
19. Juni 2020 WELT DER KMU Schweizerische Gewerbezeitung | 13 

wo kmu einfach
online zum kredit
kommen.

Beantragen Sie Ihren Kredit unter
valiant.ch/kmu-ekredit und Sie
erhalten innert wenigerMinuten
ein unverbindliches Angebot.

ANZEIGE

DIGITALISIERUNG – Covid-19 hat bei vielen  
KMU zu einem Umdenken geführt und  
sie investieren in eine effiziente IAM-Lösung.

Krise als Chance
Viele KMU verstehen Digitalisierung 
als Fundament zur Automatisierung 
ihrer Prozesse. «Doch oftmals scheu-
en sie den finanziellen und zeit-
lichen Aufwand, eine wirksame und 
effiziente IT-Lösung zu beschaffen. 
Viele wälzen sich mit günstigen 
Lösungen mehr halbherzig durch 
den Jungle der diverser IAM-Anbie-
ter und denken, dass es mit der Be-
schaffung einer Software getan sei, 
oder es fehlt an Management Atten-
tion», weiss Sarah Burkhard, Grün-
derin und Mitinhaberin der IT-Unter-
nehmung ITSENSE AG in Aarau. Die 
Corona-Krise hat das Blatt nun ge-
wendet und einwandfreie digitale 
Prozesse, die durch eine Identity-
Access-Management (IAM)-Lösung 
unterstützt werden, gehören nun so 
quasi über Nacht zur Notwendig-
keit. «Dabei geht die IT-Security mit 
dem Business Hand in Hand. Das 
war nicht immer so. Die Anforde-
rungen an die IT-Sicherheit und da-
mit auch an das Identity Access 
Management wurden oft vernach-
lässigt», so Burkhard. 

Die IAM-Experten kennen sich mit 
den Bedürfnissen ihrer KMU-Kun-
den bestens aus. Als IAM-Hersteller 
und Integrator ist das Unternehmen 
in der Lage, auf kundenspezifische 
Anforderungen einzugehen und in 
kürzester Zeit zu realisieren: «KMU 
wünschen sich kostengünstige 
Lösungen, die schnell realisierbar 
sind, und eine Produkte-Roadmap, 
die kontinuierlich weiterentwickelt 
wird und den aktuellen Markt-Be-
dürfnissen angepasst ist.» Unterneh-

men seien auf einen starken IT-Part-
ner angewiesen, der ihnen helfe, 
ihre IT-Ziele zu erreichen. Denn ein 
IAM-Projekt birgt gemäss Burkhard 
immer ein paar Stolpersteine. Dabei 
müssen zum Beispiel die Anforde-
rungen der verschiedenen Stakehol-
der berücksichtig und dokumentiert 
werden. Die versierte IT-Unterneh-
merin empfiehlt ebenso, nicht alles 
auf einmal zu realisieren, sondern 
auf ressourcenverträgliche Etappie-
rung zu setzen. Ebenso sollen längst 
anstehende Bereinigungen vorher 
durchgeführt oder zumindest sorg-
fältig abgegrenzt werden. Man sollte 
auch die Erarbeitung des Prozesses 
und des Rollenmodells nicht 
 unterschätzen. «Zulieferer und Lie-
feranten spielen eine wichtige   
Rolle bei der erfolgreichen Umset-
zung.»

Mehr Aufträge infolge Corona 

Für Burkhard und ihr Team ist klar, 
dass die Covid-19 der digitalen 
Transformation einen gewaltigen 
Schub nach vorne gegeben hat: «Oh-
ne Digitalisierung wäre der wirt-
schaftliche Schaden der Corona-Kri-
se noch grösser.» Das Unternehmen 
hat durch die aktuelle Situation 
mehr Leads generiert. «Wir hatten 
innerhalb kurzer Zeit so viele An-
fragen aus derart vielen unterschied-
lichen Branchen und Ländern. 
Unsere Cloud-basierte CoreOne- 
Identity-Plattform (IDaaS) stiess da-
bei auf reges Interesse. Die Krise ist 
auch eine Chance », freut sich Burk-
hard.  CR 

ITSENSE AG  – Das Aarauer IT-Unternehmen im Identity- und Access-Management-Umfeld entwickelt eine Swiss made IAM-  
Software und bietet einzigartige Expertise für die digitale Transformation renommierter Kunden national und international. Aus der  
Leidenschaft für Spitztechnologie, Erfahrung und Know-how ist eine Erfolgsgesichte in einer schnelllebigen Branche geworden. 

