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ADOBE UND
MICROSOFT

Eine starke  
Partnerschaft für  
sicheres Single Sign-on 

Lokales Active Directory oder Azure AD  
ermöglichen eine zentrale Nutzerverwaltung 
über verschiedene Software-Anbieter hinweg
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Einmal anmelden und dann verschiedenste 
Services nutzen: Das ermöglicht Single Sign-
on (SSO). Unternehmen können damit den 
Nutzerkomfort verbessern, den IT-Aufwand 
reduzieren und die Sicherheit erhöhen. Denn 
je weniger Accounts, desto einfacher das 
Management und desto geringer das Risiko, dass 
Zugangsdaten kompromittiert werden könnten, 
da nicht für unzählige Dienste eigene und ggf. 
unsichere Kennwörter verwendet werden. Für die 
Adobe Cloud Services lässt sich SSO wahlweise 
im Zusammenspiel mit dem lokalen Microsoft 
Active Directory oder dem Cloud-basierten 
Azure Active Directory realisieren. So können 
Unternehmen die Adobe-Nutzerverwaltung in 
ihre bestehende Schaltzentrale integrieren. Wir 
stellen Ihnen die beiden Wege vor und zeigen 
Ihnen, wie Sie sie umsetzen. 

Adobe und Microsoft verbindet schon seit Jahren 
eine strategische Partnerschaft. Beide Hersteller 
sind in ihrem Bereich führend und verlagern ihre 
Produkte zunehmend in die Cloud. So arbeiten 
die Adobe Creative Cloud, Experience Cloud und 
Document Cloud in vielen Bereichen perfekt 
mit Microsoft Azure, Office bzw. Microsoft 365 
und Dynamics zusammen. Kunden können zum 
Beispiel direkt in Office 365 PDF-Dateien mit 
Adobe Acrobat oder den Adobe PDF-Services er-
stellen und mit Adobe Acrobat Sign digital unter- 
schreiben. Einen großen Vorteil bringt die enge 
Partnerschaft auch für die Nutzerverwaltung. 
Denn diese lässt sich für die Adobe Produkte 
über das lokale Microsoft Active Directory (AD) 
oder das Cloud-basierte Azure Active Directory 
(AAD) abwickeln. Administratoren müssen sich 
dann nicht mehr extra in der Adobe Manage-
ment-Konsole einloggen, um Nutzer anzulegen 
und Lizenzen zuzuweisen.

Je mehr Cloud-Dienste Unternehmen einsetzen, 
umso aufwendiger wird die Nutzerverwaltung. 
Denn jeder Service erfordert seinen eigenen 
Login. Dadurch müssen Administratoren eine 
Unmenge an Accounts managen. Sie müssen 
sicherstellen, dass jeder Anwender die pas- 
senden Zugriffsrechte hat, entsprechende 
Zugänge beim Onboarding einrichten und  
beim Offboarding wieder sperren. 

Management Summary
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Das alles erfolgt auf den unterschiedlichen 
Management-Konsolen, da die einzelnen  
Provider in der Regel jeweils eigene Adminis-
trations-Tools zur Verfügung stellen. So entsteht 
nicht nur ein erheblicher Aufwand, IT-Mitarbeiter 
verlieren auch schnell einmal den Überblick und 
es schleichen sich Fehler ein. Das wird zum  
Sicherheitsrisiko. Nicht zuletzt kommt es zu  
einem Wildwuchs an Benutzernamen und Pass-
wörtern, die zur Schwachstelle werden. Wenn 
sich Mitarbeiter immer wieder neue Zugangs-
daten ausdenken müssen, entstehen unsichere 
Kombinationen, die Hacker leicht knacken 
könnten. So steigt mit jedem neuen Account  
die Zahl der potenziellen Angriffspunkte.

Welche Vorteile bringt  
Single Sign-on?
Single Sign-on (SSO) ist eine Möglichkeit, diese 
Herausforderungen zu meistern. Dabei erfolgt 
die Nutzerauthentifizierung über einen zen-
tralen Service. Anwender können sich dann mit 
denselben Login-Daten bei vielen verschiedenen 
Cloud-Diensten automatisch anmelden und 
müssen sich keine endlosen Varianten an  
Zugangsdaten mehr merken. Die Zahl der zu 
verwaltenden Accounts wird erheblich reduziert 
und das Management erfolgt über eine zentrale 
Konsole. Das vereinfacht die Arbeit für Admin-
istratoren und erhöht die Sicherheit. Besonders 
komfortabel lässt sich SSO im Zusammenspiel 
mit dem lokalen Microsoft Active Directory (AD) 
oder dem Cloud-basierten Azure Active  
Directory (AAD) umsetzen. Denn dann können 
Administratoren die zentrale Nutzerverwaltung, 
die sie ohnehin im Microsoft-Netzwerk einsetzen, 
auch auf die Adobe-Dienste ausweiten. Im  
Active Directory  sind meist sämtliche Nutzer 
eines Unternehmens, Gruppen und Computer-
informationen gespeichert. 

