Das Tor in eine sichere Welt.
fideAS® iam – digitale Identitäten ganz einfach unter Ihrer Kontrolle.

fideAS® iam verwaltet alle digitale Identitäten Ihrer Kunden, Lieferanten,
Partner, Mitarbeiter und macht alle Ihre Anwendungen im Internet und in
der Cloud sicher.

Ihre Vorteile:
• Zukunftssichere und flexibel erweiterbare Lösung
• Nutzung vorhandener digitaler Identitäten
• Einfache Unterstützung von Zwei-Faktor-Authentisierungen mit dem eigenen Smartphone

Eine Stelle zur Verwaltung der Identitäten
Bisher hat jeder Ihrer Webdienste eine eigene Nutzerverwaltung. Je nach Sicherheitsanforderung kann
UserID und Passwort ausreichend sein, muss es aber nicht. Für interne Anwendungen nutzen Sie
häufig SSO-Lösungen und hinterlegen die Daten z.B. in Microsofts ActiveDirectory. Für internet- oder
cloudbasierte Dienste benötigen Sie eine Stelle zur Verwaltung der digitalen Identitäten Ihrer Kommunikationspartner, und zwar nicht in jedem einzelnen Dienst, sondern an einer zentralen Stelle.

Fit für die EU-DSGVO
Spätestens mit dem Inkrafttreten der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) am 25. Mai 2018
werden Datenschutz und Datensicherheit von personenbezogenen Daten sehr hohe Priorität für jedes
Unternehmen haben. Mit der Unterstützung von sicheren Authentisierungsmethoden ist ein wesentlicher Schritt zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften gemacht.
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Nutzung vorhandener Identitäten
Digitale Identitäten sind allgegenwärtig. Sei es der Login ins Unternehmensnetz, der Facebook-Account
oder der neue Personalausweis – überall sind heute schon digitale Identitäten vorhanden. Die wenigsten Unternehmen nutzen allerdings diese vorhandenen Identitäten. Mit fideAS® iam bieten wir Ihnen
eine webbasierte Lösung zur Identitätsverwaltung, bei der Ihre Kunden oder Geschäftspartner ihre
bereits vorhandenen Identitäten nutzen können. fideAS® iam erfüllt damit die Anforderungen an ein zeitgemäßes Identitätsmanagement und ist aufgrund des modularen Aufbaus anpassungsfähig, zukunftssicher, flexibel und von überall aus nutzbar.
Bereits heute unterstützen wir die Authentisierung mit
•

Handy per eigener App oder per SDK

Durch die zentrale Verwaltungsstelle der Identitäten können problemlos weitere Identitätsmedien hinzugefügt werden, wie beispielsweise
•
•
•
•

Post-Ident
WebID
Facebook-Login
Hardware-Token (USB-Token)

Smartphone als Token
fideAS® iam unterstützt über eine spezielle App die Verwendung des Smartphones als Authentisierungstoken, so dass damit eine Zwei-Faktor-Authentisierung ganz einfach möglich wird. Auch die Integration
der Sicherheitsfunktionen über ein SDK in eigene Apps ist ganz einfach möglich.
fideAS® iam erfüllt Ihre Anforderungen an zeitgemäßes Identitätsmanagement. Und es bleibt
aufgrund des modularen Aufbaus zukunftssicher für Ihre kommenden Wünsche.
apsec ist Träger des Qualitätssiegels Security Made in Germany des Bundesverbandes TeleTrust e.V. Dies beinhaltet eine ‚No Backdoors‘-Garantie für jede von
apsec produzierte Software. fideAS® iam ist eine hundertprozentige Eigenentwicklung
und wird vollständig in Deutschland entwickelt.
Bereits heute vertrauen auf uns zahlreiche Unternehmen wie:

Sprechen Sie uns an.
Haben Sie noch Fragen? Dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
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Unter www.apsec.de finden Sie weiterführende Details zu unseren Leistungen und Vorteilen. Oder
sprechen Sie direkt mit unseren Vertriebsmitarbeitern:
E-Mail: sales@apsec.de ● Telefon: +49 (0) 6022 / 263 38 - 200
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