«Zugriffsrechte clever verwalten»

Aus dem Credo «Es besser machen» 
entwickelte das IT-Unternehmen IT-
SENSE AG in Aarau eine einzigartige 
und weltweit gefragte Identity- 
Access-Management (IAM)-Lösung. 
Das Ehepaar Sarah und Marc Burk-
hard gründeten das Unternehmen 
2003. Kernthema des KMU sind IT-
Lösungen rund um die Digitalisie-
run. «Die digitalen Prozesse der 

Unternehmen benötigten dringend 
eine Vereinfachung. Damals gab es 
kaum Lösungen ab der Stange und 
wenn, dann nur von amerikanischen 
Anbietern», erinnert sich Sarah 
Burkhard. Mittlerweile hat sie das 
IT-Unternehmen aus dem Aargau am 
Markt etabliert und in den Bereichen 
Enterprise IAM (EIAM), Customer 
IAM (CIAM), Identity as a Service 

(IDaaS) und Single Sign-One (SSO) 
spezialisiert. 

Das KMU schafft mit flachen Hier-
archien, einer offenen Firmenkultur, 
Teampower, genialen Köpfe, jeder 
Menge Kreativität und geballtem 
Know-how Lösungen im Bereich der 
Spitzentechnologie. «Wir verfügen 
als Hersteller über ein grosses Exper-
tenwissen. IAM zu verstehen ist das 
eine, selbst eine IAM-Lösung von 
Grund auf zu entwickeln, ist etwas 
ganz anderes.» Das KMU setzt auf 
Qualität und Zuverlässigkeit und 
pflegt einen engen Kontakt mit sei-
nen Kunden. Durch die Rolle des 
Herstellers können besondere Kun-
denwünsche effizient und ohne Um-
wege umgesetzt werden. 

«In der digitalen Welt gewinnen 
Datenschutz und Sicherheit gerade 
auch in Bezug auf die Industrialisie-
rung 4.0 eine immer grössere Bedeu-
tung. Durch die Komplexität der neu 
geschaffenen automatisierten Pro-
zesse ist die Identifizierung der da-
hinterliegenden Komponenten un-
abdingbar», sagt Burkhard. Dies 
spielt auch eine zentrale Rolle – so 
beispielsweise beim innovativen 
Projekt «smartrail 4.0» der SBB. Als 
IAM-Experte mit Safety wie auch 

Security Know-how betreut  ITSENSE 
das Projekt seit mehr als einem Jahr. 
«Wir waren in den ersten zwölf Jah-
ren ausschliesslich in der Schweiz 
tätig. Heute haben wir vermehrt An-
fragen renommierter Unternehmen 
aus Europa und in jüngster Zeit auch 
aus Übersee», so die Mutter von 
zwei Kindern. Besonders gefragt ist 
das Experten-Know-how der IT-
SENSE auch im Spitalbereich. So 
zählen Kliniken wie die Hirslanden 
Gruppe oder die Psychiatrischen 
Dienste des Kantons Aargau zu ihren 
Kunden.  

