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Identity und Access Management
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Alltägliche Schizophrenie
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ICT-Sicherheit hat sich in den letzten Jahren zu einem zentralen Thema für CIOs und
IT-Leiter entwickelt und Visibilität bis in die Unternehmensführungen erreicht. Identity und Access Management (IAM) sowie Single-Sign-On (SSO) haben sich zu
Schlagworten für einen zentralen Themenbereich in jeder Sicherheitsarchitektur
gemausert. Hinter IAM und SSO stecken verschiedene anspruchsvolle Technologiethemen wie z. B. Directory Services, Applikationsintegration oder Public Key Infrastrukturen (PKI). Vor allem verbergen sich hinter diesen Schlagworten höchst anspruchsvolle prozess- und organisationsgetriebene Projekte, bei denen die technische Realisierung nur die Spitze des Eisberges darstellt. Dieser AWK FOKUS beleuchtet diesen Themenkomplex aus der Authentifizierung heraus.
Markus Anton Meier, Martin Leuthold
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Die wahre Identität der Nutzer von ICT-Dienstleistungen zu kennen und deren Authentizität nachweisen zu können, ist für die Sicherheit des ICT-Betriebs von zentraler Bedeutung. Benutzer können ihre Identität auf unterschiedliche Art beweisen, z. B. mittels Benutzername/Passwort, Smart Card oder biometrischer Eigenschaften (Fingerabdruck,
Iris Scan, Gesichtsfeldvermessung). Damit das interne Kontrollsystem funktioniert, muss
bekannt sein, über welche Zugriffsberechtigungen eine bestimmte Rolle (Identität) verfügt. Die Identität von ICT-Nutzern wird in heutigen ICT-Systemen zu oft nur punktuell
geprüft und lokal abgelegt. Deshalb müssen wir unsere Identität immer wieder beweisen – heute in den meisten Fällen immer noch durch repetitive Angabe von Benutzername und Passwort. Zur Vereinfachung kann die Authentizität eines Benutzers nach erfolgter Prüfung mittels eines Zertifikats fest an die Identität geknüpft werden. Das Zertifikat ist dann eine Art elektronischer Pass. Sicherer Transport vorausgesetzt, können diese
Zertifikate jederzeit einfach auf ihre Gültigkeit überprüft werden. Somit steht die Identität
des Benutzers zweifellos fest.
Identitäten in der ICT-Landschaft müssen eindeutig Personen oder Ressourcen zugeordnet sein. Diese können eine Reihe von Attributen haben, wie z. B. Name, Vorname,
Adresse, Telefonnummer oder Funktion eines Benutzers. Abgeleitet von der Funktion
werden einer Identität Rollen oder Rechte zugewiesen (Autorisierung). Der Zugriff auf Ressourcen kann auf Identitäten mit entsprechender Autorisierung eingeschränkt werden (Access Control). Damit werden erfolgte Zugriffe
nachvollziehbar (wer hat wann welche Ressource verwendet). Hier setzt IAM an. Es geht
um eine umfassende Verwaltung von Identitäten, zugeordneten Attributen, sowie den Prozessen (Workflows) zur Verwaltung. IAM ist
die Basis für ein zentrales Access Management und Grundvoraussetzung für mehr Sicherheit in der IT-Landschaft.
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Wenn ein Mensch multiple Persönlichkeiten bzw. Identitäten entwickelt, wird dies
in der Psychiatrie als Schizophrenie bezeichnet. Für viele Benutzer von ITSystemen in Unternehmen ist dieser Zustand die Regel: Für die verschiedenen,
teilweise unternehmensexternen Applikationen sind jeweils Benutzername und
Passwort zu merken sowie individuelle
Benutzerprofile zu konfigurieren.
Die Administration mehrerer Benutzerverzeichnisse mit zugehörigen Profilen und
Zugriffsrechten erfordert einen beträchtlichen Aufwand. Zusätzlich stellen multiple, heterogene Benutzerverwaltungssysteme wegen ihrer Komplexität und unterschiedlichen Qualitätsstandards ein beträchtliches Sicherheitsrisiko für das Unternehmen dar.
Wirksamstes Gegenmittel ist die Reduktion bzw. Eliminierung der multiplen Identitäten: Jeder Mitarbeitende sollte in der
gesamten IT-Umgebung nur über eine
einzige Identität verfügen. Oder anders
ausgedrückt: Identity und Access Management als Rezept gegen die alltägliche
Schizophrenie!
Herzlich Ihr
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Welches Tool ist das Richtige?

