
                                                                       

Softwarekonzepte für organisationsweites
Gruppen- und Berechtigungsmanagement

Hintergrund der Arbeit

Um Benutzern einer Organisation bestimmte Berechtigungen zur Nutzung von IT-Diensten zu geben, wird 
meist Role-Based Access Control (RBAC) verwendet. Dazu werden jedem Benutzer Rollen zugewiesen, die 
ihrerseits mit bestimmten Berechtigungen ausgestattet sind. Diese Berechtigungen werden jeweils 
systemintern abgefragt, wenn der Benutzer auf eine Ressource, z.B. ein internes Wiki oder einen 
Dateiablagebereich, zugreift.

Damit Nutzer innerhalb von Kooperationen von mehreren Organisationen nicht separate Benutzerkonten pro
Partnerorganisation benötigten, wurde föderiertes Identitätsmanagement (FIM) eingeführt. Die 
Heimatorganisation des Nutzers fungiert dabei als sogenannter Identity Provider (IDP), der 
Benutzerinformationen gespeichert hat. Der Betreiber eines zu nutzenden Dienstes wird als Service Provider
(SP) bezeichnet. Neben einer erfolgreichen Authentifizierung des Nutzers durch den IDP benötigt der SP 
bestimmte Benutzerinformationen (sog. Attribute). Die Benutzerinformationen werden über ein vorher 
festgelegtes Protokoll ausgetauscht, was im Hochschulumfeld meist die Security Assertion Markup 
Language (SAML) ist. Die meisten Internetdienste verwenden jedoch OpenID Connect (OIDC).

Innerhalb der Kooperation können ebenfalls verschiedene Gruppen und Berechtigungen vorhanden sein. 
Diese werden zumindest teilweise durch FIM-orientierte Groupmanagement-Software wie z.B. die Open-
Source-Produkte Grouper oder COmanage verwaltet. Die entsprechenden Berechtigungen werden dann in 
die verschiedenen Dienste propagiert. 

Große Organisationen, wie Universitäten, bestehen aus mehreren Standorten, Projekten und Beteiligten. 
Diese verzweigte Struktur hat Ähnlichkeiten zu organisationsübergreifenden Kooperationen, wie im FIM 
üblich. Daher stellen sich die Fragen, 

 ob Groupmanagement auch auf Organisationsebene verwendet werden kann, 
 welche technischen und administrativen Vorteile und Nachteile sich daraus ergeben, und
 welche Groupmanagement-Software am geeignetsten für den praktischen Einsatz in Abhängigkeit

von den spezifischen Charakteristika der Einsatzumgebungen ist.

Ziel der Arbeit

In der Arbeit soll die Verwendung von Groupmanagement auf Organisationsebene untersucht werden. 
Dazu sollen in einem ersten Schritt mehrere Szenarien bezüglich ihrer Anforderungen an Gruppen- und 
Berechtigungsmanagement untersucht werden. Darauf aufbauend sollen unterschiedliche 
Groupmanagement-Softwareprodukte analysiert und bewertet sowie mit den im organisationinternen 
Identity-Management üblichen Verfahren und Methoden verglichen werden. Anschließend soll ein 
verallgemeinertes Konzept für Groupmanagement auf Organisationsebene erarbeitet werden, das durch 
Szenarienspezifika parametrisierbar und anpassbar ist. Auf dieser Basis soll eine prototypische 
Implementierung anhand eines ausgewählten Szenarios die Realisierbarkeit von Groupmanagement in 
Organisationen zeigen.

Anforderungen

Hilfreich für einen schnellen Einstieg in die Thematik, aber nicht zwingend erforderlich sind Vorkenntnisse in
diesen Bereichen: IT-Sicherheit, Identitätsmanagement
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