INTERVIEW

« Überstürzen Sie die Wahl einer
Softwarelösung nicht »
In Zeiten des Homeoffice sei eine sichere Identitätsverwaltung zwingend, sagt Leo Bolshanin, Head of Cybersecurity
Romandie bei AdNovum. Im Interview erklärt er, warum das so ist und worauf ein Unternehmen bei der Einführung einer
solchen Lösung achten sollte. Interview: René Jaun
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Worauf soll ein Unternehmen achten, das digitale Identitäten einführen will?
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Produktivitätseinbussen vermieden werden.

Die Identitäts- und Zugriffsverwaltung muss für lokale
Systeme und die Cloud vereinheitlicht werden. Die Lösung
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