transparenz und Kontrolle über persönliche Daten  

 Integration von Endgeräten, entweder als Zugriffsendpunkt oder 

integrativer Bestandteil des Authentifizierungsprozesses 

All dies muss mit der nötigen Skalierbarkeit erreicht werden. 

Es ist kein Geheimnis, dass Kunden und Interessenten mit der aktuel-

len Zugangs- und Authentifizierungssituation der meisten Websites 

und Anwendungen, die sie nutzen, nicht zufrieden sind. Besonders 

häufig ist der Ärger über ein Passwort Login und die damit verbunde-

ne Ansammlung von diversen Passwörtern mit unterschiedlichsten 

Sicherheitsstufen und Ausprägungen. 

Unsicherheit beenden 

Dies führt zu unsicheren Praktiken (Verwendung gleicher und einfach 

zu erinnernder Passwörter für verschiedene Websites) sowie hohen 

Abbruchraten während eines Bezugsvorganges von Produkten oder 

Diensten (Passwort vergessen bzw. keine Bereitschaft, noch ein Kon-

to anzulegen oder sich neue Zugangsdaten zu merken) und mindert 

dadurch die Umsätze der Unternehmen. Gleichzeitig steigen die Si-

cherheitsrisiken.  
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Vereinfachte Zahlung ermöglichen 

Gibt man Kunden dagegen die Möglichkeit, ein bekanntes und ver-

trauenswürdiges Login (z. B. Facebook, Google, PayPal, Studenten- 

ID, etc.) zu verwenden, kann man Probleme vermeiden und den Zu-

gang von Anfang an vereinfachen. Sind jedoch finanzielle Transaktio-

nen betroffen, muss die Identität eindeutig und nachgewiesen sein. 

Das Geldwäschegesetz (GwG bzw. Money Laundering Act/MLA) er-

laubt diese Auth/n-Daten nicht. Dennoch empfiehlt sich ein verein-

fachter Onboardingprozess auf  Basis von Facebook, Google o.ä., um 

den Kunden zu gewinnen und initial an die Marke zu binden. 

Diese massiven Veränderungen des Geschäfts (sog. business drivers) 

müssen durch die IT unterstützt werden. Hieraus ergeben sich neue 

Anforderungen, die nachhaltig und umfassend in eine IT-Strategie 

überführt werden müssen. Wichtigster Treiber ist eine verbesserte 

Kundenbeziehung.  

Eindeutige Identität bei unterschiedlichen Rollen gewährleisten 

Um den Kunden optimierte und wettbewerbsfähige Produkte und 

Dienstleistungen anzubieten, müssen diese bestmöglich personalisiert 

und individualisiert werden. Basis hierfür sind Unmengen an Daten 

aus unterschiedlichsten Quellen, die einem Besitzer eindeutig zuge-

ordnet und in einen Kontext gebracht werden müssen. Der Besitzer 

kann dabei unterschiedliche Rollen einnehmen: Mitarbeiter, Kunde, 

Interessent, Lieferant, Importeur, Händler, Journalist, Werksrentner, 

Praktikant etc.  

Dieser zuvor genannte „Besitzer“ muss folglich als eindeutige digitale 

Identität vorhanden sein. Denn nur so lassen sich Daten eindeutig 

zuordnen und in einen Kontext bringen. Die zentralen Fragestellun-

gen „wer bin ich und was darf  ich?“ sowie „welche Mehrwerte sind 

für mich interessant?“ müssen sich schnell, sicher, reibungslos auch in 

digitalen Umgebungen (autonom) beantworten lassen.  

Vereinheitlichung des Zugangs schaffen 

Die Herausforderung im Markt besteht nun darin, dass digitale Identi-

täten in verschiedensten Systemen, an verschiedensten Standorten 

und Zuständigkeiten liegen und unterschiedlichsten Prozessen und 

Reifegraden unterliegen. Teilweise sind diese Identitäten vielleicht 

auch keine echten Identitäten, sondern zum Beispiel auch Profile, Ac-

Oberstes Ziel: 
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counts oder das Abbild eines Vertragsverhältnisses, woraus ein Man-

gel an der erforderlichen Eindeutigkeit resultiert.  

Hinzu kommt, dass einige der Datenquellen nicht für den Endgeräte 

unabhängigen Zugriff  von überall und immer ausgelegt sind, weil sich 

diese z.B. hinter einer Firewall befinden. An einigen Stellen fehlt es 

auch an modernen und sicheren Authentifizierungsmechanismen. Es 

wird schnell klar, dass dringender Handlungsbedarf  besteht, denn 

sonst droht eine massive Gefährdung des (zukünftigen) Kernge-

schäfts. 

Digitale Transaktionen erfordern bestätigte Identitäten und sichere 

digitale Prozesse. Der Austausch von rechtssicheren Dokumenten be-

nötigt digitale Signaturen. Der Zugang zu Systemen, Informationen 

und Gebäuden erfordert entsprechende Zugangsberechtigungssyste-

me. Immer, wenn es um bestätigte digitale Identitäten und Signaturen 

geht, werden Zertifikate, sowie Endpunkte und Schnittstellen, die die-

se verwerten können, gebraucht.  

Wachstumspotenziale 

Unabhängig von der Branche ist festzustellen, dass der Markt in Sa-

chen Informationssicherheit, dem in diesem Artikel das Thema Iden-

tity und Access Management zugeordnet wird, einen Wachstums-

markt mit immensem Potenzial darstellt. 

Siehe hierzu: 

Gernot Joswig, ITConcepts Automotive GmbH, Wolfsburg, 

http://www.itconcepts.de  
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https://www.xing.com/companies/go?name=ITConcepts+Automotive+GmbH
http://www.itconcepts.de/

