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Management Summary 

Im Zuge der Digitalisierung von Geschäftsabläufen und Produktionsverfahren spielt es immer weniger eine 

Rolle, wo ein Benutzer sich befindet. Viel wichtiger wird die Frage, wer die Benutzer sind und wofür sie au-

torisiert sind. Entscheidend ist also, die Benutzeridentität authentifizieren zu können, und zu prüfen, ob die 

Person berechtigt ist, im jeweiligen Kontext und zu einem bestimmten Zeitpunkt mit dem augenblicklich 

genutzten Gerät auf die Informationen zuzugreifen. Nach erfolgreicher Anmeldung kann der Benutzer letzt-

lich auf die gewünschten Informationen zugreifen. 

Dieses White Paper erläutert die von Consulting Services praktizierte Vorgehensweise, einem Unternehmen 

zu der passenden Variante aus einer Vielzahl der am Markt verfügbaren Technologien zu verhelfen. Zudem 

wird erläutert, was es in Bezug auf die Sicherheit zu bedenken gilt und worauf bei einer Integration in Ihre 

Unternehmensinfrastruktur geachtet werden sollte. 

Im Zentrum stehen Einflussgrössen, an denen sich die Lösungsfindung orientiert:  

Einflussgrössen Merkmale 

Schutzbedarf der Daten 
Unternehmensdaten benötigen unterschiedliche Schutzmechanismen 

und müssen rechts- und revisionskonform geschützt werden. 

Anwendungsszenarien 
Ausschlaggebend für eine Lösung ist die Kenntnis der möglichen Anwen-

dungsszenarien. 

Flexibilität und Einfachheit 

Lösungsansätze werden je nach Unternehmen unterschiedlich komforta-

bel wahrgenommen. Sie sollten daher auf das Unternehmen angepasst 

werden können und ausbaufähig bleiben. 

Integrationstiefe 
Je nach Heterogenität der IT-Infrastruktur ist darauf zu achten, dass alle 

gewünschten Zielsysteme eingebunden werden können. 

Digitalisierung von Prozes-

sen 

Authentisierung ermöglicht durchgehende digitalisierte Geschäftsab-

läufe und ermöglicht dadurch schnellere Prozesse. 

 

Die Vorteile einer verlässlichen und sicheren Authentisierung ermöglichen zukünftig die Beschleunigung 

von Geschäftsabläufen. Es ist nicht nur im Sinne der Kunden, sondern auch der jeweiligen Dienstleister, 

wenn beispielsweise Verkaufsprozesse nicht durch Medienbrüche verlangsamt werden, sondern einfach 

und schnell elektronisch abgeschlossen werden können. Welche Erleichterung wäre es, wenn natürliche Per-

sonen Verträge auf einfache Weise rechtsgültig digital signieren könnten? 

In den ersten Kapiteln werden verschiedene Aspekte von Authentisierungen erläutert. Die Thematik ist breit, 

wodurch die Lösungsfindung zu grossen Teilen von der jeweiligen Infrastruktur des Unternehmens abhängt. 

Wir zeigen einige Sachverhalte auf, die im Rahmen solcher Projekte behandelt werden. Im letzten Kapitel 

wird vermittelt, wie wir üblicherweise in solchen Projekten vorgehen. Das Ziel ist die nachvollziehbare Erar-

beitung eines gesamtheitlichen Sicherheitskonzeptes und dessen Umsetzung. 

