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Herausforderung:
> Die Verwaltung der internen und externen 
privilegierten Konten zentralisieren
> Die Administrator-Konten besser schützen und 
Rechte-Missbrauch vermeiden

Lösung:
> IPdiva Cleanroom

Vorteile:
> Die Antwort auf die Sicherheits-Anforderungen 
für die privilegierten Konten (Kopplung, VDI, PAM, 
SSO und VPN)
> Ein Lizenz-Angebot für simultane Benutzer, 
unbegrenzte Ressourcen, die zu den Bedürfnissen 
der Unternehmen passen
> Eine Normalisierung des Administrator-PCs

Klesia ist mit 3500 Mitarbeitern, die auf 27 Standorte in 
Frankreich verteilt sind, eine Gruppe gemeinnütziger 
Sozialversicherungsträger, die aus dem Zusammenschluss der 
Gruppen Mornay und D&O im Jahr 2012 entstanden ist.

Während der Überarbeitung ihres IT-Systems hat die Gruppe 
Klesia an einem Sicherheitskonzept gearbeitet, dessen 
prioritäres Projekt die Implementierung einer Lösung zur 
Verwaltung der Power User-Konten war. Mehr als 1000 dieser 
Konten wurden gezählt, die auf 5 historische Verzeichnissen 
verteilt waren. Das Hauptziel der IT-Leitung war daher, diese 
Konten zu zentralisieren und in der Lage zu sein, deren 
Aktionen zu verfolgen. Dann hat ein kurz darauf durchgeführtes 
Audit die Notwendigkeit aufgedeckt, besser geschützte 
Administrator-Konten zu haben, um jegliches Risiko von 
Rechte-Missbrauch zu vermeiden.

Klesia greift regelmäßig auf Fernwartung zurück, und daher 
musste die gewählte Lösung die gleichen Sicherheitsgarantien 
bieten, ob der Administrator innerhalb oder außerhalb des 
Unternehmens ist. 

Die Herausforderungen

Eine Ausschreibung wurde gestartet, und Yann Renaud und 
sein Team haben die wichtigsten Hersteller am Markt getroffen. 
Nachdem sie eine Short-List erstellt hatten, hat Klesia sich für 
die Lösung IPdiva Cleanroom entschieden.

“Die Lösung von Systancia bietet alle klassischen Funktionen 
der Bastionen, die immer mehr oder weniger gleich sind. Aber 
der Unterschied besteht im Aspekt Cleanroom, der das 
Problem des Rechtemissbrauchs von Administrator-Rechten 
löst.”, betont Yann Renaud. IPdiva Cleanroom ermöglicht es in 
der Tat, einen sterilen, kontrollierten Administrator-PC zur 
Einmal-Verwendung zur Verfügung zu stellen. Dieser virtuelle 
Desktop entspricht insbesondere einer ANSSI-Empfehlung: die 
Trennung von Administrator- und “traditionellen” PCs, die hier 
durch eine eigene Umgebung für die kritischen Funktionen 
ermöglicht wurde, die vollständig von der gewohnten 
Umgebung getrennt ist.

Die Lösung

Administrator-Zugriffe in einer sterilen, 
kontrollierten Arbeitsumgebung zur 

Einmal-Verwendung sichern

Die Lösung von Systancia bietet alle klas-
sischen Funktionen der Bastionen, die immer 
mehr oder weniger gleich sind. Aber der 
Unterschied besteht im Aspekt Cleanroom, 
der das Problem des Rechtemissbrauchs von 
Administrator-Rechten löst.
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Die Administrator-Zugriffe in einer sterilen, kontrollierten Arbeitsumgebung 
zur Einmal-Verwendung sichern
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Ein Lizenz-Angebot mit simultanen Benutzern und unbegrenzten Ressourcen, 
das auf die Bedürfnisse der Unternehmen angepasst ist
Klesia greift regelmäßig auf Fernwartung zurück, und in diesem Zusammenhang kennt Klesia nicht die Anzahl der Administratoren, 
die in dem IT-System Wartungsarbeiten vornehmen. Das Lizenz-Angebot mit gleichzeitigen und unbegrenzten Ressourcen anstelle 
von einzelnen Ressourcen oder benannten Benutzern entspricht bestens ihrem Kontext. Dieses Lizenz-Angebot war einer der 
Kernpunkte bei der Entscheidung von Klesia, IPdiva Cleanroom einzusetzen: “Das ist vielleicht nur ein Detail… aber in unserem 
Kontext ist es das nicht!“, betont Yann Renaud.

IPdiva Cleanroom zu implementieren hat die IT-Leitung von Klesia dazu gebracht, über die Normalisierung des 
System-Administrators und dessen Praktiken nachzudenken. Das Ziel ist es, dass die internen und externen Administratoren von 
Klesia über standardisierte und temporäre PCs verfügen, so dass dieses Produkt die Sterilität nach jeder Nutzung garantiert.  

Eine Normalisierung des Administrator-PCs

Über IPdiva Cleanroom

IPdiva Cleanroom ist eine Lösung, die PAM-, VDI-, SSO- und VPN-Technologien kombiniert, um eine sterile und überwachte Einweg-Arbeit-
sumgebung bereitzustellen, die den wachsenden Sicherheitsanforderungen entspricht. 
IPdiva Cleanroom bietet einen virtualisierten, abgeschotteten und recycelbaren Administratorarbeitsplatz, der Mechanismen zur Stärkung der 
Passwortrichtlinien, Echtzeit-Überwachung von Aktionen an kritischen Ressourcen und sichere Mobilität kombiniert.

Über Systancia

Systancia, renommierter europäischer Anbieter für Virtualisierung, Cybersecurity und Digital Trust bietet die neue Generation der IT-Infrastruktur 
zur Bereitstellung von Anwendungen, welche auf den Nutzer und die Sicherheit fokussiert sind: Lösungen für Anwendungsvirtualisierung und 
VDI, Absicherung von Remote-Zugriffen, Überwachung von privileged Usern /privilegierten Benutzern (PAM), einheitliche Authentifizierung 
(SSO) und Identity Access Management (IAM). 

Systancia setzt auf Innovation als Wachstumsmotor und vertraut auf den technologischen Wert seiner Produkte sowie auf die Nähe seiner 
Mitarbeiter zu den Kunden, um deren Bedürfnissen gerecht zu werden. So erreicht Systancia 98 % Kundenzufriedenheit.

Die Lösung, die auf die Herausforderungen des Administrator-PCs 
Antworten bietet
Wie die PAM-Lösungen (Privileged Access Management) speichert IPdiva Cleanroom die Administrator-Sessions, um sie anschauen 
zu können, falls ein Zwischenfall entdeckt wird. Es ist also im Fall von Problemen möglich, in Echtzeit zu reagieren und zu 
entscheiden, die Administrator-Session abzubrechen oder auch zu unterbrechen. Ein Tresor für Passwörter speichert die gesamten 
Logins/Passwörter in Verbindung mit den Ressourcen, auf die der Administrator zugreifen kann, und verwaltet ihren Lebenszyklus 
und ihre Komplexität. 

Die Exklusivität beruht darauf, einen virtualisierten Administrator-PC zur Verfügung zu stellen, der versiegelt ist und bei jeder Nutzung 
recycelt werden kann; mit erweiterten Funktionen für verstärkte Sicherheit des PCs. Die Kombination aller technologischen Bausteine 
PAM, VCI, SSO, VPN sorgen dafür, dass “die Angriffsoberfläche deutlich reduziert ist”, so Yann Renaud.


