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1. Single Sign On für privacy train
Sie können die Nutzerverwaltung unserer Schulungsplattform „privacy train“ bequem
über Ihren Verzeichnisdienst (z.B. Active Directory) steuern, wenn Ihre IT die nötigen
technischen Voraussetzungen erfüllt. Dies hat gleich mehrere Vorteile: Zum einen
müssen Sie Schulungsteilnehmer nicht länger händisch für die Trainings anmelden
und zum anderen können Sie – eine entsprechende Konfiguration Ihrer IT vorausgesetzt – Ihren NutzerInnen eine vollwertige Single-Sign-On-Lösung anbieten. Wer in Ihrer Domäne angemeldet ist, kann privacy train dann nutzen ohne einen Benutzernamen oder ein Passwort einzugeben. NutzerInnen müssen lediglich den Link zum Schulungsraum aufrufen und sind automatisch mit ihrem persönlichen Profil angemeldet.

2. Wie erfolgt die Anbindung?
Die Synchronisierung mit Ihrem Verzeichnisdienst realisieren wir über das Protokoll
„SAML“ (Secure Assertion Markup Language). SAML ist ein XML-basiertes Authentisierungsverfahren, bei dem Ihr Verzeichnisdienst ausgewählte Nutzerinformationen als
XML-Datei (sog. Assertion) an privacy train weitergibt. Sensible Daten, wie z.B. Passwörter werden dabei nicht ausgetauscht. Die Übertragung der Assertion erfolgt in verschlüsselter Form.

3. Welche Vorteile bietet SAML?
SAML ist die Lösung, um Ihre MitarbeiterInnen unkompliziert in privacy train zu integrieren. Das Verfahren hat eine Reihe von Vorteilen:
a) SAML führt zu einer deutlichen Reduzierung des Verwaltungsaufwands. Sie müssen nicht länger alle Nutzerdaten händisch zusammentragen, in unser Anmeldeformular (Excel) überführen und an dann an unseren Support senden. Die Teilnehmer benötigen nur den Link zu Ihrem Schulungsraum und können damit sofort
starten.
b) Die Registrierung der NutzerInnen erfolgt automatisch und ohne Wartezeiten. Alle
NutzerInnen, die in Ihrem Verzeichnisdienst hinterlegt und für privacy train freigegeben sind, können das eLearning sofort und ohne weitere Absprachen nutzen.
Umgekehrt können Sie einzelne NutzerInnen schnell und zuverlässig vom eLearning ausschließen, wenn Sie in Ihrem Verzeichnisdienst die entsprechenden Freigaben für privacy train entziehen.
c) Die NutzerInnen müssen sich keine neuen Zugangsdaten für das System merken,
sondern registrieren sich mit dem gewohnten Anmeldeprozess gegenüber der Domäne und können privacy train – bei entsprechender Konfiguration – anschließend ohne erneute Verifizierung nutzen. Dabei gelten die spezifischen Sicherheitsstandards Ihrer IT. Wenn Ihr Standard beispielsweise eine Zwei-Faktor-Authentisierung vorsieht, kommt diese auch bei privacy train zum Einsatz. Da unser
System bei dieser Lösung keine Zugangsdaten per E-Mail versendet, besteht außerdem nicht die Gefahr, dass wichtige Informationen zum eLearning in Ihrem
SPAM-Filter verloren gehen.
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4. Welche Nachteile hat SAML?
Obgleich die Vorteile überwiegen, hat SAML auch zwei Nachteile, die wir Ihnen nicht
verschweigen möchten:
a) NutzerInnen, die den Schulungsraum nicht mindesten einmal aufgerufen haben,
sind für privacy train unsichtbar. Wenn Sie also beispielsweise wissen möchten,
welche NutzerInnen den Kurs noch nicht absolviert haben, finden Sie in privacy
train nur eine Übersicht zu den Personen, die den Kurs angefangen aber noch nicht
abgeschlossen haben (Status „gelb“). Personen, die den Link zum Schulungsraum
noch nicht aufgerufen haben (Status „grau“), sind im System dagegen nicht sichtbar. Selbstverständlich gibt Ihnen privacy train weiterhin eine Übersicht zu allen
Personen, die den Kurs absolviert haben (Status „grün“). Wenn Sie also auswerten
möchten, wer den Kurs noch nicht absolviert hat, müssen Sie die Übersicht aus privacy train mit Ihrem Verzeichnisdienst abgleichen.
Zudem erhält privacy train keine Benachrichtigung, wenn Sie neue MitarbeiterInnen in Ihren Verzeichnisdienst einpflegen. Sie können Ihren Verzeichnisdienst jedoch so konfigurieren, dass neue MitarbeiterInnen automatisch eine E-Mail mit
dem Link zum Schulungsraum und der Aufforderung, die Kurse zu absolvieren, erhalten. Unsere Erfahrung zeigt darüber hinaus, dass eine Information zu privacy
train im Rahmen des Onboardings und eine entsprechende Kommunikation im Intranet sinnvoll ist.
b) Alle NutzerInnen können grundsätzlich auf alle Kursgruppen zugreifen. Mit SAML
ist es gegenwärtig nicht möglich, in privacy train differenzierte Zugriffsrechte auf
einzelne Kursgruppen zu vergeben. Wenn Sie also beispielsweise möchten, dass die
Nutzer der Abteilung A nur der Kursgruppe A und alle Nutzer der Abteilung B nur
der Kursgruppe B beitreten können, dann lässt sich dies mit SAML nur auf Umwegen abbilden. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie ein differenziertes Gruppenmodel benötigen. Wir klären mit Ihnen, welche Lösungsmöglichkeiten bestehen.
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5. Wie läuft die Authentisierung mit SAML technisch ab?

