Customer Identity and Access
Management für Ihr Unternehmen
Identity Suite – schneller, einfacher und anwenderfreundlicher

Der Treiber für Innovationen ist die Digitalisierung. Dabei spielen sichere und vertrauens
würdige Identitäten eine wichtige Rolle. Verwalten Sie diese clever, wird Ihr digitales
Angebot effektiv und agil. Mit der NEVIS Identity Suite ermöglichen Sie Benutzern den
sicheren, bequemen und passwortfreien Zugang zu Ihren digitalen Angeboten und
Leistungen. Einschliesslich Mobile- und Multi-Faktor-Authentisierung.

info@nevis-security.com
www.nevis-security.com/Identity-Suite
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Herausforderung

Kombination von Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit

In der heutigen Welt macht ein einziger Klick alles möglich.
Und die Benutzer wissen, dass sie ihre persönlichen Daten
online schützen müssen. Sie wollen die vollständige
Sicherheit. Aber sie wollen sich nicht für jedes der
Dutzenden von Konten, die sie täglich benutzen, ein
anderes, kompliziertes Passwort merken. Vor allem dann
nicht, wenn selbst lange Passwörter von den heutigen
Hackern noch geknackt werden können. Die Zwei-FaktorAuthentisierung mit Benutzername und Passwort ist
anfällig für Angriffe. Aber eine Art der Authentisierung
durch eine Weitere zu ersetzen, ist keine Lösung. Vielmehr
muss ein ausgefeiltes System die Identität des Benutzers
verifizieren.

Die heutigen Kunden fordern eine einheitliche, sichere
und reibungslose Kundenerfahrung im Online-Business –
sei es nun im E-Banking, bei E-Insurance oder IoT – und
zwar unabhängig vom gewählten Endgerät. Die Kunden
haben aber nicht nur hohe Erwartungen an die Benutzer
freundlichkeit, sondern legen mehr Wert denn je auf
einen adäquaten Schutz ihrer persönlichen Daten.
Die Benutzerfreundlichkeit um der Sicherheit willen
einzuschränken, oder umgekehrt, ist somit keine Option.
Das digitale Unternehmensportal muss deshalb die
Nutzung eines neuen Login-Verfahrens erlauben und
ausgebaut werden.

So funktioniert es
Als modernes Unternehmen bieten Sie Ihren Kunden über verschiedene Portale einen neuen, schnellen und sicheren
Zugang zu sämtlichen Funktionen. Nach einmaliger Aktivierung genügt ein Fingerabdruck und schon ist Ihr Kunde sicher
eingeloggt. Das Kundenkonto ist von überall zu jeder Zeit passwortfrei und sicher nutzbar.

«Das Passwort ist das grösste Sicherheitsrisiko. Werden Sie es los.
Benutzerfreundlich, sicher und gesetzeskonform. Unsere 360°-Security
funktioniert ganz ohne Passwörter, erfüllt jedoch alle gesetzlichen Vorgaben
wie Transaction Confirmation, PSD2, Strong Customer Authentication usw.»
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NEVIS Identity Suite gewährleistet Sicherheit und erhöht Wettbewerbsvorteil
Die NEVIS Identity Suite ist das Herzstück der Sicherheitsinfrastruktur. NEVIS stellt sicher, dass ein Login-Vorgang, der
Zugriff auf eine Applikation oder ein Geschäftsvorgang genau einer bestimmten Person zugeordnet werden kann.
Kunden loggen sich somit innert Sekunden in das Unternehmensportal ein, rufen einfach Informationen ab und führen
zugeordnete Transaktionen gemäss ihrem Zugangsprofil aus. Online-Einkäufe mit der Kreditkarte bestätigen sie neu mit
Fingerabdruck oder Face ID statt mit dem bisher statischen 3-D-Secure-Passwort.

