
RES ONE™ SECURITY
Dynamische Sicherheit für eine hochproduktive Arbeitswelt 

Die Geschäftswelt hat sich in den letzten Jahren dramatisch gewandelt, vor allem aufgrund des erhöhten Sicherheitsrisikos und der großen 
Anzahl von Mitarbeitern, die Social-, Mobile- und Cloud-Apps nutzen. Der moderne Mitarbeiter hat mehr Möglichkeiten als je zuvor, und die 
IT-Abteilung ist nicht mehr in der Lage, die Infrastruktur vollständig abzuschotten, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Dies macht 
Unternehmen anfälliger für Angriffe. Traditionelle Software schützt nicht ausreichend vor internen und externen Bedrohungen, die die 
Sicherheitsmechanismen eines Unternehmens durchdringen – vor allem, wenn bei ihrer Entwicklung nicht an mobile Zugriffsszenarien 
gedacht wurde.  

Mitarbeiter sind das wertvollste Kapital eines Unternehmens - häufig jedoch auch das schwächste Glied, wenn es um das Thema Sicherheit geht. Die IT muss daher den 
Schutz des Unternehmens und den flexiblen Zugriff auf Anwendungen und Endgeräte in Einklang bringen. Dabei hat sie vor allem die Aufgabe:

•  Datenschutzverletzungen von Beginn an zu verhindern, indem sie die Möglichkeit 
einschränkt, nicht zulässige oder nicht erkannte Dateien zu öffnen.

•  die Identität einzelner Mitarbeiter festzustellen und anschließend Berechtigungen 
anzupassen, wenn sich das Identitätsprofil ändert oder ein Mitarbeiter das Unternehmen 
verlässt.

•  den sicheren Zugriff von Mitarbeitern in physischen, virtuellen, mobilen, Social- und  
Cloud-Umgebungen zu verwalten. 

•  Sicherheitsrichtlinien zum Schutz der Mitarbeiter vor externen Bedrohungen wie Malware 
und Ransomware durchzusetzen. 

•  eine Schatten-IT zu verhindern, indem Mitarbeiter die Lösungen erhalten, die sie benötigen 
- ohne das Unternehmen neuen Risiken auszusetzen. 

•  die Sicherheit und Produktivität von Mitarbeitern auszubalancieren, um digitale 
Arbeitsplätze zu schützen und die Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, möglichst produktiv 
zu sein. 

•  die Einhaltung von Compliance-Vorgaben sicherzustellen, indem alle Endpunkte vor 
Datenkorruption oder Datenverlust geschützt werden.

•  mehr Risiken mit weniger Ressourcen zu bekämpfen, indem sie von einem manuellen zu 
einem proaktiveren und repetitiveren Ansatz übergeht.

Business-Verantwortliche und IT-Experten sind gleichermaßen besorgt, weil ihr Ruf auf dem Spiel 
steht und Cyberkriminelle weiterhin Schwachstellen auf immer neue Weise ausnutzen werden. 
Unternehmen möchten unbedingt verhindern, bei einer Compliance-Prüfung negativ aufzufallen 
oder aufgrund einer Sicherheitsverletzung in der Presse zu stehen.

DIE LÖSUNG: RES ONE SECURITY FÜR IT-ANWENDER, EIN 
BENUTZERORIENTIERTER ANSATZ FÜR MEHR SICHERHEIT
Angesichts wachsender Sicherheitsbedrohungen ist der digitale Arbeitsplatz anfälliger als je 
zuvor. Unternehmen sollten daher ihr bestehendes Sicherheitssystem mithilfe eines einzigartigen 
benutzerorientierten Ansatzes verbessern. Die umfassende Sicherheit, die RES bietet, geht nicht auf 
Kosten der Produktivität oder des Benutzerkomforts der Mitarbeiter.

RES ONE Security schützt Ihr Unternehmen vor externen und internen Bedrohungen mit
einem neuen Ansatz für Sicherheit, Governance, Identitäts- und Zugriffsmanagement. RES schützt 
Arbeitsplätze, hält die Mitarbeiter produktiv und gibt IT-Abteilungen mehr Kontrolle. Mit RES ONE 
Security erreichen Sie Sicherheitsziele schneller und profitieren von kurzen Amortisierungszeiten – 
da die Lösung innerhalb weniger Tage und nicht erst in Monaten oder Jahren einsatzbereit ist.

RES ONE Security 
für die Belegschaft nutzen
 

Risiken & Sicherheitsbedrohungen mindern  
Sicherheitsverstöße, Malware und Ransomware stellen 
große Probleme für die IT-Sicherheit dar. RES ONE Security 
bietet Sicherheit auf Anwendungsebene, dynamische 
Administratorrechte sowie Whitelist- / Blacklist-Funktionen, um 
Risiken zu mindern. Es können nur genehmigte Anwendungen 
basierend auf definierten Eigenschaften ausgeführt werden, 
während der Zugriff auf nicht genehmigte Anwendungen 
beschränkt oder blockiert wird.