Was sind Identitäten und wozu werden diese gebraucht?

Was für die meisten komplexen Technologiebereiche gilt, trifft für IAM ganz speziell
zu: Ein Tool bringt noch nicht die Lösung!

Gemäss Brockhaus ist der Begriff Identität folgendermassen definiert: Identität die,
Gleichheit mit sich selbst. Identisch, völlig gleich, gleichbedeutend. Identifizieren, als
dasselbe wieder erkennen.

IAM ist vor allem ein Prozess- und Organisationsprojekt. Der Anstoss zu einem IAMProjekt muss vom Business kommen und
von Überlegungen zur Verbesserung von
wertschöpfenden Prozessen getrieben sein.
Damit ist automatisch auch das Commitment aus der Unternehmensführung notwendig, ohne die das Projekt keine Chance auf Erfolg hat.

Im IT-Umfeld geht es im weitesten Sinn um die Identifizierung von Teilen (Ressourcen) eines IT-Systems. Sollen Ressourcen eindeutig identifizierbar sein, müssen sie einen eindeutigen Namen haben. Dies gilt unabhängig davon, ob die Ressourcen zum Beispiel
Maschinen oder Nutzer des Systems sind. Innerhalb eines Rechners legt das Betriebssystem die Regeln zum Verwalten von Ressourcen fest (CPU Zuteilung, Speicherverwaltung, Ein- und Ausgabe auf Peripherie, Anwender- und Systemprozessverwaltung). Ressourcen sind eindeutig identifizierbar und können effizient vom Betriebssystem angesprochen werden. Es gibt keine zwei Benutzer mit der gleichen Benutzerkennung.

Erst das aus den betrachteten Prozessen
und der Organisation abgeleitete Rollenkonzept, Kenntnisse der technischen Architektur, der einzubindenden Applikationen
und Directories und des ICT-Betriebs bilden
eine brauchbare Basis zur Definition der
funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen an eine IAM-Lösung.

Die Identifizierung wird kompliziert, sobald die Grenzen einzelner Systeme überschritten werden. Es fehlt die Autorität zur systemübergreifenden Verwaltung von Ressourcen
sowie die Regeln, wie diese eindeutig benannt werden können, also identifizierbar
sind. Natürlich gibt es längst Client-Server-Ansätze wie Remote Procedure Call oder
verwandte Lösungen. Technologisch gesehen also kein Problem. Organisatorisch überlässt man die Verwaltung von Identitäten jedoch dem Anwender.
Im Internet hingegen haben wir uns längst daran gewöhnt, dass Namen für eine bestimmte Webadresse bei einer Domain-Authority registriert werden müssen, damit diese
eindeutig verwendet werden können. Es existiert ein globales Adressverzeichnis. Im eigenen Unternehmen ist diese Erkenntnis oft noch nicht oder nur sehr bedingt vorhanden.

IAM – typische Situation in Unternehmen
In vielen Unternehmen werden heute an verschiedenen Orten Identitäten definiert und
abgespeichert. Hier wird absichtlich nicht das Wort „verwalten“ verwendet.
Das folgende Bild zeigt am Beispiel der Benutzerdaten die Situation, wie sie heute in
Unternehmen oft angetroffen wird:
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Obenstehende Grafik zeigt den funktionalen Abdeckungsgrad der verschiedenen
IAM-Lösungen auf dem Markt. Es gibt bis
heute kein Produkt am Markt, welches als
klarer „Technologie-Leader“ das Feld anführt. Alle Anbieter haben Themenbereiche,
die nicht abgedeckt werden können.
Eine sorgfältige Beschaffung ist daher absolut notwendig.
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In diesem Beispiel sind die internen Mitarbeiter im HR-System erfasst, mit Ausnahme der
Mitglieder der Geschäftsleitung, die in einem separaten HR-System gespeichert sind.
Diese Systeme sind in der Regel nicht mit dem Rest der IT-Infrastruktur vernetzt. Zusätzlich gibt es eine grössere Anzahl externer Mitarbeitenden, die normalerweise von den

