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Wussten Sie,…
…dass laut einer Auswertung des Hasso-Plattner-Instituts die Top10 der verwendeten Passwörter völlig

unsichere
Kombinationen wie „12345“ oder „hallo“ sind?
Die Absicherung Ihrer Systeme ist deswegen eines der wichtigsten Themen überhaupt und
sollte in jedem Sicherheitskonzept oberste Priorität genießen. Doch wie umgehen Sie das
leidige Thema, dass Passwörter allein nicht sicher genug sind?

Stellen Sie Ihrem bisherigen Zugangsmanagement einen zweiten Faktor an die Seite
um höchste Sicherheit zu gewährleisten!
Mehrfaktor-Authentifizierung (MFA) bietet einen erheblichen Mehrwert bei der Überprüfung
der Identität Ihrer Nutzer. Was eignet sich als zweiter Faktor?
✓ Etwas, das der User weiß (Passwort/PIN),
✓ Etwas, das der User besitzt (Software/Hardware Token)
✓ Etwas, das der User ist (Biometrisches Merkmal/Gesichtserkennung)
Größte Sicherheit muss dabei jedoch nicht zu Lasten der Benutzerfreundlichkeit gehen oder
Ihrer IT Mehrarbeit aufbürden.

Bereitstellung - maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse
SecurAccess bietet Implementierungsoptionen für jedes Unternehmen: Verfügbar als OnPremise-, Private-Cloud- oder Hybrid-Lösung, sowie gehostet in IaaS-Umgebungen, wie
Amazon AWS und Azure oder unserer eigenen Cloud-Umgebung.
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Hochskalierbar
Unsere MFA-Lösung ist so konzipiert, dass sie sich nahtlos in das Active Directory integriert
und die vorhandene Authentifizierungs-Infrastruktur des Unternehmens nutzt. Somit muss
keine weitere Datenbank aufgesetzt und gewartet werden. SecurAccess kann somit binnen
Minuten tausenden Benutzern zur Verfügung gestellt werden.
Dank Split-Seed-Technologie werden keine kompletten Zugangsschlüssel an einem Ort
gespeichert, was es Malware unmöglich macht die Codes auszuspähen.

Extrem flexibel
Jeder Anwender sollte jedes persönliche
Gerät als Authentifizierungstoken nutzen
können, egal ob Mobiltelefon, Tablet,
Laptop oder Festnetztelefon.
Durch die Verwendung bereits vorhandener
Geräte ist die Akzeptanz unserer Lösung
extrem hoch. Zudem können Ihre Anwender
ihre Identität nahtlos zwischen den Geräten
übertragen, ohne einen „Footprint“ zu
hinterlassen. Und dabei alles über ein SelfService-Portal verwalten, ohne, dass Ihre IT
involviert werden muss. Das spart
Ressourcen, Zeit und Geld.
Die verschiedenen Authentifizierungsmethoden von SecurEnvoy bieten höchste Flexibilität
und ermöglichen es Ihnen die Methode zu wählen, die am besten zu Ihnen passt. Eine
Lösung für alle Systeme und Anforderungen!

Integration
Wir integrieren in alle Anwendungen, auch in Lösungen der Zukunft, die Sie vielleicht heute
noch gar nicht im Einsatz haben, morgen aber brauchen könnten.
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