 Sicheres Onboarding & Offboarding 
In einer Zeit hoher Mitarbeiterfluktuation verursacht das sichere 
Onboarding & Offboarding enormen Aufwand für Unternehmen. 
Die IT-Abteilung handhabt die Bereitstellung und Deaktivierung 
von Ressourcen meist mit Hilfe mühsamer manueller Prozesse. 
RES ONE Security automatisiert die zahlreichen Prozesse rund 
um die Eingliederung und das Ausscheiden von Mitarbeitern 
und stellt sicher, dass Zugriffsrechte zeitnah bereitgestellt bzw. 
deaktiviert werden. Dies reduziert mögliche Sicherheitsrisiken.

 Sicherheit für mobile Mitarbeiter
Das Identitätsmanagement wird in einer  zunehmend 
dynamischen und mobilen Arbeitswelt immer komplexer. IT-
Systeme, die sich auf eine statische Identitätsdefinition verlassen, 
greifen daher heute zu kurz. RES ONE Security bietet ein einziges, 
flexibles Identitätsprofil für alle Mitarbeiter und ermöglicht es, 
Rollen und Funktionen an die entsprechenden Qualifikationen 
anzupassen – als Basis für die Vergabe von Zugriffsrechten und die 
Zuweisung von Anwendungen und Diensten.

Vereinfachte Compliance
Die wachsende Anzahl an Sicherheitsvorschriften führt dazu, dass 
sowohl auf Business-Verantwortlichen als auch auf IT-Experten 
ein größerer Druck lastet. Das Thema Compliance hat in vielen 
Organisationen höchste Priorität. RES ONE Security mindert das 
Risiko, bei einer Compliance-Prüfung negativ aufzufallen. Die 
Lösung schützt digitale Arbeitsplätze umfassend und gibt einen 
vollständigen Überblick darüber, wer auf welche Ressourcen 
zugreifen darf.
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RES bietet Lösungen, um digitale Arbeitsplätze zu erstellen, zu automatisieren und zu schützen. Damit lassen sich der Benutzerkomfort und die Mitarbeiterproduktivität 
erhöhen und gleichzeitig die IT-Kosten senken. RES rückt den Anwender in den Mittelpunkt, um den Zugriff auf Technologien sicher zu machen – auch in komplexen 
Szenarien mit unterschiedlichen Endgeräten und Standorten und über physische, virtuelle und Cloud-basierte Umgebungen hinweg. RES verfügt über zahlreiche patentierte 
Technologien, bietet Lösungen mit kurzer Amortisierungszeit und zählt über 2.500 Unternehmen weltweit zu seinen Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter  
www.res.com. Für aktuelle News folgen Sie uns auf  Twitter @ressoftware.

VOR EXTERNEN UND INTERNEN BEDROHUNGEN SCHÜTZEN
Unternehmen sind heute anfälliger als je zuvor. RES ONE Security kombiniert Zugriffskontrollen, detailliertes dateibasiertes Whitelisting / 
Blacklisting und Read-only-Blankets, um Administratorrechte zu beschränken und zu verhindern, dass Malware ausgeführt wird. RES gewährleistet 
die Sicherheit von Anwendungen, Webseiten, Daten, Druckern und IP-Verbindungen sowie USB-Wechseldatenträgern. Legen Sie genau fest, 
was Mitarbeiter mit firmeneigenen Endgeräten tun dürfen und was nicht. Kontextfaktoren wie Person, Standort, Endgerät, Tageszeit und vieles 
mehr ermöglichen eine granulare Zugriffssteuerung. Erteilen Sie Administratorrechte für die Installation oder Ausführung bestimmter Aufgaben 
auf Grundlage einer Liste mit vorab genehmigten vertrauenswürdigen Identitäten und schützen Sie Ihr Unternehmen, indem Sie die Anzahl 
der Mitarbeiter mit Administratorrechten beschränken. Lösen Sie Sicherheitsprobleme bei BYOD und anderen Mobility-Initiativen, indem Sie 
Richtlinien auf einzelne mobile Geräte anwenden und diese in Ihr Mobilitätsmanagement-System integrieren.

