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Auch wenn es einem nicht immer bewusst ist: In der vernetzten Welt kommen 
überall digitale Zertifikate zum Einsatz. Beim Versenden von E-Mails oder dem 
Abrufen einer Webseite, bei der Kommunikation zwischen PC und Drucker, der 
Gebäudesteuerung (Smart Building), dem Austausch zwischen Applikationen 
und Betriebssystemen oder im Bereich der industriellen Produktion (Industrie 
4.0, IoT). Digitale Zertifikate sorgen in all diesen Anwendungsfeldern dafür, 
dass Informationen und Daten sicher und zuverlässig ausgetauscht werden.

DIE BEDEUTUNG DIGITALER ZERTIFIKATE

DIGITALE ZERTIFIKATE SIND EIN
UNVERZICHTBARER BESTANDTEIL
VON UNTERNEHMEN

Digitale Zertifikate sind im Grunde genommen ein „Ausweis“ in elektronischen 
Systemen und Anwendungen. Ursprünglich wurden Zertifikate für die eindeutige 
Identifizierung von Mitarbeitern entwickelt. Schon bald darauf kamen sie 
aber in weiterentwickelter Form auch im Maschinenumfeld zum Einsatz. 
Letzten Endes handelt es sich dabei um einen Datensatz, der die Identität von 
Personen, Maschinen, Servern oder anderen Netzwerkteilnehmern feststellt. 
Sowohl die digitalen Zertifikate selbst als auch die zugrundeliegende Infra-
struktur (Public Key Infrastructure, kurz: PKI) wurden entsprechend immer 
komplexer und deren Verwaltung aufwändiger.

„Ob Digital Factory, Secure Payment, Smart Mobility oder Smart 
Home – digitales Zertifikate-Lebenszyklus-Management gehört 
zum Kernbestand moderner IT-Infrastrukturen.“

Samuel Krüger, Founder & CEO

WAS IST DIGITALES ZERTIFIKATE-
MANAGEMENT?

Die Aufgabe, die digitalen Identifikationsnachweise zu verwalten, wurde im Zuge 
dieser Entwicklung nicht nur notwendig. Vielmehr wurde auch bald klar, dass 
digitale Lösungen für das Management von Zertifikaten gebraucht werden.



Kürzere LAUFZEITEN digitaler Zertifikate 
zwingen Unternehmen immer öfter zu 
Updates z.B. erfordern Chrome/ Firefox/ 
Safari die Erneuerung von SSL/TSL 
Zertifikaten inzwischen jährlich statt 
zuvor alle drei Jahre

Mehr DATENSCHUTZGESETZE seit dem 
Jahr 2000 (von 20 auf 100). Die Bedeu-
tung von Informations sicherheit steigt 
immer weiter

Den Unternehmen fehlen  TECHNOLOGIEN  
zum Widerruf von Zertifikaten, obwohl 
lückenhafte IT Sicherheit mögliche 
Klagen begründen können

DIE HERAUSFORDERUNGEN
FÜR UNTERNEHMEN WACHSEN

-66% +5% +30%

Die steigende Zahl von Anwendungsfeldern für digitale Zertifikate und die wachsenden 
Anforderungen (Datenschutz, Laufzeitverkürzung, Cybersecurity) stellen erhebliche 
Herausforderungen für Unternehmen dar. Die Gewährleistung der IT-Sicherheit, des 
reibungslosen Betriebs und der Kosteneffizienz bei gleichzeitiger Compliance sind eine 
vermeintlich unlösbare Gleichung. 

Insbesondere benutzerdefinierte Prozesse beruhen in der Regel darauf, dass mithilfe von 
Zertifikaten der korrekte Ablauf sichergestellt werden kann. Dabei müssen die Zertifikate 
sowohl inhaltlich aktuell gehalten werden als auch ihre Laufzeit überprüft werden. 
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Digitale Zertifikate erhöhen demnach einerseits die Laufsicherheit 
von hochkomplexen technischen Systemen und andererseits die 
Sicherheit vor dem ungewollten oder unautorisierten Zugriff von 
außen bzw. durch Unbefugte. Eine Herausforderung im Umgang mit 
den digitalen Zertifikaten ist dabei deren immer kürzer werdende 
Laufzeit sowie die Anzahl der Systeme, in denen sie zum Einsatz 
kommen. Das manuelle Management digitaler Zertifikate ist aus 
mehreren Gründen keine Lösung. Zum einen ist dieser Vorgang 
zeitintensiv und auch abhängig von der Personalsituation, sodass 
durch Personalmangel oder Ausfälle durch Krankheit das Funktio- 
nieren eines Betriebs gestört oder unterbrochen werden kann. Zum 
anderen kann das manuelle Zertifikat-Management an sich ein 
Cybersicherheitsrisiko darstellen. Manchmal sind eine manuelle 
Prüfung und Aktualisierung von Zertifikaten auch schlicht ange-
sichts der Komplexität der Prozesse sowie der schieren Menge an 
Zertifikaten nicht möglich, sodass diese weitestgehend automatisiert 
werden müssen. 