CIAM – Customer Identity and Access Management

Mobile Authentisierung: Immer online – immer sicher

Kunden mögen es einfach: Die Anmeldung am besten
gleich über eine Social-Media-Identität, die Bedienung der
App ein Kinderspiel – und ganz sicher keine mehrstufige
Autorisierung, nur um eine Transaktion zu vollziehen. Das
alles soll selbstverständlich sicher ablaufen und zu viele
persönliche Daten möchte man auch nicht preisgeben. Die
heutigen Kunden fordern eine einheitliche, sichere und
durchgängige Kundenerfahrung im Online-Business – sei
es nun im E-Banking, bei E-Insurance oder IoT – und zwar
unabhängig vom gewählten Endgerät.

Am besten und einfachsten erreichen Sie Ihre Kunden
über deren Mobiltelefon. Die mobile Authentisierung
wird so zum Eingangstor des digitalen Angebots Ihres
Unternehmens. Mit der mobilen Authentisierungslösung
von NEVIS ermöglichen Sie ein reibungsloses Kunden
erlebnis – passwortfrei und mittels Push-Nachrichten. Die
Lösung ist FIDO-zertifiziert und hält so mit den neuesten
Hardware-Authentisierungsvarianten mit.

Multi-Faktor-Authentisierung: Sicherheit durch Kombination

Passwortfreie Authentisierung: Stress vorbei – passwortfrei

NEVIS bietet die nötige Kombination aus kontextbasierter
Multi-Faktor-Authentisierung, der intelligenten Erkennung
von Abweichungen und der passenden Reaktion darauf.
Die Antwort ist nicht, eine Art der Authentisierung,
wie Usernamen und Passwort, durch eine andere zu
ersetzen. Weder ein Iris- oder Venenscan noch die
Stimmerkennung oder eine andere Methode lösen alleine
die Herausforderung. Vielmehr muss ein ausgefeiltes
System die Identität des Anwenders verifizieren.

Sich für jedes einzelne seiner Accounts ein langes,
komplexes Passwort zu merken, passt nicht mehr in die
schnelle, mobile Welt von heute. Neue Lösungsansätze
mit passwortfreier Authentisierung wie Fingerabdruck
oder Face ID sind nicht nur schneller und komfortabler,
sondern auch deutlich sicherer für alle Beteiligten. Denn
sie eliminieren das primäre Ziel von Hackern: das Passwort.
Jetzt auch als Cloud-Lösung.

«Das Portfolio beinhaltet Produkte und Services, die Benutzern sicheren
und bequemen Zugang zu digitalen Angeboten ermöglichen.»

info@nevis-security.com
www.nevis-security.com/Identity-Suite

3

Modular – flexibel – stabil – sicher
Customer Identity and Access Management mit NEVIS
gewährleistet die gewünschte Sicherheit und erhöht den
Wettbewerbsvorteil. Sowohl Browser-basierte als auch
App-basierte Login-Prozesse werden unterstützt. Somit
bieten Sie Ihrem Kunden auf jedem Endgerätetyp den
gleichen Komfort bei maximaler Sicherheit.

> 500

Qualifiziertes

NEVIS schützt
über 500
Portale

Vorreiter in

24/7

Partner-Netzwerk

NEVIS ist eine zukunftssichernde Investition. Die Identity
Suite fügt sich nahtlos in Ihre IT-Infrastruktur ein und
unterstützt mit ihrer offenen Architektur eine breite
Auswahl von Standards. Zudem wächst NEVIS mit, egal ob
grössere Volumen zu bewältigen oder neue Technologien
einzubinden sind. NEVIS-Kunden können schnell auf neue
Marktbedürfnisse reagieren und sichern sich damit einen
entscheidenden Vorsprung.

80%

Cloud Authentication

Volle Verfügbarkeit
Ihres Portals rund
um die Uhr

Leader-Status

20 Jahre

FIDO-zertifiziert

NEVIS schützt 80% aller
Schweizer E-BankingTransaktionen

Die NEVIS Identity Suite
schützt seit über
20 Jahren Portale

Nutzen Sie die NEVIS Identity Suite von NEVIS, verkürzen Sie
die Markteinführungszeit für d
 igitale Angebote und s teigern
Sie die Kundenbindung.

) Schweiz
+41 43 215 29 09
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) Deutschland
+49 89 26203 6240
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