Aufrechterhaltung eines sicheren Zugangs während eines Notfalls
Die Notwendigkeit eines sicheren, sofortigen Zugangs ist am größten, wenn extreme Wetterverhältnisse
herrschen, die Pendler aufgrund von Verkehrsstörungen aufgehalten werden oder Krankheiten mit
hohem Infektionsrisiko im Umlauf sind. Die Aufrechterhaltung eines sicheren Zugangs zu
geschäftskritischen Daten und Anwendungen in einer sicheren Umgebung ist für die
Geschäftskontinuität entscheidend; die Bereitstellung des Zugangs mit einem Passwort allein ist jedoch
nicht sicher genug.
Im Notfall erlauben viele Organisationen den Benutzern sich remote mit Hilfe eines
Standard-Benutzernamens und Passworts zu authentiﬁzieren. Ein betrieblicher Notfall hat viele Gesichter,
auch Stromausfälle und großangelegte Hackerangriﬀe gehören dazu. Der Schutz des Unternehmens ist
dann oftmals geschwächt, was wiederum die Bedrohung durch einen Angriﬀ erhöht.

SecureIdentity SecurICE
SecurICE von SecurEnvoy bietet im Notfall einen sicheren Zugang zu
den Unternehmenssystemen - ohne dass dabei auf herkömmliche
Token oder Smartcards zurückgegriﬀen werden muss. SecurICE bietet
Kunden die Möglichkeit mit wenigen Klicks eine Multi-Faktor
Authentiﬁzierung für die Benutzer zu aktivieren. Bei dem ersten Faktor
handelt es sich um das Standardpasswort des Benutzers. Zusätzliche
Sicherheit bietet ein an das Mobiltelefon des Benutzers gesandter
Passcode, der als zweiter Faktor fungiert. Der Benutzer muss sich
dafür nicht anmelden oder eine zusätzliche PIN merken, außerdem
sind keine zusätzlichen Token oder Smartcards erforderlich - das
ideale Zwei-Faktor-Authentiﬁzierungssystem für den Notfall. Mit einem
einzigen Klick können konﬁgurierbare Benachrichtigungen zusammen
mit den Passcodes per SMS an eine ganze Organisation oder an eine
vorab identiﬁzierte Gruppe von Benutzern gesendet werden.

Teil der neuen
SecureIdentity
Plattform

Warum ist SecurICE im Notfall die ideale Lösung?
•
•
•
•
•

Schnelle Bereitstellung von Multi-Faktor-Authentiﬁzierung im Notfall.
Halten Sie die Benutzer mit Status-Updates auf dem Laufenden.
Geben Sie den Benutzern Anweisungen, was sie in einem Notfall zu tun haben.
Die Benutzer können ihre bevorzugte Authentiﬁzierungsmethode frei wählen.
Verbessern Sie Ihre Business-Continuity-Strategie mit SecurICE.
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