a) Sie erhalten von uns einen allgemeingültigen Link zum Schulungsraum, den wir eigens für Sie in unserem System einrichten. Diesen Link stellen Sie allen Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung. Über den Link gelangen die NutzerInnen zur Anmeldeseite und klicken dort auf den Login-Button. Unser System stellt nun eine
Verbindung zu Ihrem ID-Provider her.
b) Wenn die NutzerInnen in Ihrem Netzwerk angemeldet sind, besteht bereits eine
Verbindung zu Ihrem ID-Provider. Wenn nicht, müssen sich die NutzerInnen mit
ihren Zugangsdaten an der Domäne anmelden (dies wäre z. B. bei Fernzugriffen
ohne VPN erforderlich).
c) Nach erfolgreicher Authentisierung bestätigt der ID-Provider gegenüber privacy
train, dass die Nutzerin bzw. der Nutzer ihm bekannt ist und die erforderlichen Berechtigungen besitzt. Der ID-Provider erzeugt im nächsten Schritt ein XML-Dokument, in dem die benötigten Attribute der Nutzerin bzw. des Nutzers enthalten
sind. Anschließend wird das Dokument mit einem Zertifikat (privater Schlüssel) signiert und an privacy train übergeben.
d) Auf unserem Server wird nun die Signatur mit dem hinterlegten Zertifikat (öffentlicher Schlüssel) des ID-Providers abgeglichen.
e) Ist der Abgleich erfolgreich, wird der Nutzerin bzw. dem Nutzer der Zugriff auf den
Schulungsraum gestattet und die relevanten Nutzerdaten (SAML-Attribute) automatisch in die Benutzerverwaltung von privacy train überführt. Die Nutzerin bzw.
der Nutzer ist nun registriert, angemeldet und kann die eLearning-Kurse absolvieren.
Diese Schritte finden automatisch im Hintergrund statt und nehmen nur wenige Sekunden in Anspruch. Die NutzerInnen bekommen davon nichts mit.
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6. Was müssen Sie tun?
Um eine nahtlose Verbindung Ihres Verzeichnisdienstes an privacy train zu ermöglichen müssen vorher technische Details ausgetauscht werden.
a) Für die technische Anbindung auf unserer Seite benötigen wir Metadaten Ihres IDProviders. Diese können Sie aus dem von Ihnen verwendeten Dienst exportieren,
wenn dieser SAML unterstützt.
b) Für die technische Anbindung auf Ihrer Seite stellen wir Ihnen wiederum die benötigten Metadaten unseres Systems zur Verfügung.
c) Für die Benutzerverwaltung benötigen wir schließlich noch eine Liste der SAML-Attribute, die wir für jeden Nutzer im System hinterlegen (sollen). Pflichtattribute
sind Name, Vorname, E-Mail-Adresse und Institution. Bei Bedarf können wir außerdem die Abteilung und weitere Informationen in der Nutzerverwaltung hinterlegen, wenn dies für Sie von Nutzen ist. Voraussetzung ist jeweils, dass diese Attribute in Ihrem Verzeichnisdienst hinterlegt/gepflegt sind.
Wenn Sie sich für eine Anbindung über SAML entscheiden, stimmen unsere IT-Experten alle relevanten Details direkt mit den IT-Verantwortlichen auf Ihrer Seite ab.

7. Was kostet die SAML-Integration?
Die Integration von SAML kostet 2.380 € zzgl. USt für das erste Jahr. Hierin enthalten
ist die Einrichtung eines Schulungsraums mit einer Kursgruppe an einen IDP und die
technische Bereitstellung einschließlich der Klärung aller anfallenden Fragen mit Ihrer
IT. Ab dem zweiten Jahr berechnen wir für jedes Jahr 595 € zzgl. USt. Hierin enthalten
sind technischer Support, die Klärung weiterer Anfragen sowie das Monitoring Ihrer
SAML-Schnittstelle.
Individuelle Anpassungen und mögliche Supportleistungen, die unabhängig von der
SAML-Integration sind, rechnen wir stundengenau nach Aufwand zu unserem Tagessatz von 1.200 € zzgl. USt. ab.
Sollten Sie mehrere IDPs anbinden wollen, so errechnen wir Ihren Preis individuell in
Abhängigkeit von der genauen Struktur Ihrer Dienste. Schreiben Sie uns gerne eine
formlose E-Mail mit dem Betreff „Preisanfrage SAML“ an elearning@datenschutznord.de oder rufen Sie uns an.
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