
Unternehmen ab einer bestimmten Größen-
ordnung müssen sicherstellen, dass Berechti-
gungen und Rollen für Benutzer und Applika- 
tionen klar definiert und zentral auditiert wer-
den können. Dem gegenüber stehen heteroge-
ne IT-Umgebungen, in denen dezentral Zugriffe 
eingerichtet werden. Diese Zugriffe sind häufig 
unnötig, verursachen Kosten in der Administra-
tion und können im schlimmsten Fall erhebliche 
Sicherheitsrisiken verursachen.

DEUTSCHE TELEKOM ZENTRALISIERT 
IDENTITY MANAGEMENT

Die Deutsche Telekom begann bereits frühzei-
tig mit der Zentralisierung ihres Identity und 
Account Managements. Während sich viele Un-
ternehmen zu dieser Zeit auf Metaverzeichnis-
se konzentrierten, und zentrales Identitäts- und 
Zugangsmanagement noch nicht verbreitet war, 
erstellte T-Systems für die Deutsche Telekom ein 
„Corporate Identity and Account Management 
System“, kurz CIAM. Die Anforderungen an das 
System waren sowohl von Security als auch von 
Compliance getrieben. Im Auftrag einer zentra-
len Governance über Tools und Prozesse wur-
den mit CIAM im Laufe der Zeit etliche dezentral 

etablierte Insellösungen durch CIAM ersetzt.

Heute besitzt die Deutsche Telekom mit CIAM 
eine Lösung, mit der konzernweit das Identitäts- 
und Zugriffsmanagement zentralisiert und wei-
testgehend automatisiert abläuft.

EXECUTIVE SUMMARY

Mit einer weltumspannenden 
Infrastruktur aus Rechenzentren 
und Netzen betreibt T-Systems Informa-
tions- und Kommunikationstechnik für 
multinationale Konzerne und öffentliche 
Institutionen. Auf dieser Basis bietet die 
Deutsche Telekom Groß- und Geschäfts-
kunden integrierte Lösungen für die 
vernetzte Wirtschaft und Gesellschaft.

Mit Niederlassungen in über 20 Ländern 
und globaler Lieferfähigkeit betreut T-Sys-
tems Unternehmen aus allen Branchen. 
Rund 47.800 Mitarbeiter verknüpfen Bran-
chenkompetenz mit ICT-Innovationen, um 
Kunden in aller Welt spürbaren Mehrwert 
für ihr Kerngeschäft zu schaffen.

T-Systems realisiert Identity und 
Access Management mit intension

Sicherer Zugriff auf Informationen, Applikationen und Systeme für die 
richtige Identität zur richtigen Zeit.
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T-Systems setzte die Anforderungen 
in zwei Phasen um: In der ersten Stu-
fe wurde - basierend auf iDome von 
intension - ein zentrales Identity und 
Account Management realisiert. Mit 
diesem System konnte die Daten- 
qualität zahlreicher Liefersysteme 
(HR-, FC- und Stammdaten liefernde 
Systeme) erheblich gesteigert werden. 
Eine zentrale Verwaltung aller Identi-
täten im Konzern war nun gegeben. 

SICHERE WORKFLOWS

Dies ermöglichte T-Systems, viele 
Fachprozesse (Bestell- und Geneh-
migungsworkflows, Mitarbeiterbefra-
gungen, Unterstützung von Chat- und 
Konferenzsystemen, Single Sign On) 
im Konzern zu unterstützen. In einer 
zweiten Stufe wurde mit einem selbst-
entwickelten Access Management 
Modul die zentrale Vergabe aller Zu-
griffsberechtigungen ermöglicht.

Aufgrund der guten Erfahrung ent-
schied sich T-Systems erneut für die 
Produkte von intension als Basis für 
das Access Management Modul. 

Heute verfügt T-Systems mit CIAM 
über ein modernes Werkzeug, das alle 
IAM-Anforderungen eines internatio-
nalen Konzerns bedient und dennoch 
die Flexibilität besitzt, spezifische An-
forderungen von Branchen oder Un-
ternehmen abzubilden.

Markus Paulmann
Leiter Identity 
Management Services, 
T-Systems

„Die Stärken von intension sind die 
hohe Flexibilität des Produktes in 
heterogenen Umgebungen sowie 
die kompetente Unterstützung des 
Herstellers in unseren Entwicklungs- 
und Integrationsprojekten. Neue 
Kundenanforderungen werden von  
intension zügig in das Produkt inte-
griert. Gleichzeitig ist T-Systems in der 
Lage, durch die produkteigene Sprache 
kundenspezifische Module selbst zu 
entwickeln oder anzupassen.“

NÄCHSTE SCHRITTE

„Die Migration auf die neue iDome-
Version steht unmittelbar bevor. Wir 
versprechen uns eine Steigerung der 
Gesamtperformance, optimierte De-
ployment-Prozesse und vielfältige Er-
weiterungen in dem für uns sehr wich-
tigen Systemmonitoring.
Solange CIAM stabil und zuverlässig 
arbeitet, ist der Zugriff von 150.000 
Mitarbeitern auf die Applikations-
landschaft der Deutschen Telekom si-
chergestellt. Egal, ob im Callcenter, im 
Technikereinsatz, im Rechenzentrum 
oder im Office: Einmal an CIAM ange-
meldet, erhält jeder Mitarbeiter genau 
die Zugriffe, die er für seine Arbeit be-
nötigt.“

„T-Systems setzt auch künftig auf 
iDome - gemeinsam mit intension sind 
wir erfolgreich. In Projekten und Be-
triebsthemen arbeiten die Experten 
von T-Systems und intension Hand in 
Hand. Teamgeist und der gemeinsa-
me Wille zum Erfolg sind der Schlüssel, 
große Herausforderungen gemeinsam 
zu meistern.“
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SIE MÖCHTEN MEHR ÜBER UNSERE LÖSUNGEN WISSEN?
Rufen Sie uns unter +49 711 45880-130 an, oder schicken Sie eine E-Mail an info@intension.de
Wir informieren Sie gerne persönlich über alle Einsatzmöglichkeiten und Vorteile.

ÜBER INTENSION GMBH
Unsere mehr als zehnjährige Er-
fahrung in der Software-Ent-
wicklung und der Beratung gro-
ßer Unternehmen sowie unsere 
Begeisterung für neue Technologien 
haben unser Profil und unsere Ent-
wicklung stark geprägt.

Seit unserer Unternehmensgründung 
fokussieren wir uns auf das Thema 
Identity und Access Management 
(IAM) und begleiten viele zufriedene 
Kunden mit unserer Expertise und 
unseren Lösungen.

Wir stehen Ihnen vom Proof of Con-
cept bis zur Entwicklung und Imple-
mentierung fertiger Lösungen zur 
Seite und begleiten Sie auf dem ge-
samten Weg.
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