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CUSTOMER 
IDENTITY 
MANAGEMENT
IN ZEITEN VON 
INDUSTRIE 4.0 
UND DIGITALISIERUNG 
IM ZUSAMMENHANG 
MIT DEM NEUEN 
DATENSCHUTZGESETZ 
(DSGVO)

Digitale Services trennen 
die Spreu vom Weizen. 
Je besser ein Unterneh-
men digitale Dienste für 

seine Kunden anbietet, desto erfolg-
reicher wird es sein.  Zufriedene Kun-
den werden mit ziemlicher Sicherheit 
wiederkommen. Deshalb ist die Iden-
tifikation von Kunden und deren spe-
zifisches Verhalten beim Nutzen von 
Services so wichtig. 
Das dient nicht nur dem Unterneh-
men, sondern auch den Nutzern. 
Wenn Unternehmen die gesammel-
ten Informationen auswerten und 
weiterverarbeiten und die dafür ver-
wendeten Webshops, Apps, Kollabo-
rationsportale oder anderen Interak-
tionskanäle für Kunden verbessern, 
dann können sie ihnen kundenfreund-
liche Log-Ins und weitere noch besse-
re und noch individuellere Services 
anbieten. 
Durch digitale Tools und spezielle 
Programme lassen sich Kunden viel 
besser erreichen als mit traditionellen 
Methoden. Künftig wird sich die Ver-
waltung von Kundenkontakten als 
Berechtigungsmanagement unter der 
Bezeichnung des „Customer Identity 
Managements” (CIM) durchsetzen. 
Je nach Einsatz ist das CIM ein Teil 
eines leistungsstarken Customer Re-
lation Managementsystems (CRM) 
oder als eigenständige Lösung in die 
IT-Landschaft eines Unternehmens 
implementiert.
Auf jeden Fall erleichtert solch ein 
CIM die internen Prozesse durch de-
legierte Berechtigungen zum Beispiel 
für Bestellungen – dadurch können 
die Aufgaben bei der Kundenorgani-
sation transparenter gestaltet und ef-
fektiver verteilt werden. Ein weiterer 
wichtiger Faktor ist die frühzeitige Er-
kennung von Betrugs- und Verdachts-
fällen. 
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DATENSCHUTZVERORDNUNG 
ALS HERAUSFORDERUNG

Für kleine und mittlere Unternehmen 
birgt die Digitalisierung ein entschei-
dendes Potenzial, um im Wettbewerb 
erfolgreich zu sein. Es sind damit je-
doch eine Reihe von Herausforde-
rungen verbunden. Insbesondere 
die neue EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) verunsichert viele 
Unternehmen. Die neue Datenschutz-
regelung verlangt die Umsetzung ver-
schiedener technischer und organisa-
torischer Maßnahmen zum Schutz der 
Integrität und Vertraulichkeit perso-
nenbezogener Daten. Vor diesem Hin-
tergrund müssen viele Unternehmen 
die gesammelten Datensätze ihrer 
Kunden überprüfen und gegebenen-
falls anpassen oder sogar löschen – 
das ist nicht unproblematisch. 

INDUSTRIE-4.0-STRATEGIE 
UND DAS NEUE DATENSCHUTZGESETZ 

Eine Industrie-4.0-Strategie, welche 
den digitalen Anforderungen (auch 
denen des Datenschutzes) gerecht 
wird, kann auf entsprechende cloud-
basierte Software-Lösungen als Cu-
stomer Identity Management (CIM) 
System zugreifen. Anbieter für CIM-
Systeme gibt es viele. Das System von 
cidaas ist ein Beispiel, das neben der 
digitalen und automatisierten Unter-
stützung des Kundenmanagements 
ein EU-DSGVO-konformes Consent 
Management System bereitstellt. 
Dieses und andere Systeme verfügen 
über sichere Schnittstellen. Darüber 
lassen sie sich in bestehende IT-Um-
gebungen implementieren. Beispiele 
dafür sind etwa Mitarbeiter-, Kunden-, 
Lieferanten- oder Partnerportale. 
„Moderne Software ist intelligent, in-
novativ und einfach zu bedienen. Wir 

nutzen ein zentrales User Identity Ma-
nagement für unsere Shops und Por-
tale – unsere Kunden profitieren von 
der einfachen Bedienung und einem 
optimalen Service,“ sagt Karl-Heinz 
Klein, Leitung e-Business bei CAM-
LOG, einem mittelständischen Unter-
nehmen in der Gesundheitsbranche.

DEM NUTZER DIE KONTROLLE ÜBER SEINE 
DATEN GEBEN

Die Einhaltung der neuen Daten-
schutzvorschrift, die gemäß Art. 5 
Abs. 1 d) fordert, dass personenbezo-
gene Daten sachlich richtig und erfor-
derlichenfalls auf dem neusten Stand 
sein müssen, wird durch ein CIM-Sys-
tem schnell und rechtskonform umge-
setzt. Mit dem Benutzer Self-Service 
können Unternehmen die Kontrolle 
über die Daten zurück zum Nutzer ge-
ben und sicherstellen, dass die Daten 
aktuell sind.
Mit dem Inkrafttreten der EU-DSGVO 
sind Unternehmen zudem verstärkt 
zur Informationsauskunft über die 
erhobenen Daten verpflichtet. Auch 
hierbei hilft eine entsprechende Soft-
ware-Lösung und durch das einfache 
Benutzer-Management können Kun-
denprofile einfach gelöscht und somit 
dem Recht auf Löschung (Art. 13 EU-
DSGVO) nachgekommen werden.
 
SICHERHEIT DURCH 
MULTI-FAKTOR-AUTHENTIFIZIERUNG

Eine intelligente Multi-Faktor-Authen-
tifizierung sorgt außerdem durch User 
Profiling und biometrische Faktoren 
für eine hohe Sicherheit. Auch das 
wird in der EU-DSGVO in Art. 32 ge-
fordert. 
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