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Moderne Unternehmen von heute müssen sich ständig 
weiterentwickeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Diese Evolution – 
oder digitale Transformation – birgt Chancen, hat jedoch auch 
Auswirkungen auf Sicherheit und Compliance, die, wenn sich ihrer 
nicht angemessen angenommen wird, jeden Teil der Organisation 
beeinflussen, auch den Kunden. Die digitale Transformation formt 
moderne Unternehmen weiterhin um, sodass es äußerst wichtig ist, 
dass Organisationen sich auf den Schutz und die Sicherheit ihrer 
Daten konzentrieren, unabhängig davon, wo diese liegen. 

Das alles bringt zwar viele Vorteile, birgt aber auch Herausforderungen. 
Organisationen führen immer mehr Cloud-Systeme ein, während 
sie gleichzeitig auch noch veraltete lokale Systeme unterhalten, 
die auf Großrechner zurückgreifen, wodurch der IT-Bereich unter 
Druck gerät. Zusätzlich dazu müssen Organisationen Tausende von 
Nutzer in Hunderte dieser Hybrid-Anwendungen eingliedern und 
verwalten und vor allem zertifizieren, dass es sich hierbei um korrekten 
Zugriff handelt. Das ist alles andere als ein bloßes Durchwinken. 
Dazu kommen all die bestehenden und neuen Datenschutz- und 
Branchenregelungen, die eine stringente Compliance sowie den 
dazugehörigen, gefürchteten Audit mit sich bringen.

Organisationen, die ihre individuelle digitale Transformation erfolgreich 
steuern, müssen ihre Bemühungen darauf konzentrieren ein sicheres 
Fundament aufzubauen, welches auf einem intelligenteren und 
automatisierten Identity-Ansatz basiert. Durch den Aufbau eines 
solchen sicheren Fundaments, das auf SailPoint Predictive Identity 
basiert, können Sie sicherstellen, dass alle Benutzer über die 
Zugriffsrechte verfügen, die sie für ihre Arbeit benötigen. SailPoint 
Predictive Identity nutzt die Möglichkeiten von KI und maschinellem 
Lernen, lernt und passt sich an Ihre sich im Wandel befindliche 
Organisation an und bietet Nutzern Empfehlungen, mithilfe derer sie 
bestimmen können, ob die Erteilung von Zugriffsrechten sicher ist 
oder nicht. Dank der Bereitstellung über die Cloud hat Ihre IT-Abteilung 
keinerlei Wartungsarbeiten oder Probleme.
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Die Vorteile von SailPoint Predictive Identity gehen weit über die Beschäftigung 
mit Risiken und Sicherheit hinaus: Es ermöglicht Ihrem Unternehmen agiler und 
konkurrenzfähiger zu sein – was sich in echten, handfesten Geschäftsergebnissen 
und im ROI niederschlägt. Hier die vier Erfolgsfaktoren, mit denen SailPoint Predictive 
Identity Ihnen Kontrolle gibt:

1  Treffen Sie informierte Identity-Entscheidungen 
Ihre Geschäfts- und IT-Umgebungen entwickeln sich ständig weiter, doch das 
bedeutet auch mehr Identity-Daten, manuelle Prozesse und Entscheidungen 
als je zuvor. Mit SailPoint Predictive Identity können Sie sicherstellen, dass Ihr 
Identity-Programm immer auf dem aktuellen Stand ist und sogar Änderungen 
vorhersieht; so können Sie die Zugriffs-Governance noch proaktiver und 
informierter angehen.

• Treffen Sie intelligente Zugriffsentscheidungen mithilfe KI-gestützter 
Empfehlungen, die Hinweise geben, ob Zugriff sicher gewährt werden kann

• Definieren und formen Sie Ihr Identity-Programm zeitnah, indem Sie Rollen 
auf Basis logischer Benutzer- und Zugriffsgruppierungen modellieren

• Identifizieren Sie verborgene Risiken durch unangemessenen oder 
überprivilegierten Zugriff mithilfe von Peergruppen-Modellen 

2  Durchbrechen Sie das Datenrauschen 
Die moderne IT-Landschaft ist aufgrund der Anzahl und Vielfalt der Nutzer, 
Anwendungen und Daten, die Organisationen heute managen müssen, 
hoch komplex. Identity- und Business-Teams sind schlicht mit der manuellen 
Analyse von Identity-Daten und -Mustern überfordert, um nachvollziehen zu 
können, ob in der Organisation die richten Nutzer Zugriff auf die richtigen 
Systeme und Daten haben. Durch den Einsatz von KI und maschinelles Lernen 
ermöglicht SailPoint Predictive Identity es Organisationen, sämtliche Identity-
Daten visuell zu analysieren, zu steuern und zu interpretieren. 