Consulting Services berät Sie umfassend und kann Ihnen auch punktuell bei der Bewertung von Lösungs-

konzepten Unterstützung anbieten. 
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Motivation 

Seit geraumer Zeit wird in der Fachpresse und in verschiedenen Internetforen das Ende der passwortgestütz-

ten Anmeldung propagiert. Die Realität sieht jedoch anders aus. Viele grosse Internetdienst-Anbieter setzen 

überwiegend auf eine passwortgestützte Authentisierungsmethode als primären Zugang. Dies auch aus 

dem Grund, weil Passwörter unabhängig von den eingesetzten Endgeräten funktionieren und von den Be-

nutzern verstanden werden. Nun müsste man annehmen, dass die Zahl von Passwörter, die wir uns merken, 

gleich stark wächst wie die der genutzten Dienste. Dem ist aber nicht so. Man geht davon aus, dass bis zu 

60 Prozent der Internetnutzer die gleichen Passwörter bei mehreren Dienstanbietern einsetzen. Bekäme ein 

Eindringling also das Passwort in die Hände, hätte dieser leichten Zugang zu mehr als nur einem Dienst. Die 

Situation wird umso gravierender, da es sich überwiegend um schwache Passworte handelt, die mit gerin-

gem Aufwand geknackt werden können. 

Im Unternehmensumfeld gestaltet sich die Situation ein wenig anders, da die Organisationen nicht nur ein 

finanzielles Interesse haben, dass ihre Daten geschützt und kontrolliert bleiben. Ob Finanzindustrie oder 

Gesundheitswesen, zahlreiche Sektoren sind mit regulatorischen Auflagen versehen, die regelmässig ge-

prüft werden. Im Grundsatz geht es immer darum, den Zugang zu Unternehmensinformationen bestmög-

lich zu schützen und zu kontrollieren.  

Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Internet-Cloud-Diensten 

oder Managed Security Services, ist der Schutz der Unternehmensdaten 

besonders wichtig. Eine der ersten Massnahmen ist dabei die 

Authentisierung der Benutzer. 

Am Beispiel des Swisscom Swiss Trust Room, einer hochsicheren 

Plattform zum Datenaustausch in sensitiven Bereichen, wie bei 

Verwaltungsräten oder Geschäftsleitungen, wird ersichtlich, welche 

Authentisierungsverfahren zur Anwendung kommen. Die Abbildung 

rechts zeigt, dass im Jahr 2015 die Mehrheit aller Swiss Trust Room-

Benutzer eine starke Anmeldung mit SMS-Einmalpasswörtern nutzt.  

Authentisierung im Allgemeinen 

Die Benutzeridentifikation ist die Behauptung eines Benutzers, eine bestimmte Identität zu haben. Mit der Au-

thentisierung beweist er diese Behauptung, indem er ein oder mehrere (Authentisierungs-)Faktoren zur An-

wendung bringt. 

Der Begriff Authentisierung bedeutet, vereinfacht ausgedrückt, dass ein Benutzer beweisen soll, dass er der-

jenige ist, für den er sich ausgibt. Bei Verwendung eines Passwortes sollte man davon ausgehen können, 

dass nur der Benutzer selbst dieses Passwort kennt. Allerdings kann das Passwort weitergegeben oder ge-

stohlen werden, womit die Sicherheit unterminiert wird. Besser sind diejenigen Verfahren, die zusätzliche 

Faktoren erfordern. Entweder wird etwas eingefordert, was nur der legitime Benutzer haben kann («some-

thing you have») oder was den Benutzer biometrisch auszeichnet («something you are»). Dann spricht man 

von 2-Faktor- oder starker Authentisierung. Das bedeutet, dass man neben dem üblichen Benutzerna-

men/Passwort-Paar noch einen zusätzlichen Faktor präsentieren muss, um sich zu authentisieren. Angreifer 

haben somit weniger Chancen, die fremde Identität zu stehlen, da sie nicht unmittelbar in den Besitz des 

zweiten Faktors kommen können.  

Abbildung 1 – Swiss Trust Room 

Authentisierungsverteilung 
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Gegenwärtig kommen Produkte auf den Markt, die die angeforderten Authentisierungsstärken risikobasie-

rend oder adaptiv anpassen können. Während des Anmeldevorgangs bestimmt das System anhand ver-

schiedener Faktoren, welche Authentisierungsstärke gerade erforderlich ist. Wenn also ein Mitarbeitender 

sich aus dem Unternehmensnetzwerk bei einem Dienst anmelden will, können die abgefragten Anmel-

defaktoren einfacher ausfallen, als wenn der betreffende Mitarbeiter sich aus dem Ausland anmelden will. 