Digitalisierung in der 
öffentlichen Verwaltung 

Aber auch auf kommunaler und kan-
tonaler Ebene ist das Unternehmen 
bekannt für seine Best-Praxis-Lösun-
gen. So ermöglicht es mit ihrer IAM- 
Lösung CoreOne Suite dem Kanton 
Graubünden, E-Government Ser-
vices anzubieten. Damit hat sich der 
Kanton Graubünden zum Ziel ge-
setzt, Behördenleistungen zentral 
und rund um die Uhr über ein digi-
tales Serviceportal bereitzustellen. 
Diese sollen der Bevölkerung un-
kompliziert und unabhängig von Ort 
und Öffnungszeiten zur Verfügung 
stehen. Mit ihrer IAM-Lösung wird 
die zentrale und sichere Identifika-
tion der Nutzer sowie der Zugriff auf 
die digitalen Dienstleistungen ge-
regelt. Durch die Vertretungsfunk-
tionen wird es ermöglicht, Dienst-
leistungen an ausgewählte Reprä-
sentanten zu übergeben. Mittels Ein-
ladungsverfahren können die Nutzer 
– Bürger wie auch juristische Perso-
nen – ihre Stellvertreter und Reprä-
sentanten selbstständig bestimmen. 
Die Bündner E-Government-Strate-
gie sieht ausserdem vor, auch inner-
halb der Verwaltung eine papierarme 
und digitale Abwicklung der Ge-
schäfte zu etablieren. «Bürger erhal-
ten die Möglichkeit, Behördengänge 
jederzeit und von überall her sicher 
abzuwickeln. Das spart Zeit und 
reduziert Kosten.»

Sich im internationalen  
Markt etablieren

Die Entwicklungen zeigen deutlich, 
dass immer mehr Cloud-Dienste ge-
fragt sind. Einerseits lassen sich die 

Kosten dadurch senken, andererseits 
können sie bedarfsgerecht und fle-
xibel eingesetzt werden. Sich in der 
Branche an der Spitze zu behaupten, 
immer «up to date» zu sein, ist eine 
grosse Herausforderung für das 24- 
köpfige Team. «Der IT-Markt bewegt 
sich in einem dynamischen Umfeld 
und bleibt niemals stehen. Es ist un-
abdingbar, den Markt gut zu beob-
achten – nur so verstehen wir die 
Bedürfnisse von morgen. Wir inves-
tieren aber auch in Weiterbildung 
und Persönlichkeitsentwicklung, 
denn sie sind der Schlüssel zum 
Fortschritt.»  

Das erfolgreiche Unternehmen, 
das im letzten Jahr um 17 Prozent 
gewachsen ist und umsatzmässig 
sich dem zweistelligen Millionen- 
Franken-Bereich annähert, will künf-
tig verstärkt in den internationalen 
Markt einsteigen sowie seine Cloud- 
basierten Services ausbauen. «Die 
Industrialisierung 4.0 fordert mehr 
Cyber Security sowie die dazugehö-
rige Schaffung der Awareness. Ge-
mäss BT Global Services hat der   
6. Kondratieff-Zyklus gestartet. Das 
heisst, dass die nächsten technolo-
gischen Entwicklungsschübe die 
Wirtschaft noch rasanter verändern, 
Daten und Applikationen zuneh-
mend konvergieren und damit wird 
der Wert der Daten weiter zunehmen 
– eine spannende Entwicklung», be-
tont Burkhard.  Corinne Remund

www.itsense.ch

Je grösser ein Unternehmen ist, desto 
mehr Identitäten und Berechtigun-
gen muss es verwalten. Hier kom-
men Identity-Access-Management 
(IAM)-Systeme ins Spiel. IAM-Sys-
teme vereinfachen und automati-
sieren die Erfassung, Kontrolle und 
das Management von elektronischen 
Identitäten der Benutzer und der da-
mit verbundenen Zugriffsrechte. Sie 
stellen sicher, dass die jeweiligen Zu-
griffsrechte den Richtlinien sowie der 
Rolle des Benutzers im Unternehmen 
entsprechen und alle Personen und 
Services korrekt authentifiziert, auto-
risiert und geprüft werden.

IAM-LÖSUNGEN 

Schnell und effiziente IAM-Lösungen: So bleibt für KMU wertvolle Zeit, um sich auf das Wesentliche zu konzen-
trieren – Wertschöpfung für das Unternehmen und die Weiterentwicklung der strategischen Ziele.  Bild: 123RF


