OnStash Active Directory Password Syncer
Der zuverlässige Weg der Synchronisation

Haben Sie eines der aufgeführten Probleme?
•

Sie sind Cloudanbieter und Ihre Kunden wollen sowohl auf die Cloud als auch auf
die unternehmensinterne Domäne mittels dem immer selben Passwort zugreifen?

•

Sie sind ständig damit beschäftigt, die wechselnden Passwörter, Telefonnummern
und Personeninformationen in allen Active Directories aktuell zu halten?

•

Sie befinden sich in einer Unternehmensfusion und eine Migration der getrennten
Active Directories ist nicht gewünscht oder kurzfristig nicht vorzunehmen?

Dann ist OnStash APS Ihre Lösung!
Immer wenn Benutzer auf Daten oder
Dienste in getrennten Active Directories zugreifen, hilft OnStash APS Ihren Benutzern oder Kunden, sich nur
ein einziges Passwort merken zu müssen.
OnStash APS synchronisiert die Passwörter und ausgewählte Informationen
(Name, Nachname, Telefon, E-Mail,
etc.). Die Synchronisierung erfolgt über
eine verschlüsselte Verbindung und ist
auch über das Internet möglich.
OnStash APS übernimmt selbstständig
die Zugangsdaten und Informationen
der Benutzer, gleicht sie ab und synchronisiert sie gegebenenfalls zu anderen Active Directory Servern.

Die Software erkennt automatisch falls
Änderungen an den Anmeldeinformationen der Benutzer vorgenommen werden, wie beispielsweise bei einem monatlichen Passwortwechsel und synchronisiert anschließend die neuen Informationen binnen Sekunden in alle
angebundenen ADs.

Zusätzlich kann ein fester Zeitplan für
vollständige Synchronisationen erstellt
werden.
Digitale Signaturen verhindern unbefugte Zugriffe und eine Manipulation
der sensiblen Daten.

Unsere Software, Ihre Marke! Unsere
Produkte sind auf Wunsch auch vollkommen white-label fähig.

Typische Anwendungsbeispiele
Ein Cloudanbieter stellt für den Kunden
einen Server im Rechenzentrum zur
Verfügung.
Der Kunde und seine Mitarbeiter wollen
mit verschiedenen Geräten auf die unternehmensinterne Domäne, sowie auf die
zur Verfügung gestellte Cloud im Rechenzentrum zugreifen. Damit die Benutzer für
die Anmeldung dieselben Zugangsdaten
nutzen können, bedarf es der Synchronisation zwischen Cloud (Active Directory) und
dem unternehmensinternen Server (Active
Directory).

Wenn zwei Unternehmen fusionieren, so
existieren im gemeinsamen Unternehmensnetzwerk meist zwei getrennte
Active Directories.
Eine vollständige Migration bedeutet
meist ein jahrelanges Projekt. Mit OnStash
APS werden die Benutzerinformationen
und Passwörter in beiden ADs synchronisiert und die Benutzer müssen sich nur ein
einziges Passwort merken. Dies ist nach
wenigen Minuten konfi guriert und einsatzbereit.

Ihr Nutzen auf einen Blick
•

Keine Notwendigkeit mehr für einen VPN zwischen ihrem Cloudnetzwerk und dem
Kundennetz und keine Replikation des gesamten Kunden AD in die Cloud nötig.

•

Zufriedenere Kunden durch erweiterte Leistungen

•

Einhaltung der Security-Policies der Kunden

•

Abgrenzung vom Mitbewerb durch Veredelung der eigenen Cloud Services

•

Auf Augenhöhe mit dem Leistungskatalog der Global Player