Authentisierungsmethoden und -varianten 

Authentisierungslösungen beinhalten nicht nur einzelne Mechanismen zur Anmeldung, sondern können diese 

auf verschiedene Weise kombinieren. Ein Qualitätsmerkmal ist ausserdem, dass sie die Anmeldungsvorgänge 

über verschiedene Protokolle transportieren können und damit die Integration ins Unternehmen erleichtern. 

Ausschlaggebend für die Akzeptanz ist ein hohes Mass an Benutzerkomfort, der den Benutzern eine einfache 

und zugleich sichere Anmeldung ermöglicht. 

Heute ist eine Vielzahl an Technologien und Varianten verfügbar, die in unterschiedlichen Formen und Aus-

prägungen, einzeln oder im Verbund, dazu beitragen können, die Authentizität der Benutzer sicherzustellen.  

Die Vielzahl an Produkten im Bereich von Anmeldelösungen lässt sich auf einige wenige zugrundeliegende 

Methoden zurückführen. Diese sind in nachfolgender Tabelle dargestellt. 

Authentisierungsmethode Merkmale 

Passwort Ein Geheimnis, das regelmässig geändert werden und nur dem Geheim-

nisträger bekannt sein sollte. 

PIN Die Personal Identification Number (PIN) ist üblicherweise eine Zahl, die 

nicht geändert wird. Sie kommt bei Kredit- oder Bankkarten, Smartcards 

oder bei Swisscom Mobile ID zum Einsatz und gibt bei erfolgreicher Ein-

gabe die Nutzung frei. 

Einmalpasswort Ein Passwort, das nur genau einmal verwendet werden kann. Die bekann-

teste Bezeichnung ist One Time Password oder OTP. Dieses wird auf einem 

Gerät oder in einer Smartphone App angezeigt oder kann auch per SMS 

zugestellt werden. Im Online-Banking wurden oftmals Transaktionsnum-

mern (TAN) in einer «Streichliste» als OTP verwendet. 

Zertifikat (PKI) Ein sicheres Verfahren auf der Basis von etablierten kryptografischen Al-

gorithmen. Oft werden die Zertifikate auf Smartcards gespeichert und er-

möglichen damit hochsichere Anwendungen. 

Biometrie Biologische Merkmale einer Person, die nur genau diese Person hat. Merk-

male sind Fingerabdrücke, Irismuster, Gesicht, Stimme oder auch Blutge-

fässe in den Fingern und Händen. Entsprechende Lesegeräte werden vo-

rausgesetzt. Fingerabdrucksensoren an Smartphones nutzen diese Tech-

nologie z.B. zum Entsperren des Geräts, aber auch zum Autorisieren von 

Bezahlvorgängen (z.B. Apple Pay). 
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Die Authentisierungsmethoden können in ganz verschiedenen Ausprägungen und Kombinationen zum Ein-

satz kommen. So können beispielsweise Einmalpasswörter auf dem Smartphone generiert werden, aber 

auch in einem Gerät, das am Schlüsselbund mitgeführt wird. Zertifikate werden zumeist auf Smartcards 

gespeichert, könnten aber ebenfalls auf Smartphones zum Einsatz kommen. Allerdings lässt sich dann die 

Zertifikatsanmeldung nicht ohne Weiteres für die Anmeldung am PC nutzen. Eine PIN-Eingabe wird meist 

in Verbindung mit einem weiteren Gerät (Bankkarte, Mobiltelefon oder Smartcard) eingesetzt und ermög-

licht dessen Nutzung. Der Vorteil biometrischer Merkmale ist, dass wir diese selbst repräsentieren und stets 

auf uns tragen. Um diese Merkmale prüfen zu können, müssen entsprechende biometrische Lesegeräte vor-

handen sein. In jüngster Zeit haben Fingerabdruckscanner die Entsperrung von Smartphones massiv verein-

facht und erfreuen sich grosser Beliebtheit. 