Das heißt: Ohne ein digitales Lebenszyklus-Zertifikate-Manage-
ment ist der reibungslose Betrieb von technischen Systemen und 
Netzwerken häufig nicht mehr machbar.

• Systeme und Schnittstellen
   konsolidieren 
• ø 1,5 Personenstunden/Tag 
   Effizienzgewinn 
• ø 24% Einsparung an Prozesskosten  
   durch die automatisierte &
  eventbasierte Koordination 

• Neue Geräteklassen mit Zertifikaten 
  versorgen und damit neue, smarte   
  Anwendungsfälle im Unternehmen 
  realisieren 
• Kollaborationsgeschwindigkeit
   im Unternehmen durch Abbau von  
   IT-Sicherheitshürden erhöhen 
• Gewonnene Ressourcen können
  effektiver eingesetzt werden 

Die Lösung von m2trust ist eine flexible, mandantenfähige und 
CA*-unabhängige Plattform zur event- und regelbasierten Verwaltung 
von digitalen Zertifikaten während ihres gesamten Lebenszyklus. Die 
Zertifikate-Plattform von m2trust stellt sicher, dass alle in einem Un-
ternehmen eingesetzten Zertifikate an einer zentralen Stelle im Blick 
gehalten werden können. Das Dashboard sorgt für Übersicht über 
Zertifikatsabläufe, verwendete Algorithmen, Zertifikatstypen sowie 
Compliance oder technisch problematische Zertifikatsinhalte. 

Der m2trust Core besteht aus einem dynamischen Regelwert, welches 
Ereignisse, Richtlinien und Aktionen zusammenfasst. Das Manage-
ment von Geräten und Verzeichnisdiensten ermöglicht eine automa-
tisierte, zentrale Verarbeitung von Gerätedaten und Ereignissen aus 
unterschiedlichen Datenquellen wie SQL, REST oder LDAP. Die Soft-
ware-Lösung von m2trust erkennt automatisch, dass ein Zertifikat 
übermorgen ausläuft und kann dieses sogar selbst ersetzen. Damit 
ist nicht nur die Entlastung für die PKI-Administratoren groß, sondern 
es wird ein effizienter und reibungsloser Betrieb sichergestellt. 

* Certificate Authority

WARUM BRAUCHEN
UNTERNEHMEN EIN DIGITALES
ZERTIFIKATE-MANAGEMENT?

SPART
ZEIT UND GELD 

DAS DIGITALE ZERTIFIKATE-MANAGEMENT
VON m2trust

• Sicherheitslücken schließen,
   bevor sie entstehen 
• Regulatorische Auflagen einfach
  operationalisieren 
• Reporting und Analysen für
   Compliance- und Sicherheitsaudits 
• Krypto-Agilität (häufigerer Austausch  
  kryptografischer Verfahren erfordert   
  Erneuerung digitaler Zertifikate,
  um Systeme kontinuierlich
  abzusichern)

SICHER UND COMPLIANT – 
JEDERZEIT 

STEIGERT
WETTBEWERBSFÄHIGKEIT 
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Wenn es um den Bereich der industriellen Produktion geht, müssen nicht nur Zertifikate 
stets inhaltlich aktuell gehalten werden. Auch die Hierarchie der vertrauenswürdigen 
CAs gilt es immer wieder zu prüfen und zu harmonisieren. Dadurch entsteht die zusätz- 
liche Herausforderung, dass solche Prozesse mehrheitlich automatisch ablaufen 
müssen, da sie sonst nicht zu verarbeiten sind. 

Der Bereich, in dem das Machine-Identity-Management eingesetzt werden soll, muss 
darüber hinaus permanent überwacht und analysiert werden. Dies ist eine der großen 
Schwierigkeiten, denn unterschiedliche Datenquellen müssen eingebunden, Daten 
aggregiert und angereichert werden. 

Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass sich die Admins sehr gut mit ihren 
Anwendungen auskennen, meist aber über kein tiefgründiges Wissen von Zertifikaten, 
Kryptographie und Schlüsseln verfügen. Demgegenüber hat der PKI-Administrator 
häufig wenig oder keine Kompetenz über die Applikationen und Systemlandschaften.

