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Die tokenlose (tokenless®) Zwei-Faktor-Authentifizierung für VPN, SSL, Remote Desktop,
WLAN, Web und Festplatten-Verschlüsselung.
SecurAccess ermöglicht es den Anwendern, ihr vorhandenes, persönliches Gerät für die
Authentifizierung zu nutzen. Anwender, die mehrere Geräte besitzen, können ihre Identität
beliebig oft zwischen den Geräten migrieren.
Zusätzlich zu den bewährten tokenlosen Methoden wie SMS, Sprachanruf und Apps
entwickelt SecurEnvoy seine Lösungen kontinuierlich für die Technologie von morgen
weiter. SecurAccess nutzt die technologische Weiterentwicklung im Umfeld der Mobilität
und unterstützt jetzt schon NFC ‘tap and go’, den biometrischen Fingerabdruck, Wearables
und QR Codes; so ist die Technologie von morgen schon heute verfügbar!
Ähnlich zu Bezahl-Anwendungen wie ApplePay hat hat SecurEnvoy im Bereich
Authentifizierung das ‘tap and go’ Prinzip eingeführt und mit Smartphones und Wearables
erschlossen. Zwei-Faktor-Authentifizierung ist jetzt schneller und einfacher als das
traditionelle Passwort!

Authentifizierungsvarianten

Features
Passwörter alleine reichen nicht aus, um Ihre Unternehmensdaten vor den anderen drei
Milliarden Internetnutzern zu schützen. Eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ist erforderlich,
um zuverlässig Sicherheit zu gewährleisten und kann –durch Nutzung der bereits beim
Anwender vorhandenen mobilen Geräte- kostensparend und effizient ausgerollt werden.
SecurAccess kann sowohl als vor-Ort Installation eingerichtet als auch als Managed Service
bereitgestellt werden. Die Zwei-Faktor-Anmeldung wird für den Anwender durch die
Verwendung des Gerätes seiner Wahl sehr einfach den mit SecurEnvoy wird jedes mobile
Gerät zum Authentifizierungswerkzeug. Dadurch verursacht die Lösung nur einen Bruchteil
der Kosten im Vergleich zu einer herkömmlichen Alternative.
SecurAccess kann sehr schnell und automatisch ausgerollt werden (1500 Anwender pro
Minute). Anwender können automatisch durch ihre LDAP Gruppenzugehörigkeit aktiviert
werden. Die Verwendung bestehender Infrastrukturen hält die Kosten niedrig und die
Verwaltung einfach.
SecurAccess verwendet eine existierende LDAP Datenbank für die Benutzerverwaltung und
integriert sich nahtlos in Microsoft Active Directory, Novel eDirectory, SunDirectory Server
oder Open LDAP, ohne der Notwendigkeit für zusätzliche Datenbanken oder Hardware. Die
Verwendung mehrerer Server und Domains wird unterstützt.
SecurAccess wird zu festen jährlichen Preisen pro Anwender lizenziert, es gibt keine
versteckten Zusatzkosten.

Der Anwender hat die Wahl
Wir glauben, der Anwender sollte die Wahl haben welches persönliche Gerät er zur
Authentifizierung verwenden will, sei es sein Mobiltelefon, Smartphone, Tablet, Notebook
oder gar sein Festnetztelefon. Dabei sollte der Anwender in die Lage versetzt werden, seine
digitale Identität selbstständig, nahtlos und rückstandsfrei von einem Gerät auf das andere
übertragen zu können.

Eine Welt ohne Hardware Token
Hardware Token, eine über 30 Jahre alte Technologie, sind heutzutage ungeeignet für eine
weitere Verbreitung von Zwei-Faktor-Authentifizierung. Sie sind teuer und umständlich
auszurollen und haben unzureichende Skalierungsfähigkeiten: Anwender lassen sich nur
schwer dazu bringen, für jeden Zweck ein eigenes Token mit sich zu führen. Die moderne
Antwort ist hier, ein persönliches Gerät wie das Mobiltelefon für alle Zwecke zu
verwenden.
Als der Erfinder der tokenlosen Authentifizierung ist es unser Anspruch, innovative
Lösungen anzubieten, welche die immer größeren Möglichkeiten der modernen Geräte
nutzen und dabei Probleme wie verspätete Zustellung einer SMS, Funklöcher oder
Synchronisationsprobleme umgehen.

Elegant einfach
Wir glauben, ein Anmeldevorgang sollte so einfach und komfortabel wie möglich und dabei
trotzdem absolut sicher sein. Tausende Anwender sollten durch einen Klick ausgerollt
werden können. Unser Design nutzt existierende Infrastrukturen wie das Active Directory
als zentrale Datenbank für einfach elegante Lösungen.
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