Aus den vorgenannten Beispielen geht hervor, dass es an technischen Möglichkeiten nicht mangelt. Alle 

Methoden haben für spezifische Anwendungsszenarien ihre Vorteile und können gut integriert werden. Für 

den Unternehmenseinsatz stellt sich zwangsläufig die Frage, wie ein ganzheitlicher Ansatz aussehen kann, 

der sich auch wirtschaftlich begründen lässt. Letztlich ist entscheidend, wie einfach der Anmeldevorgang im 

täglichen Gebrauch gestaltet ist und wie viele Systeme integriert werden sollen. 

Authentisierungsvarianten 

Als Swisscom die Mobile ID-Authentisierung lancierte, standen das erreichbare Sicherheitsniveau und die 

Einfachheit in der Benutzung im Vordergrund. Der Lösungsansatz liegt wortwörtlich auf der Hand: Das Mo-

biltelefon als treuer Begleiter durch den Alltag bietet die erforderliche Funktionalität, unsere Authentisie-

rungsvorgänge zu unterstützen. Mobile ID wurde so konzipiert, dass eine Integration in bestehende IT-Um-

gebungen über standardisierte Schnittstellen erfolgt und damit eine Vielzahl an Anwendungsszenarien er-

möglicht werden können. Der Benutzerkomfort ist dabei überaus hoch, weil Mobile ID immer nach demsel-

ben Muster funktioniert und den Arbeitsfluss nicht behindert. Die Funktionsweise von Mobile ID ist eine 

Kombination aus mehreren Verfahren: Kryptografisch verschlüsselte Nachrichten werden über SMS zwi-

Abbildung 2 – Ablauf einer Mobile ID-Authentisierung 
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schen dem Mobile ID-System und dem Mobiltelefon übermittelt. Die Nachrichten auf dem Benutzer-Mobil-

telefon werden nach Eingabe des Benutzer-PIN digital signiert und zurückgesendet. Diese Kombination er-

möglicht eine durchgehende Aufrechterhaltung der Vertraulichkeit und der Integrität. 

Adaptive oder risikobasierende Authentisierung 

Beim Einsatz von risikobasierenden oder adaptiven Authentisierungssystemen will man erreichen, dass sich 

die erforderliche Anmeldestärke der Situation anpasst. Benutzer, die im kontrollierten Umfeld des Unter-

nehmens an ihrem PC angemeldet sind, müssen bei einer Wiederanmeldung nicht alle Authentisierungs-

faktoren vorweisen und erfahren dadurch eine Erleichterung. Reisende Unternehmensmitarbeiter können 

aber veranlasst werden, alle Faktoren zur Anmeldung einzusetzen, da sie von unterwegs auf Unternehmens-

daten zugreifen wollen. Solcherlei angepasste Anwendungsszenarien fördern die Benutzerakzeptanz, müs-

sen aber sorgfältig geplant und integriert werden. 

Protokolle 

Auf der technischen Ebene ermöglichen etablierte Protokolle, wie Kerberos, SAML 2.0, RADIUS oder OAuth2, 

alle denkbaren Szenarien. Bei einer erfolgreichen Integration in die IT-Landschaft des Unternehmens kommt 

man nicht umhin, sich auch auf der Ebene des Netzwerks und der Applikationen mit den Details zu befassen, 

um ein gleichbleibend hohes Sicherheitsniveau zu gewährleisten. 

Evaluierungskriterien 

Für alle Authentisierungsprojekte gilt es zuerst herauszufinden, welche technischen Bedürfnisse und welcher 

Benutzerkomfort gefordert werden. Wir verfolgen einen strukturierten Evaluationsprozess, um nachvollzieh-

bare Empfehlungen und Bewertungen abzugeben. 

