
cryptotickets
your trusted connection into the cloud 

Vertrauen schaffen 
in der Cloud

Single-Sign-On für sicheres Arbeiten
über Unternehmensgrenzen hinweg

„Mit der cryptotickets-Lösung können wir unse-

ren europaweit verteilten Nutzergruppen neue

strategische Dienste und Webanwendungen

schnell, sicher und  unkompliziert zur Verfügung

stellen. 

Durch die einfache  Integrierbarkeit der

cryptotickets auch in existierende Portale und

Anwendungen hat T-Mobile große Kostenein-

sparungen und insbesondere den Werterhalt be-

reits  getätigter Investitionen realisieren

können.“  

Holger Suska, Telekom Deutschland GmbH
Abteilungsleiter Consumer and Partner Internet Systems



Schaffen Sie Vertrauen in der Cloud

Single-Sign-On für sicheres Arbeiten über 
Unternehmensgrenzen hinweg

Moderne Unternehmen nutzen zahlreiche Softwareanwendungen in der Cloud. Diese Praxis ist

kostengünstig und flexibel, birgt allerdings Risiken für die IT-Sicherheit. Schutzmaßnahmen be-

einträchtigen meist die Benutzerfreundlichkeit. Mit cryptotickets gestalten Sie den Zugriff auf

Cloud-Anwendungen einfach und sicher. Denn Sie verwalten den Zugriff auf Browser-basierte

Cloud-Anwendungen zentral über bestehende Zugriffsmanagementsysteme. cryptotickets bietet

Lösungen für Unternehmen, die Anwendungen in der Cloud nutzen, sowie für Service Provider, die

ihren Kunden ein überzeugendes Sicherheitskonzept anbieten möchten.
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Die cryptotickets-Funktionen

Compliance durch 
Zugriffskontrolle 

auf Unternehmensebene

Mit cryptotickets verwalten Sie die Rechte auf externe Anwendungen über
das zentrale Benutzer-Management. Zugriffsrechte werden aus den Unter-
nehmens-Policies an Cloud-Anwendungen übertragen. So müssen Konten
und Passwörter nicht mehr mehrfach in den externen Anwendungen ver-
waltet werden, sondern die Kontrolle geht auf die zentrale Administration
im Unternehmen über. Ihre Organisation steuert einfach und zuverlässig,
wer und wann welche externe Anwendung nutzt.

Mit einem Klick 
auf Cloud-Anwendungen

zugreifen

Mehr Sicherheit 
durch asymmetrische 

Kryptografie

Investitionsschutz 
durch Standards 

und Vielseitigkeit

Hoher Nutzen durch
schnelle Implementierung

und unkomplizierte 
Erweiterung

cryptotickets ersparen Anwendern und Administratoren Zeit und Ärger
durch Single-Sign-On. Ist ein Benutzer bereits in der eigenen Organisation
angemeldet, übertragen cryptotickets seine Identität automatisch an die
Cloud-Anwendung. Fehleingaben bei der Anmeldung, vergessene Zugangs-
daten und Passwortmerkzettel am Bildschirmrand gehören der Vergangen-
heit an. Gleichzeitig sparen Sie Kosten für das Unternehmen durch die
Entlastung von Helpdesk und Administration.

Die cryptotickets-Lösung nutzt asymmetrische Kryptografie, um den Zu-
gang zu externen Lösungen zu sichern. Jeder Zugriff auf eine Cloud-Anwen-
dung erfolgt dabei mit einem eindeutigen Ticket, das mit dem privaten
Schlüssel des Unternehmens signiert wird. Der Cloud-Anbieter legitimiert
den Zugriff über den öffentlichen Schlüssel. Die Eindeutigkeit der Tickets
und global gültige Zeitstempel verhindern typische Angriffsszenarien auf
Webanwendungen.

Das schlanke cryptotickets-System fügt sich nahtlos in Webanwendungen
aller Art ein. cryptotickets sind völlig unabhängig von der Art der Netzwerk-
verbindung zwischen Nutzer und Cloud-Anwendung. Die Lösung ist kom-
patibel mit internationalen Single-Sign-On Standards und wird
kontinuierlich an neue Technologien angepasst. So nutzen Sie Ihre Investi-
tionen in bestehende Systeme auch für Cloud-Anwendungen.

Durch seine intelligente Architektur und standardisierte Vorgehensweisen
lässt sich das cryptotickets-System sehr schnell in Ihre Infrastruktur integrieren.
Neue Applikationen binden Sie mit minimalem Aufwand ein. Dabei unter-
stützen wir Sie mit einer umfangreichen Online-Knowledge-Base und einem
Referenzsystem für Testzwecke. Dadurch ermöglicht cryptotickets Ihnen eine
höchst effiziente Einführung und den einfachen Betrieb Ihrer Lösung. 



Sichern Sie Ihrem Unternehmen
die Vorteile von cryptotickets

Sicherheit
cryptotickets schützen Ihre Infrastruktur durch asymmetrische
Kryptografie und entsprechen aktuellen Single-Sign-On-
Standards.

Transparenz
cryptotickets ermöglichen den Zugriff auf externe Anwendungen
ohne erneute Anmeldung.

Compliance
cryptotickets sichern Ihrem Unternehmen die Kontrolle über 
die eigenen Daten und Informationen.

Investitionsschutz
cryptotickets lassen sich schnell und unproblematisch in 
 bestehende Infrastrukturen einbinden.

Effizienz
cryptotickets-Lösungen bieten dank eines umfangreichen 
 Serviceangebots eine dauerhaft hohe Wertschöpfung.

Ein vertrauenswürdiger Partner für 
Ihre Sicherheit
Seit 2003 entwickelt und vertreibt die ecambria systems
 cryptotickets, eine der führenden Single-Sign-On-Lösungen für
den organisationsübergreifenden Einsatz im B2B-Bereich. In
mehr als 300 Installationen weltweit profitieren unsere Kunden
inzwischen von den Vorteilen von cryptotickets.
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