ADVERTORIAL

Raiffeisen Schweiz setzt auf zentrale
Sicherheitsstruktur – für einen benutzerfreundlichen Zugang und gute Skalierbarkeit
Raiffeisen hat sich in den vergangenen Jahren als führende Retail-Bankengruppe und
drittgrösste Bank der Schweiz etabliert. Kundennähe ist einer der wichtigsten Gründe
für diesen Erfolg und mittlerweile zählt Raiffeisen rund 1,9 Millionen Genossenschaftler.
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«Mit der hohen Benutzerfreundlichkeit und neuen, zentralen
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für unsere Kunden eine eindeutige
Raiffeisen-Identität geschaffen.
Kundennähe und Vertrauenswürdigkeit haben bei unserer
E-Banking-Lösung oberste Priorität. Mit dem Airlock Secure
Access Hub können wir diese
hohen Anforderungen erfüllen.»

Einfacher Zugriff auf alle Services

Stevan Dronjak, Team Lead Web Application Security,
R aiffeisen Schweiz

Anwendung der Plattform.

Die Anforderung an die zentrale Authentifizierungsplattform war neben der hohen Sicherheit
vor allem die Nutzerfreundlichkeit: Kunden sollten via Single Sign-on einfachen Zugriff auf alle
Services erhalten und somit zwischen den verschiedenen digitalen Applikationen und Angeboten von Raiffeisen hin und her wechseln
können, ohne dass sie sich jeweils neu anmelden müssen – ausser sie benötigen eine höheren Identifikationsebene für eine bestimmte
Zudem war der Installationsaufwand sehr
gering, die Lösung sehr schnell implementiert.
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