einzelnen Abteilungen der Firma in einer Excel-Tabelle separat verwaltet werden. Im ITUmfeld werden lokal sowohl für Unix wie auch für Windows die entsprechenden Benutzer angelegt. Zusätzlich administriert werden muss das E-Mail-Verzeichnis und der
Zugriff der Remote-Benutzer. Einige Applikationen verlangen ebenfalls eine Benutzeridentifikation, die natürlich in den jeweiligen Applikationen lokal implementiert ist.
Die Konsequenz dieser „Architektur“ ist, dass ein Benutzer öfters erneut seine Identität
überprüfen lassen muss, z. B. beim Anmelden an Windows, beim Anmelden an Unix,
beim Einsatz des E-Mail-Systems oder falls er eine der verschiedenen Applikationen
verwendet. Diese Situation ist nicht nur unbequem, sondern im höchsten Mass unbefriedigend. Die Benutzerverwaltung ist nur sehr schwer konsistent zu halten. Die Erteilung
von Rechten ist nicht von zentraler Stelle aus möglich. Die Nachvollziehbarkeit ist
praktisch unmöglich.

=
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Mögliche Lösung

Motivation für Single-Sign-On
Die Überprüfung der Authentizität einer
Identität kann grundsätzlich immer dann
erfolgen, wenn diese Überprüfung verlangt wird, z. B. für die Ausführung einer
bestimmten Funktion. Im IT-Umfeld könnte
dies heissen, dass mehrfach der Benutzername und das Passwort abgefragt
werden. Einfacher ist es, wenn die einmal überprüfte Authentizität erhalten
bleibt und in sicherer Form den jeweiligen Instanzen vorgelegt wird. Die Authentizität wird also nur beim Eintritt in
die vertrauenswürdige Zone überprüft
und gilt innerhalb dieser Zone uneingeschränkt.

Durch die Verwendung einer Identity und Access Management Infrastruktur kann die
Verwaltung von Identitäten und zugeordneten Eigenschaften zentralisiert werden. Dadurch gewinnt man Übersicht und Konsistenz über die gesamte heterogene ITLandschaft. Folgendes Bild ist eine mögliche Umsetzung, um die oben beschriebene Situation zu entschärfen:
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Die IAM-Lösung wird hier schematisch vereinfacht als eine Datenbank (ein Directory)
gezeichnet. Dieses Directory wird beliefert von den Mitarbeiterdaten aus der HRDatenbank. Die IAM-Lösung konsolidiert die Identitäten der verschiedenen Ziel-Systeme.
Einzelne Daten fliessen zum IAM-Directory zurück oder können sogar bis in die HRDatenbank gelangen, je nach Architektur (z. B. die E-Mail-Adresse eines Mitarbeitenden).
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Der Benutzer meldet sich einmal gewissermassen an der Zone an (Single-SignOn). Seine Identität wird überprüft (authentisiert). Man könnte dies vergleichen
mit dem Grenzübertritt in die EU-Zone.
Um nicht mehr behelligt zu werden, stellt
man ihm beim Eintritt in die Zone ein Zertifikat aus. Dieses Zertifikat kann fortan
zur sicheren Überprüfung der Authentizität der Identität verwendet werden (Voraussetzung: Sicherer Transport von Zertifikaten durch die gesamte Infrastruktur).
Üblicherweise werden dazu Public Key
Infrastrukturen verwendet. Das Zertifikat
kann die vom IAM signierte Bestätigung
der Identität und der zugeordneten Rechte oder allenfalls ein mit dem privaten
Schlüssel erstelltes und vom IAM signiertes Token enthalten.

Über die Autoren

Umsetzung – nie auf der grünen Wiese
IAM-Lösungen sind keine Zukunftsmusik, sondern werden heute bei vielen Firmen erfolgreich eingesetzt. Es handelt sich vielfach um Firmen, deren Kerngeschäft auf effiziente,
verfügbare und komplexe Informationssysteme angewiesen ist. Eine IAM-Lösung muss
meistens in ein bestehendes Umfeld integriert werden und kann selten auf der grünen
Wiese von Grund auf neu konzipiert werden.

Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung
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Markus Anton Meier hat an der ETH Zürich Elektrotechnik studiert. Nach Tätigkeiten bei Landis & Gyr und bei Digital
Equipment Company hat er viele Jahre
bei der UBS AG in verschiedenen Positionen, zuletzt als Leiter Security Engineering, gewirkt. Seit 2005 ist er als Senior
Consultant bei der AWK Group Leiter der
Technologiegruppe Security.
markus.meier@awkgroup.com

Unsere Erfahrungen belegen, dass die folgenden Erfolgsfaktoren für Ihr IAM-Projekt entscheidend sind:
Management Commitment: Der zentrale Erfolgsfaktor überhaupt, da die zu verwaltenden Identitäten und Ressourcen typischerweise in verschiedenen Abteilungen, ja
sogar in unterschiedlichen Unternehmenszweigen sein können.
Effizienter Projekt-Setup: Im Projekt braucht es kompetente Vertreter aller beteiligten
Geschäftseinheiten und Abteilungen. Die Projektorganisation läuft nicht entlang der
Linienorganisation der Firma, sondern entlang der zu unterstützenden Prozesse.
Business Case und Anforderungsmanagement: Wie für jedes Projekt steht der Business Case und das systematische Erheben von Anforderungen an erster Stelle.
Was will man mit der IAM-Lösung erreichen? Wer sind die Stakeholder?
Daten: Es geht um Identitäten, also Daten wie Personen, Computer, Drucker aber
auch Programme, SW-Komponenten oder Teile davon. Wer ist der Daten-Owner
für die jeweiligen Identitäten? Dies muss klar geregelt sein.
Prozesse: Eine IAM-Lösung beschränkt sich nicht nur auf die Daten selbst, sondern
umfasst auch den Informationsfluss – den dazugehörigen Workflow. Die Modellierung der Prozesse ist von entscheidender Bedeutung. Daraus abzuleiten sind auch
die Rollen und damit das Rollenkonzept als Basis für jede technische Lösung.
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Martin Leuthold hat an der ETH Zürich
Elektrotechnik studiert und neben seiner
Tätigkeit im Kommunikationsstab der
NAGRA ein Nachdiplom in Informationstechnik an der ETH Zürich absolviert. Ab
1997 hat er bei der AWK Group den
Marktbereich Telecom und Service Provider aufgebaut. Seit 2005 ist er für den
Ausbau des Kompetenzbereiches Sicherheit verantwortlich.
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Verantwortlichkeiten: Im IAM-Umfeld sind auf Grund der möglicherweise komplexen Firmenstrukturen die Verantwortlichkeiten oft nicht klar. Dieser Punkt hat jedoch
entscheidende Bedeutung! Die Vertreter im Projekt sollten als Delegationsleiter über
entsprechende Kompetenzen verfügen oder sich effizient die entsprechende Rückendeckung verschaffen können.
Technische Kompetenz: Umfassende Kenntnisse der bestehenden Architekturen,
des Designs sinnvoller und umsetzbarer Lösungen und eine Umsetzung des komplexen Vorhabens in machbaren Teilschritten sind unabdingbar für ein erfolgreiches IAM-Projekt.
Auswahl des geeigneten Produkts: Am Markt wird heute eine breite Palette von
verschiedensten IAM-Lösungen angeboten. Die Auswahl des geeigneten Produktes
muss eng auf die spezifischen Anforderungen abgestimmt sein.
IAM ist in erster Linie ein Prozess- und Organisationsprojekt und daher nicht technologiegetrieben – a fool with a tool is still a fool!

=
=
=

=

aáÉ=^th=dêçìé=^d=áëí=áå=ÇÉê=pÅÜïÉáò=ÉáåÉ=ÑΩÜêÉåÇÉ=ìå~ÄÜ®åÖáÖÉ=`çåëìäíáåÖJ=ìåÇ=båÖáåÉÉêáåÖJdêìééÉ=ÑΩê=fåÑçêã~íáçåëJ=
ìåÇ=hçããìåáâ~íáçåëëóëíÉãÉK=páÉ=ìãÑ~ëëí=ãÉÜêÉêÉ=qçÅÜíÉêÑáêãÉå=ìåÇ=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖí=ΩÄÉê=NMM=jáí~êÄÉáíÉåÇÉK=
=
AWK FOKUS

4/4
^th=dêçìé=^dI=iÉìíëÅÜÉåÄ~ÅÜëíê~ëëÉ=QRI=`eJUMRM=wΩêáÅÜI=qÉäK=HQN=QQ=PMR=VR=NNI=ïïïK~ïâÖêçìéKÅçã=

