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WELTWEITE ANMELDUNG BEI MAXIMALER 
SICHERHEIT BEI THYSSENKRUPP

SICHERES HR-PORTAL: 

• EINSATZBEREICH:  
Authentifizierung im 
HR-Portal

• LÖSUNG:  
KeyIdentity MFA-Platt-
form

• VORTEILE: 
höhere Sicherheit,  
Bedienungsfreundlich-
keit, Kosteneffizienz; 
flexibler Einsatz von Au-
thentifizierungs-Token 
und Integration in beste-
hende IT-Umgebungen; 
schnelle und einfache 
Implementierung

thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit tra-
ditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden 
Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Über 
156.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Leiden-
schaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten 
sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleis- 
tungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr 
Engagement sind die Basis des Erfolg. thyssenkrupp erwirt-
schaftete im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von rund 
39 Mrd. €. 

Die Mitarbeiter des weltweit agierenden Industriekonzerns kön-
nen sich künftig mittels Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) 
sicher im HR-Portal des Unternehmens anmelden. LinOTP von 
KeyIdentity löst damit die bisherige Zwei-Faktor-Authentifizie-
rung (2FA) auf Basis einer SMS-Lösung ab. 

Insbesondere für thyssenkrupp-Mitarbeiter im Ausland war 
die PIN-Übermittlung per SMS nicht mehr praktikabel, da die 
Nachrichten oft nur mit erheblicher Zeitverzögerung versendet 
wurden.
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„Flexible Auswahl von Authentifizierungs-Token
LinOTP von KeyIdentity bietet thyssenkrupp eine extrem hohe Flexibili-
tät beim Einsatz unterschiedlicher MFA-Token und Service-Anbindun-
gen. Der Zugang zum HR-Portal ist damit effizient und sicher zugleich: 
Mitarbeiter von thyssenkrupp können zwischen diversen Tokentypen 
wählen, um eine sichere Authentifizierung durchzuführen. KeyIdentitys 
LinOTP wurde auf Basis der kommerziellen Version (SVA) in die Un-
ternehmensumgebung integriert, so dass eine weltweite Anmeldung 
bei maximaler Sicherheit und höchster Zuverlässigkeit garantiert ist. 
Gleichzeitig ist damit der größtmögliche Komfort für den Endnutzer 
gegeben.

Compliance mit aktuellen Datenschutzanforderungen
thyssenkrupp war es wichtig, einen verlässlichen Partner an seiner 
Seite zu wissen, der nicht nur umfassend beratend tätig ist, sondern 
auch bei der Implementation kompetent unterstützen konnte. Die hohe 
Flexibilität und die überzeugend schnelle Installation des Produktes 
LinOTP seitens KeyIdentity waren genauso ausschlaggebende Krite-
rien für thyssenkrupp wie die Tatsache, dass die KeyIdentity-Produkte 
„IT-Security – made in Germany“ sind. Des Weiteren erfüllen die Lösun-
gen die neuesten Datenschutzbestimmungen inklusive der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), die ab Mai 2018 in Kraft tritt. 
Ein wichtiges Kriterium, denn thyssenkrupp legt großen Wert auf die 
Umsetzung der deutschen bzw. EU-Datenschutzregularien. Dieses 
wurde gemeistert, ebenso wie der Anspruch an ein höchstmögliches 
Maß an Transparenz, das durch den Open-Source Ansatz von LinOTP 
abgedeckt ist. 

Trotz hohem Zeitdruck gelang es KeyIdentity in Zusammenarbeit mit 
dem zentralen IT-Team von thyssenkrupp, eine Lösung bereitzustellen, 
die nicht nur die Erwartungen an die geforderte Funktionalität erfüllte, 
sondern auch schnell und unkompliziert zu implementieren ist. Ein 
zusätzlicher Schwerpunkt lag darauf, die hohe Zahl der beteiligten 
Systeme und die damit verbundenen Zuständigkeiten flexibel und 
ohne Funktions- bzw. Zeitverlust zu integrieren. Eine weitere Anforde-
rung von thyssenkrupp bei der Auswahl der Authentifizierungslösung 
bestand darin, das neue System flexibel erweitern und skalieren zu 
können. Nachdem die Authentifizierung für die Benutzer des HR-Sys-
tems nun implementiert ist, werden in weiteren Schritten zusätzliche 
relevante und kritische Systeme an das MFA-System angebunden.

„Die Sicherheit unserer 
Kunden- und Mitarbeiter-
daten hat für unshöchste 
Priorität. Um diese wert-
vollen Daten zu schützen, 
haben wir uns für die 
LinOTP-Lösung von KeyI-
dentity entschieden. Denn 
sie bietet uns flexible und 
zugleich höchst siche-
re Möglichkeiten für die 
Multi-Faktor-Authentifizie-
rung. Aufgrund der positi-
ven Resonanz und guten 
Zusammenarbeit mit dem 
KeyIdentity-Team werden 
wir die Authentifizierungs-
lösung weiter ausbauen “

Daniel Rist
thyssenkrupp