Die Vielzahl an Produkten, die heute auf dem Markt verfügbar sind, unterscheiden sich in ihren Schwerpunk-

ten und können daher nicht in allen denkbaren Szenarien bedingungslos eingesetzt werden. Bevor man also 

beginnt, Produkte zu testen, empfiehlt es sich, die Benutzergruppen und die genauen Anwendungsszena-

rien zu definieren.  

Zuallererst ist zu klären, welche Da-

ten oder Services mit der Authenti-

sierungslösung geschützt werden 

sollen. Man muss also das Schutzbe-

dürfnis der Unternehmensdaten be-

stimmen und bewerten. Handelt es 

sich um besonders schützenswerte 

Daten, ist es ein Informationsportal, 

eine Internet-Handelsplattform, der 

Zugang zum Unternehmensnetz-

werk oder soll ein gesamtheitliches 

Konzept konzipiert werden?  

Die Benutzer, bei denen die Lösung zum 

Einsatz kommen wird, müssen nicht ausschliesslich die Mitarbeiter eines Unternehmens sein. Zulieferer, 

Abbildung 3 – Informationszugänge in Abhängigkeit der jeweiligen Identität 
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temporäre Arbeitskräfte oder Kunden können ebenfalls zu den späteren Benutzern gezählt werden und soll-

ten in die Lösungsbetrachtung einbezogen werden. Die mengenmässige Verteilung kann bei der Lösungs-

auswahl auch unter Kostenüberlegungen eine Rolle spielen. 

Die Anwendungsszenarien ermöglichen die Abschätzung, welche Funktionalitäten effektiv vorhanden sein 

müssen. Es liegt auf der Hand, dass eine Authentisierungslösung im klinischen Umfeld andere Vorausset-

zungen hat als bei einer Bank. Ebenso unterscheiden sich Anforderungen bei rein unternehmensinternen 

Lösungen im Vergleich zu einem Web-Shop. 

Aus diesen Anwendungsszenarien wird in der Folge ersichtlich, welcher Funktionsumfang eine mögliche Lö-

sung beinhalten muss. Sollen ausschliesslich Web-Applikationen geschützt werden, gibt es mehr Freiheiten, 

als wenn eine systemnahe Integration in ein reines Microsoft-Windows-Umfeld getätigt werden soll.  

Erheblichen Einfluss auf die Auswahl von Authentisierungslösungen haben ferner die Benutzerendgeräte. 

Sollen beispielsweise Tablets, Smartphones und PCs gleichermassen integriert werden können, reduziert 

das die Lösungsbreite. Die Einschränkung der Lösungsbreite kommt daher, weil die Authentisierungslösung 

auf den verschiedenen Plattformen lauffähig sein soll. 

Biometrische oder herkömmliche Authentisierung 

Biometrische Anmeldungen sind langsam etabliert und erobern immer grössere Anwendungsgebiete. Ein sorg-

samer Umgang mit den eigenen biometrischen Merkmalen, wie Fingerabdrücken, Gesicht oder Irismuster, ist 

vonnöten, denn diese lassen sich im Notfall nicht ersetzen. 

Das biometrische Anmeldeverfahren mit Fingerabdrücken hat breite Anwendung im Bereich der Smartpho-

nes gefunden und ist aus Sicht des Benutzerkomforts eine bequeme Lösung. Unter Sicherheitsaspekten ist 

allerdings der Einsatz fragwürdig, denn der Benutzer eines Smartphones hinterlässt stets Fingerabdrücke 

auf seinem Gerät und liefert, zumindest theoretisch, den Zugangsschlüssel mit. Die Sensorik zum Abtasten 

der Fingermuster kontrolliert zwar neben dem Abdruckmuster noch weitere Kriterien, wie Blutfluss oder 

Wärme, aber ein Restrisiko bleibt. Weitaus schwerer wiegt die Tatsache, dass biometrische Merkmale nicht 

ausgetauscht oder ersetzt werden können. Ein Identitätsdiebstahl erhält damit eine erhebliche Dimension. 

