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E-BUSINESS UND die Digitali-
sierung führen zu einer Erosion der 
Kunden- beziehungsweise Benut-
zeridentität. Die Kunden stehen den 
Unternehmen nicht mehr persön-
lich gegenüber, und es fehlt das Ge-
spräch von Angesicht zu Angesicht. 
Das Feedback bleibt jedoch wichtig, 
und daher ist auch die Identitätser-
kennung unverzichtbar. Nur wer den 
Kunden kennt, macht das Geschäft. 
Wer in Echtzeit Wissen über frühere 
Transaktionen zur Verfügung hat, der 
kann individuell auf die Bedürfnisse 
des Kunden eingehen. Die Fähigkeit, 
Daten schnell analysieren und in ge-
eignete Maßnahmen umsetzen zu 
können, verleiht Unternehmen die 
nötige Nasenlänge Vorsprung.

Ein Social-Media-Account 
dient zur Anmeldung
Nötig ist die Identitätserkennung 
beispielsweise in Portalen für Mit-
arbeiter, Kunden-, Lieferanten und 
Partnerportale. Die traditionelle Zu-
gangskontrolle über User-Logins ist 
dabei allerdings überholt, denn sie 
erfüllt die heutigen Ansprüche an Si-
cherheit und User Experience nicht 
mehr. Eine Alternative dazu bieten 
Cloud-basierte Identity-Management-
Lösungen wie beispielsweise Cidaas. 
Lösungen dieser Art bieten eine um-
fassende Sicherheit über alle digita-
len Endgeräte hinweg. Die Anwender 
erhalten darüber einen bequemen 
Zugang zu ihren Portalen, Webshops 
oder mobilen Apps. Die Anmeldung 
kann über einen Social Media Account 
wie beispielsweise Amazon, Facebook, 
Google, LinkedIn, Microsoft Office 365, 
Paypal, Xing oder Yahoo erfolgen.

Zusätzliche Sicherheit bietet die Mul-
ti-Faktor-Identifizierung über einen 
zweiten Kanal. Die Anwender bestäti-
gen dann ihre Identität mit einem Ein-
malcode, den sie beispielsweise über 
eine Sofortnachricht oder einen Anruf 
erhalten. Ebenfalls möglich ist die Er-
kennung über das Gesicht, die Sprache 
oder den Fingerabdruck. Bei verdäch-
tigen Aktivitäten werden die Anmel-
deversuche blockiert, und sowohl die 
Anwender als auch die Unternehmen 
erhalten darüber eine Nachricht.

Systeme zur Nutzeridentifikation 
lassen sich über sichere Schnittstel-
len in bestehende IT-Systeme ein-
binden. Die Zugriffsrechte können 
Unternehmen im Detail regeln. Mo-
derne Lösungen unterstützen auch 
Programmschnittstellen zu unterneh-
menseigenen Apps.

Zusätzliche Dienstleistungen 
erhöhen die Kundenbindung
Customer-Identity-Management hilft 
dabei, Kundenkontakte sicher zu und 
individuell zu gestalten. Unterneh-
men können auf dieser Basis zusätz-
liche Dienstleistungen rund um ihre 
Produkte anbieten sowie Kunden, 
Händler oder Lieferanten sicherer 
und schneller verwalten. Zum Leis-
tungspaket der Cloud-Lösung aus dem 
Hause WidasConcepts gehören ergo-
nomische Logins sowie die eindeutige 
Nutzer-Identifikation. Unternehmen 
können damit Kundenbewegungen 
und -informationen in Webshops, 
Apps oder anderen Vertriebskanälen 
detailliert auswerten. 

Die Anwender entscheiden aktiv, 
welche Informationen sie über sich 
preisgeben. Jedes Detail eröffnet 

beispielsweise einem Händler die 
Chance, speziell auf den Kunden zu-
geschnittene Angebote zu erstellen. 
Er kann darüber hinaus Maßnahmen 
ableiten, um die Kundenbindung po-
sitiv zu beeinflussen. Jeder angemel-
dete Nutzer wird kanalübergreifend 
und individuell betreut. Werden aus 
zufriedenen Kunden treue Geschäfts-
partner, sind diese meist auch bereit, 
weitere Details über sich zu teilen – 
denn sie erkennen ihren Vorteil aus 
der individualisierten Ansprache. 

Digitale Devices werden zum  
Stellvertreter des Anwenders
Betrachtet man die weitere Entwick-
lung der Technik, so wird deutlich, dass 
in Zukunft nicht mehr nur der Kunden 
selbst erkannt werden soll, sondern 
auch all seine Devices und Geräte als 
seine Stellvertreter. Ein Drucker, der 
seine Tinte selbst nachbestellt, und 
ein Kühlschrank, der den Lieferdienst 
ruft, wenn der Inhalt zur Neige geht, 
werden wohl bald Realität. In solchen 
Szenarien ist es wichtig die einzelnen 
Geräte dem jeweiligen Kunden zuzu-
ordnen und ihre Berechtigungen im 
Detail zu definieren. Der Kühlschrank 
soll schließlich die richtigen Lebens-
mittel einkaufen und keine Dinge, die 
der Kunde nicht wünscht. Es dürfte 
nicht mehr lange dauern, bis Unter-
nehmen den Nutzen eines Customer 
Identity Managements erkennen und 
entsprechende Lösungen einführen.  jf
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Sadrick Widmann ist bei der 1997 
gegründeten WidasConcepts GmbH 
Produktmanager für das webbasierte 
Identity Management System Cidaas.

Der Autor

Customer Identity Management

Nur wer seine Kunden kennt, 
der kann das Geschäft machen
Identity Management ist im E-Business unverzichtbar. 
Händler und Dienstleister erkennen darüber Kunden 
und machen individuelle Angebote. Moderne Erken-
nungssysteme verzichten auf altbackenes User-Log-In.


