
PAM - AUCH DIE SENSIBELSTEN ACCOUNTS SCHÜTZEN

Ohne privilegierte Benutzerkonten läuft keine IT-
Infrastruktur rund. Administratoren benötigen Zugang 
zu Servern, Datenbanken, Routern, Betriebssystemen 
und vielen anderen Bereichen, auf die aber gleichzeitig 
nicht jeder Mitarbeiter Zugriff  haben soll. 

Privilegierte Accounts als 
Sicherheitslücke

Diese weitreichenden Rechte sind für Eindringlinge 
natürlich besonders attraktiv. Laut eines Forrester 
Reports, zielen 80 % aller Cyber-Angriff e daher auf 
eben diese Accounts ab. Können Hacker eines dieser 
Konten „knacken“, hat das schwerwiegende Folgen - die 
sensibelsten Teile des Systems sind nun ungeschützt. 
Statistiken zeigen, dass die Angriff e über die privilegierten 
Konten oft mehrere Monate lang unentdeckt bleiben. 
Das hat mehrere Gründe. Beispielsweise ist der Umfang 
dieser Konten meist nicht in vollem Ausmaß bekannt. 
Zudem sind sie oft nicht ausreichend geschützt. 

Gestörte Arbeitsabläufe 

Wenn ein „privilegierter“ Mitarbeiter beispielsweise 
das Unternehmen verlässt, oder eine neue Position 
inne hat, in der er den Zugriff  auf bestimmte Bereiche 
nicht mehr benötigt, muss das auch erst einmal erkannt 
werden, ehe die entsprechenden Maßnahmen ergriff en 

werden können. Diese Maßnahmen können zudem 
einen enormen Rattenschwanz nach sich ziehen: Ist 
beispielsweise ein Cloud-Anbieter eines Unternehmens 
mit einem zentralen Passwort geschützt, muss dieses 
nach Ausscheiden des Mitarbeiters geändert werden. 
Alle anderen Mitarbeiter, die mit diesem Account 
arbeiten, müssen nun darüber informiert werden - das 
kann zu Chaos und Verzögerungen führen. 

Hochproblematische Sicherheitslücken und Fallstricke 
in den Arbeitsabläufen - zwei Aspekte, die man im 
eigenen Unternehmen tunlichst vermeiden will. Die 
Lösung lautet: Privileged Access Management - kurz: 
PAM. 

TWINSOFT und Thycotic verbessern die 
Sicherheit und die Betriebsabläufe 

Gemeinsam mit Thycotic, unserem im Bereich PAM 
extrem erfahrenen und hochqualifi zierten Partner, 
haben wir, die TWINSOFT GmbH & Co. KG, PAM im 
Sicherheitsportfolio.

Wer hat das Update installiert? Welches Passwort wurde 
auf welchem Server gesetzt? Das sind wichtige Fragen, 
die dank der Lösung von Thycotic und der Unterstützung 
von TWINSOFT nun einfacher beantwortet und zu 
überblicken sind.

Privilegierte Benutzerkonten sind für IT-Infrastrukturen in Unternehmen unabdingbar - 
sie stellen aber auch eine Sicherheitslücke dar. Mit einer PAM-Lösung ist das passé.



Um bei dem Beispiel mit dem Cloud-Anbieter zu 
bleiben: Ohne ein entsprechendes System kann der 
ausgeschiedene Mitarbeiter weiterhin auf den Account 
zugreifen oder die weiterhin berechtigten Kollegen 
haben noch Wochen später Probleme mit dem neuen 
Passwort. 

Mit der TWINSOFT, Thycotic und der entsprechenden 
PAM-Lösung sieht das anders aus: Eine zentrale 
Passwortänderung kann das Problem lösen - und alle 
Mitarbeiter, die weiter mit den Accounts arbeiten sollen, 
bekommen automatisch Zugriff  auf das neue Passwort. 

PAM lässt sich an diverse Strukturen 
anbinden

Dieses Beispiel lässt sich prinzipiell auf alle 
privilegierten Accounts im System übertragen. 
Auch die „hochprivilegierten“ Accounts mit diversen 
Adminrechten lassen sich über den Thycotic Secret 
Server zentral verwalten. Man kann sogar sehen, wer 
sich das Administratorpasswort hat anzeigen lassen, um 
einem möglichen Missbrauch direkt vorzubeugen.

Die PAM-Lösung lässt sich an diverse Schnittstellen und 
Systemkomponenten anschließen.

Das Security Information and Event Management (SIEM) 
ist nur ein Beispiel, mit dem man PAM kombinieren kann 
- letztendlich lässt sich die PAM-Lösung von Thycotic 
und der TWINSOFT nahezu problemlos in jedes System 
integrieren. 

Beratung und Betreuung individuell 
anpassbar 

Der Umfang der Betreuung durch die TWINSOFT ist bei 
und nach der Integration einer PAM-Lösung individuell 
auf deinen Wunsch abstimmbar. Wie viel Unterstützung 
du brauchst, möchtest und erhälst, entscheidest du.
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