In den meisten Bereichen der Wirtschaft geniessen herkömmliche Authentisierungsmethoden Vorrang. 

Diese sind meist günstiger, sowohl in der Anschaffung, wie auch im Betrieb und ermöglichen den Ersatz bei 

Verlust oder Diebstahl. Mit der Zeit wächst die Zahl an mitgeführten Geräten zur Authentisierung, was auch 

zur Folge haben kann, dass man ebendiese Geräte vergisst, verliert oder sie gestohlen werden. 

Cloud-basierende Ansätze 

Sicherheitslösungen können je länger je mehr aus der Cloud bezogen werden und sind per se nicht weniger 

vertrauenswürdig. Jedem Unternehmen obliegt die Risikoabwägung, ob solche Sicherheitssysteme selbst be-

trieben werden sollen oder ob auf Drittleistungen vertrauenswürdiger Partner zurückgegriffen wird. 

Die zunehmende Cloud-Verbreitung findet auch Anwendung im Authentisierungsbereich und ist unter Si-

cherheitsüberlegungen durchaus vertretbar. Der Vorteil eines Cloud-Angebotes ist, dass ein Unternehmen 

die erforderliche Authentisierungsinfrastruktur nicht selbst betreiben muss und lediglich sicherstellen 

muss, dass die Netzwerkverbindungen zum Cloud Service die entsprechenden Protokolle übertragen kön-

nen. 
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Dabei gelangt man unweigerlich zur Fragestellung, welche Verfügbarkeit genau diese Netzwerkverbindun-

gen und letztlich auch der Cloud Service haben muss. Fallen die Verbindungen aus oder ist der Cloud Service 

nicht verfügbar, müssen Ausfallszenarien greifen, die den Mitarbeitern trotzdem Zugänge ermöglichen. 

Analoges gilt natürlich auch, wenn sich das Unternehmen entscheidet, die Authentisierungsinfrastruktur 

selbst zu betreiben. 

Sobald der Betrieb von Dritten erbracht wird, empfiehlt es sich, die Verträge und Betriebsgarantien (Service 

Level Agreements) im Detail zu prüfen. Es ist beispielsweise zu bestimmen, inwiefern garantierte Verfüg-

barkeiten durch Wartungsfenster oder Systemarbeiten aufgeweicht werden. Um frühzeitig Kenntnis von 

Ausfällen zu erlangen, können etablierte System-Monitoring-Lösungen verwendet werden. Diese müssen 

allerdings in der Lage sein, die Verfügbarkeiten der Cloud und des Service prüfen zu können. 

Ein weiteres Kriterium ist die Auswahl an Reports, die Vorfälle in der Vergangenheit revisionsgerecht aufbe-

reiten können. Je nach Ausprägung der Lösung wird es erforderlich, selbst definierte Reports anzufertigen, 

für die allerdings die Daten bereitgestellt werden müssen. 

Remote Access-Authentisierung 

Bei Remote Access- oder VPN-Verbindungen kommen Protokolle zum Einsatz, die ihrerseits eine Auswirkung 

auf die möglichen Authentisierungsmethoden haben. Dabei dürfen jedoch nur entsprechend freigegebene Ge-

räte eingesetzt werden können. 