Häufig sind die Systemlandschaften gewachsen und klassische Managementlösungen 
arbeiten hauptsächlich nutzerzentriert. Über die Zeit haben sich für die einzelnen An-
wendungsfälle eigens entwickelte Skripte oder Lösungen etabliert. Alternativ kommen 
Nischenprodukte zum Einsatz, die nur einzelne Bereiche abdecken. Daraus ergeben sich 
viele unterschiedliche Lösungsansätze, die gewartet, betrieben, gepflegt und weiter- 
entwickelt werden müssen. Die Anwender müssen sich damit auch technisch aus-
kennen. Selbst dann sind nur Teilbereiche der einzelnen Systeme, statt die gesamte 
Zertifikatslandschaft abgedeckt.

Eine zentrale Lösung wie m2trust für das Machine-Identity-Management kann alle 
Geräte anbinden und damit die zerstückelte IT-Landschaft, mit der bisher Zertifikate in 
Einzelbereichen immer wieder automatisiert oder eingebunden wurden, ersetzen. Auch 
durch die Harmonisierung der Zertifikate in einem einheitlichen PKI-Modell schafft die 
Möglichkeit, sehr viele unterschiedliche Services, Systeme, Eigenentwicklungen oder 
Skripte abzulösen und durch eine zentralisierte Zertifikatsplattform abzubilden, wie sie 
im Bereich Maschinenbau üblich sind.

DIGITALE ZERTIFIKATE ZUM MACHINE- 
IDENTITY-MANAGEMENT

REIBUNGSLOSE
PRODUKTION:
DIGITALE ZERTIFIKATE 
IM MASCHINENBAU 



Bei fertigenden Unternehmen im Bereich Maschinenbau ist eine 
der zentralen Herausforderungen, dass die Produktionsstraßen 
nicht stehenbleiben dürfen. Nehmen wir zum Beispiel einen 
Roboterarm, der hängen bleibt. Die Suche nach der genauen 
Ursache ist dabei nicht immer einfach. Ist es ein defektes Mo- 
dul, ein unterbrochener Antriebskreis, eine entladene Zwischen-
kreisspannung, ein Fehler in der Steuerung, ein abgelaufenes 
Programm oder wurde ein benötigtes Update nicht installiert?
 
Die Liste möglicher Ursachen ist lange. Auch ein Cyber-Vor-
fall kann heute nicht von vornherein ausgeschlossen werden. 
Eine häufige Fehlerursache kann ebenfalls ein abgelaufenes 
Zertifikat oder eine kompromittierte CA sein. Solche Gründe 
werden jedoch oft nicht gleich erkannt. Lange Stillstandzeiten 
und damit verbunden hohe finanzielle Einbußen sind die Folge.
 
Ein digitales Zertifikate-Lebenszyklus-Management kann nicht 
nur abgelaufene Zertifikate frühzeitig erkennen und diese, wenn 
möglich, automatisch verlängern. Vielmehr sorgt es durch die 
Harmonisierung von Zertifikaten unterschiedlicher CAs und die 
Zentralisierung der Verwaltung und Steuerung aller internen und 
public trusted Zertifikaten für weniger Stillstandzeiten, reibungs- 
lose Abläufe und effiziente Produktion. Das hat einen positiven 
Effekt auf das Produktionsmanagement insgesamt: Mit einem 
zentralen digitalen Zertifikat-Management, wie sie die Plattform 
von m2trust bietet, steigt die automatisierte IT-Sicherheit, die 
Fehleranfälligkeit wird reduziert, die IT-Compliance kann einge-
halten werden und Prozess- sowie Folgekosten wie zum Beispiel 
durch Support sinken deutlich. 

DIE VORTEILE EINES
DIGITALEN ZERTIFIKATE-
MANAGEMENTS AM BEISPIEL
EINER PRODUKTIONSSTRASSE



FLEXIBLE ARCHITEKTUR
Der m2trust Core besteht aus einem DYNAMISCHEN REGELWERK, dass EREIGNISSE, 
RICHTLINIEN & AKTIONEN zusammenfasst. Das Management von Geräten und 
Verzeichnisdiensten ermöglicht eine automatisierte, zentrale Verarbeitung von Geräte-
daten und Ereignissen aus unterschiedlichen Datenquellen wie SQL, REST oder LDAP. 

CORE MODULE
Admin Bereich
Intelligent Automation Engine
Reporting & Analyse
Compliance & Data Security

ZERTIFIKATS- 
MANAGEMENT
MDM Connector
PKI Connector
DIRECTORY Connector
ENROLLMENT Services

SCHNITTSTELLEN (APIS)
MS Intune, XenMobile, MobileIron (MDM)
Microsoft, MTG, Entrust, Swiss Sign uvm. 
(CA) Active Directory, LDAP directories
Windows, Linux, Mac – ACME, XCEP
Network / IoT Devices – SCEP, KMIP
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