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Generische Prozesse
für das Identity- & 
Access Management

Wir sind eine Gruppe von 
Freiwilligen die sich zum Ziel 
gesetzt hat, ein möglichst 
vollständiges generisches 
Modell der Prozesse des 
Identity Management zu 
entwickeln.

Wir kommen aus kleinen und 
großen Anwenderunter-
nehmen, von Beratungs-
unternehmen, Analysten-
häusern, Produktherstellern, 
Systemintegratoren und 
universitären Einrichtungen.

Mit unserer Initiative wollen 
wir die Disziplin Identity 
Management insgesamt 
voran bringen und damit 
auch für uns, die sich mit 
diesem Thema professionell 
befassen, Nutzen erzielen.

Wir treffen uns seit dem 
Frühjahr 2006 einmal pro 
Quartal. Wir setzen uns Ziele, 
verteilen Aufgaben und 
diskutieren die erzielten 
Ergebnisse.

Die Initiative

. 
Wer mitwirken will, sollte 
einen inhaltlichen, 
methodischen, organi-
satorischen oder finanziellen 
Beitrag zur Erreichung der 
gemeinsamen Zielsetzung 
leisten oder uns in der 
Öffentlichkeitsarbeit 
unterstützen.



Anwenderunternehmen mit 
eingeführten IAM-Prozessen 
werden den größten Nutzen 
von einer Mitwirkung in dieser 
Initiative haben. 

Sie haben oft nur Teile der 
notwendigen Prozesse 
definiert und eingeführt. 

Hier können sie kostengünstig 
ihr Prozessmodell optimieren 
und zu vervollständigen. 

Sie erhalten einen Einblick in 
den Entwicklungsstand 
anderer Marktteilnehmer.

Sie können feststellen, wie 
standardisiert und 
harmonisiert ihre Abläufe sind. 

Integratoren und Anbieter
können bereits umfangreiche 
Musterprozesse mitliefern.

Ihren Kunden ermöglichen sie, 
die Modellierungskosten stark 
zu senken und die 
Implementierungzeiten zu 
kürzen. 

Mission

Es ist unser Ziel, für das 
Identity und Access 
Management (IAM) ein 
allgemein verwendbares 
(generisches) Prozessmodell 
zu entwickeln. 

Es soll als Vorlage für 
unternehmensspezifische 
Prozesse dienen oder auch 
unmittelbar implementiert 
werden können. 

Es soll eine definierte, hohe 
und angemessene Qualität 
aufweisen und zu den 
gängigen regulalatorischen
Anforderungen "compliant" 
sein.

Zielgruppe

Vorrangig sprechen wir 
Unternehmen an, die Prozesse 
und Techniken des Identity 
und Access Management als 
Anwender nutzen. 

Willkommen sind aber alle 
Personen und Unternehmen, 
die sich mit dem Identity 
Management befassen. 

Freiberufliche Projektleiter
und Berater können bereits 
mit vorgefertigten 
Baumustern antreten. 

Insgesamt tragen wir mit 
einem allgemein 
anerkannten und 
verwendeten Referenzmodell 
zur Professionalisierung der 
des Identity & Access 
Management bei. 

Damit senken wir in vielen 
Unternehmen die Schwelle 
zur Einführung von Policies, 
Prozessen und nicht zuletzt 
Systemen des IAM. 

Schließlich können auch die 
unmittelbar Mitwirkenden 
vom Erfolg des generischen 
Prozessmodells profitieren, 
indem sie sich dadurch als 
Experten für IAM-Prozesse 
profilieren und eine gewisse 
Fachöffentlichkeit erreichen 
können. 

Nutzen
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Kompetenzzentrum
Identity Management
Dr. Horst Walther
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Wenn Sie dabei sein wollen:

Dann finden Sie Ihren 
Ansprechpartner hier:

Teilhabe