Selbst im Cloud-Zeitalter müssen Mitarbeiter von ausserhalb des Unternehmens auf Daten in firmeneige-

nen Rechenzentren zugreifen können. In vielen Fällen geschieht dies über Virtual Private Network (VPN) 

Verbindungen. Je nach System kommen unterschiedliche Protokolle zum Einsatz, die nicht von allen Au-

thentisierungslösungen unterstützt werden. Bei VPN-Verbindungen sollen dabei nicht nur die Benutzer au-

thentisiert werden, sondern auch die Geräte, von denen die Verbindungen initiiert wurden. Denn nur vom 

Unternehmen freigegebene Geräte erfüllen ihre Sicherheitsrichtlinien. Im Rahmen des gesamtheitlichen 

Ansatzes, werden die Zugangstypen geprüft und mit einbezogen.  
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Projektmethodik 

 

Abbildung 4 – Bewährtes Vorgehensmodell für Authentisierungsprojekte 

 

Wie bei jedem IT-Projekt ist es wichtig, dass die Erwartungshaltungen betreffend Funktion, Komfort und 

Sicherheit als Erstes definiert und vereinbart werden. Nichts ist schädlicher für den Schutz der Unterneh-

mensdaten, als wenn IT-Sicherheitslösungen im Unternehmen eingesetzt werden, denen es an Akzeptanz 

mangelt oder welche langfristig sogar gezielt umgangen werden (Stichwort «Shadow IT»). Die Sicherheit 

kann langfristig nur aufrechterhalten werden, wenn der Benutzerkomfort nicht auf der Strecke bleibt. 

In der Analysephase werden die Anwendungsszenarien bestimmt und bewertet. Darauf aufbauend lassen 

sich Einschätzungen abgeben, ob und welche Lösungsvarianten verwendet werden können. Die Kenntnis 

der Varianten ermöglicht sowohl die Abschätzung der Aufwände für die zu integrierenden Systeme, aber 

gleichzeitig auch die Vorgehensmethodik. Als überaus wertvoll hat sich erwiesen, Authentisierungslösun-

gen in einem Pilotaufbau exemplarisch zu testen. Denn damit erreicht man eine gute Einschätzung über die 

Maturität der Lösung und insbesondere über die Handhabbarkeit derselben. Die Erarbeitung kann durchaus 

in einem agilen Modus betrieben werden, indem Aufbau, Test und Bewertung in rasch aufeinander folgen-

den Arbeitsschritten durchgeführt werden. 

In der strategischen Phase geht es darum, die Zeithorizonte zu skizzieren und die Projektanforderungen zu 

formulieren und festzusetzen. Mittel- bis langfristige Zielsetzungen ermöglichen eine ganzheitliche Infra-

struktur- und Kostenplanung. Parallel dazu kann eine Pilotinstallation mit einer ausgewählten Benutzerpo-

pulation die Tragfähigkeit der Lösung untermauern. 

Sobald die Lösung gesetzt ist, kann mit den begleitenden Massnahmen begonnen werden. Je nach Grösse 

und Umfang der Integration sind verschiedene Konzepte erforderlich, die die Sicherheit, die Installation und 

den späteren Betrieb dokumentieren. Ein wichtiger Aspekt der konzeptionellen Arbeiten ist der Migrations-

weg zur neuen Infrastruktur. 

Während der letzten Phase werden die Benutzer informiert, geschult und begleitet. Idealerweise wird dies 

bereits durch die eigenen Fachkräfte vorangetrieben, da diese gegenüber den Benutzern eine höhere Akzep-

tanz geniessen und gleichzeitig Erfahrungen für den späteren Betriebsmodus sammeln können. Mit Ab-

schluss des Rollouts geht die Betriebsverantwortung vollständig an die Firma über. 

Consulting Services von Swisscom 

Consulting Services ist die Organisationseinheit von Swisscom Enterprise Customers, die Sie bei komplexen 

und innovativen Projekten unterstützt. Das Team verfügt über langjährige Erfahrungen in vielen IT-Security-

Bereichen, geht auf die Bedürfnisse Ihrer Geschäftseinheiten ein, behält den Überblick und begleitet Sie 

während der Umsetzung Ihrer Vorhaben. 

Unter https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/angebot/security.html erhalten Sie weiterfüh-

rende Informationen zu den Security Solutions und den Risk & Security Consulting Services. 

https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/angebot/security.html