• Erhalten Sie eine zentrale Darstellung davon, wer in Ihrer Hybrid-
Infrastruktur Zugriff auf Anwendungen, Systeme, Dateien und Cloud-
Ressourcen hat und wer Zugriff haben sollte

• Beschleunigen Sie die forensische Aufdeckung mit dem historischen 
Tracking von Zugriffsänderungen im Laufe der Zeit

• Entlasten Sie Ihre IT-Abteilung indem Sie repetitive, risikoarme Aufgaben 
identifizieren, die dank intelligenter Empfehlungen auf sichere Weise 
automatisiert werden können
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3  Compliance-Adaption und -Einhaltung  
Es ist ausschlaggebend für den Erfolg einer Organisation, dass 
Geschäftsabläufe bestimmungsgemäß erfolgen. Durch das  
Implementieren strenger interner Kontrollen und das Erstellen von Berichten 
nach ihrer Maßgabe können Organisationen sicherstellen, dass sie 
Branchenbestimmungen wie SOX, HIPAA, GLBA und die DSGVO einhalten. 
SailPoint Predictive Identity ermöglicht das Durchsetzen von Kontrollen 
sowie die Fähigkeit Auditoren Compliance darzulegen und spart Ihnen auf 
signifikante Weise Zeit, Aufwand und Kosten.

• Finden Sie Audit-Beanstandungen vor Ihrem Auditor, indem Sie auf 
einfache Weise routinemäßige Compliance-Überprüfungen bei einem 
oder mehreren Nutzern ausführen und sicherstellen, dass der Zugriff 
immer konform ist

• Machen Sie schlichtem Abnicken von Zertifizierungen ein Ende mithilfe 
von KI-Empfehlungen, die Verantwortungsträger darüber informieren, ob 
der Zugriff auf sichere Weise gewährt werden kann oder nicht

• Bestehen Sie Audit-Anfragen mit Bravour, indem Sie Auditoren detailliert 
darlegen, durch wen, inwieweit, wann und warum Zugriffe in Ihrer 
Organisation erfolgen 

4  Entdecken Sie proaktiv riskantes Verhalten und riskante Nutzer 
SailPoint Predictive Identity reicht tief in Ihre IT-Infrastruktur hinein, 
um informative Einblicke für Sie zu gewinnen, sodass Sie neue 
Sicherheitsrichtlinien festlegen können. Dies geschieht durch das Erfassen 
und Korrelieren reichhaltiger Identity- und Nutzungsdaten, die Sie über 
übersichtliche Dashboards insehen und anhand derer Sie entsprechende 
Maßnahmen treffen können. Und da es immer aktiv ist, überwacht es die 
Risikolevel der Nutzer fortwährend und liefert diesbezüglich eine  
Echtzeit-Ansicht, sodass Sie Anomalien, die eine Gefahr darstellen  
könnten, schnell erkennen können.

• Erhalten Sie schnell eine zentrale Darstellung davon, wer in Ihrer  
Hybrid-Infrastruktur Zugriff auf Anwendungen, Systeme, Dateien  
und Cloud-Ressourcen hat und wer Zugriff haben sollte

• Stellen Sie sicher, dass sich ändernde Rollen eine automatische 
Anpassung oder Entfernung des Zugriffs zur Folge haben und eliminieren 
Sie so Zugriffsberechtigungen, die eine potentielle Bedrohung darstellen 
könnten

• Minimieren Sie Sicherheitsrisiken, indem Sie Peergruppen-Modelle 
analysieren, um ungewöhnlichen oder unangemessen Zugriff 
aufzudecken
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SailPoint, der führende Spezialist für Identity Management, verfolgt einen 
innovativen Ansatz bei der unternehmensweiten Sicherung des Zugriffs mithilfe der 
SailPoint Predictive Identity™ Plattform. Dank SailPoint können Unternehmen auf 
intuitive Weise automatisch sicherstellen, dass jeder Nutzer den für ihn passenden 
Zugriff zum richtigen Zeitpunkt hat. Angetrieben von patentierter Künstlicher 
Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) hat die SailPoint Predictive 
Identity™ Plattform das Ziel, den Betrieb auf sichere Weise zu beschleunigen und 
gleichzeitig adaptive Sicherheit, kontinuierliche Compliance und eine verbesserte 
Geschäftseffizienz sicherzustellen. Als Pionier und Marktführer im Bereich Identity 
Governance, zu dessen Kunden einige der weltweit bekanntesten Unternehmen 
zählen, treibt SailPoint die Branche konsequent dazu an, Identity zum Vorteil der 
dynamischen Geschäftsbedürfnisse der Kunden neu zu überdenken.

Folgen Sie SailPoint auf Twitter und LinkedIn um auf dem Laufenden zu sein und 
abonnieren Sie den SailPoint blog.
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Durch eine Integration der Vorteile von SailPoint Predictive Identity sind 
Organisationen besser für die immer neuen Herausforderungen, welche die digitale 
Transformation mit sich bringt, gerüstet. Dadurch können Organisationen schneller 
handeln, sind agiler und können die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter, Partner und 
Kunden auf sichere, konforme und effiziente Weise besser befriedigen. SailPoint 
Predictive Identity überwindet Chaos und gibt Ihnen Kontrolle.

https://twitter.com/SailPoint
https://www.linkedin.com/company/sailpoint-technologies/
https://www.sailpoint.com/blog/?elqct=Website&elqchannel=OrganicDirect
http://www.sailpoint.com