GOVERNANCE VERBESSERN UND COMPLIANCE SICHERSTELLEN 
Compliance-Vorschriften werden immer strenger - und regelmäßig kommen neue Regelungen dazu. Die erhöht den Druck, 
Sicherheitsbestimmungen einzuhalten und kritische Informationen vor Angriffen zu schützen. Mit RES ONE Security sind Sie beim Thema 
Compliance auf der sicheren Seite. Sie können jederzeit nachverfolgen, wer Zugang zu welchen Daten hat, und damit bei externen oder 
internen Prüfungen nachweisen, dass die erforderlichen Kontrollmechanismen vorhanden sind. RES ermöglicht Ihnen, die Verwaltungskonsole 
für verschiedene Administratorrollen zu aktivieren oder zu beschränken. Bei Bedarf lassen sich Konfigurationsberichte für Prüfer oder die 
Unternehmensführung erstellen und bestimmte Zugriffe für Application Owner freigeben. Sie können Berichte über bestimmte Aspekte 
des Arbeitsplatzes erstellen, wie z. B. Änderungen, Verwendungsarten, Geräte, Apps und Konfigurationen. Dies vereinfacht es, den 
zukünftigen Sicherheitsbedarf zu ermitteln und potenzielle Lücken zu schließen. Um Lizenzrichtlinien durchzusetzen und die Einhaltung von 
Lizenzvereinbarungen sicherzustellen, können Sie die Lizenznutzung innerhalb des gesamten Unternehmens überwachen.

SICHERHEITSSYSTEME MIT AUTOMATISIERTEM IDENTITY MANAGEMENT VERWALTEN
Identitätsmanagement muss den gesamten Lebenszyklus eines Anwenders abdecken, damit zu jedem Zeitpunkt die notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen greifen. RES ONE Security ermöglicht die automatisierte Bereitstellung von Apps und Diensten basierend auf Identitäten 
oder Richtlinien, um der IT-Abteilung ein sicheres Onboarding von Mitarbeitern sowie eine optimale Ressourcenplanung zu ermöglichen. Da 
RES Identitäten über einen konsolidierten Identity Store verwaltet, der mit Personal-, Projektmanagement- und anderen Systemen vernetzt ist, 
ändern sich die Zugriffsrechte automatisch, wenn ein Mitarbeiter seine Position wechselt oder das Unternehmen verlässt. Ein ordnungsgemäßes 
Offboarding von Mitarbeitern, Beratern oder Auftragnehmern stellt sicher, dass alle notwendigen IT-Anmeldeinformationen deaktiviert werden, 
wie z. B. Privilegien und Zugriffsrechte für Unternehmenssysteme, Anwendungen und IT-Assets. Die Automatisierung manueller Aufgaben und die 
Integration bestehender Technologien ermöglicht es der IT-Abteilung, Ressourcen freizusetzen und einen proaktiveren und repetitiveren Ansatz bei 
der Bereitstellung und Deaktivierung zu nutzen.

DIE PRODUKTIVITÄT DER MITARBEITER DURCH SICHEREN ZUGRIFF STEIGERN 
Unternehmen müssen sowohl ihre digitalen Arbeitsplätze schützen als auch den Mitarbeitern dabei helfen, möglichst produktiv zu sein. RES ONE 
Security gewährleistet die Sicherheit Ihrer digitalen Arbeitsplätze und bietet gleichzeitig Webportale und mobile Anwendungen, um die IT besser 
in den Geschäftsalltag zu integrieren. Zugriffsrechte für Apps und Daten lassen sich basierend auf Richtlinien und Genehmigungen automatisch 
aktivieren und deaktivieren. Die schnelle Bereitstellung von Zugriffsrechten hält die Mitarbeiter davon ab, Notlösungen zu finden. Beispielsweise 
können Mitarbeiter Passwörter eigenständig und sicher zurücksetzen und verwalten – ohne Mitwirkung des Service-Desk –, wodurch die Kosten 
erheblich reduziert werden. RES ermöglicht es Mitarbeitern, Anfragen im Namen anderer Mitarbeiter auf Grundlage der Unternehmensrichtlinien 
zu stellen. Dies ermöglicht wiederum eine flexiblere Bearbeitung von Anfragen – die perfekte Lösung für die Personalabteilung, Assistenten, das 
Management und den IT-Service-Desk.

Warum Sie Ihre digitalen Arbeitsplätze mit RES schützen sollten

RES verfolgt einen einzigartigen, benutzerorientierten Sicherheitsansatz, der Identitäts- und Zugriffsmanagement sowie Compliance und Governance 
in einer einzigen Sicherheitslösung vereint. Dies ermöglicht es Unternehmen, die digitalen Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter vor externen und internen 
Bedrohungen zu schützen, während die Anwender weiterhin produktiv bleiben. Zu den Vorteilen gehören:

ü  Höhere Sicherheit - ohne Beeinträchtigung der 
Mitarbeiterproduktivität

ü  Durchgängige Automatisierung, um Geld, Zeit und  
IT-Ressourcen zu sparen

ü  Verbesserter Umgang mit Risiken und konforme  
Sicherheitskontrollen

ü  Kurze Amortisierungszeiten, gemessen in Tagen  
und nicht in Monaten oder Jahren