Soll ein Anwender zum Beispiel Zugriff auf 
Photoshop erhalten, wird er einfach der entspre-
chenden Benutzergruppe im AD hinzugefügt. 
So kann er sich künftig mit seinem Windows-
Nutzernamen und Passwort bei allen Adobe 
Diensten anmelden, für die er berechtigt ist.

Voraussetzung: Federated ID
Um SSO für die Adobe-Dienste umzusetzen, 
benötigen Unternehmen eine sogenannte  
Federated ID. Was verbirgt sich dahinter?  
Mit der zunehmenden Verlagerung seiner 
Produkte in die Cloud hat Adobe das Lizenz-
modell geändert. Heute sind Lizenzen nicht 
mehr geräte-, sondern nutzerbasiert.  
Um Anwender den Lizenzen zuzuordnen, gibt  
es drei verschiedene ID-Typen: die Business ID,  
die Enterprise ID und die Federated ID. 

Während die Business ID für einzelne Endan-
wender gedacht ist, eignen sich sowohl die 
Enterprise ID als auch die Federated ID für den 
Einsatz in gewachsenen oder größeren Organisa-
tionen. Beide werden vom Unternehmen selbst 
erstellt und verwaltet und bieten mehrere Sicher-
heitsstufen und Richtlinien für Kennwörter. 

Es gibt jedoch einen entscheidenden Unter-
schied: Bei der Enterprise ID hostet Adobe die 
Kennwortinformationen und führt die Nutzer-
authentifizierung durch. Bei der Federated ID 
erfolgt dies dagegen lokal im Unternehmen oder 
über einen entsprechenden Identity Provider 
Dienst. Dadurch liegen keine Zugangsdaten bei 
Adobe. Die Federated ID eignet sich am besten, 
um ein SSO-Konzept umzusetzen. Wer bisher 
noch die Enterprise ID oder einzelne Business 
IDs verwendet, sollte also zunächst den ID-Typ 
wechseln. Für beide Szenarien bietet der Herstel-
ler automatisierte Migrationswege an.

 

KOSTENFAKTOR PASSWORTVERWALTUNG
Laut einer Studie von LastPass verbringen IT-Sicherheitsteams durchschnittlich vier Stunden 
pro Woche mit passwortbezogenen Problemen und erhalten diesbezüglich 96 Tickets pro 
Monat. Bei einigen IT-Teams laufen über 25 Anfragen am Tag wegen vergessener Passwörter 
auf. Ein Unternehmen gab sogar an, dass sein IT-Team bis zu 30 Stunden pro Woche mit der 
Passwortverwaltung verbringt.

LastPass Studie “Leitfaden für moderne Identitätsverwaltung”

https://lp-cdn.lastpass.com/lporcamedia/document-library/lastpass/pdf/de/GLS-2005_EMEA_LP_SMBsGuide2Identity_0701_LMI0638c-LastPass-IDaaS-The-SMBs-Guide-to-Modern-Identity-FINAL_INTL_de_small.pdf


4 Intelligence paper

Im nächsten Schritt geht es an die Planung 
des Single Sign-on-Konzepts. Zwei Wege 
stehen zur Wahl: die Verknüpfung mit dem 
lokalen AD oder mit dem Cloud-basierten 
AAD. Sehen wir uns die Unterschiede  
einmal genauer an.

1. Active Directory On-Premises

Das Active Directory wurde erstmals mit der  
Windows 2000 Server Edition veröffentlicht und 
dient zur Verwaltung von Benutzern, Applikatio-
nen, Geräten, Dateidiensten und anderen 
Ressourcen im lokalen Windows-Netzwerk.  
Das AD wurde jedoch nicht für das Management  
von Web-basierten Services designt. 

So funktioniert die Anbindung 

Um SSO mit dem AD durchzuführen, sind zwei 
Komponenten erforderlich: das Adobe User Sync 

Tool und ein Identity Provider. Das Adobe User 
Sync Tool verbindet das AD mit dem Adobe-Ver-
zeichnisdienst und synchronisiert die beiden 
automatisiert. So ist es möglich, Adobe-Nutzer 
direkt im AD anzulegen und ihnen die entspre-
chenden Lizenzen zuzuweisen. Administratoren 
müssen sich dafür nicht extra an der Adobe- 
Management-Konsole anmelden. 

Auf diese Weise lässt sich die Adobe-Nutzerver-
waltung auch in bestehende User-Lifecycle-Pro-
zesse integrieren. Wenn zum Beispiel ein neuer 
Mitarbeiter ins Unternehmen kommt, der eine 
Adobe-Lizenz benötigt, wird dies in einem Identi-
tätsmanagement-System (IDM) konfiguriert und 
die Lizenz wird automatisiert bereitgestellt.

Für das eigentliche SSO ist der Identity Provi-
der (IDP) zuständig. Dabei handelt es sich um 
einen Dienst, der entweder lokal installiert 
wird oder als Cloud Service gebucht werden 
kann. Adobe arbeitet mit verschiedenen IDPs 
zusammen, darunter NetIQ oder Otka. 

Zwei Wege zu SSO: Active Directory 
oder Azure Active Directory

EINFACHES LIZENZMANAGEMENT MIT DER PYRACLOUD

SoftwareONE unterstützt Sie gerne bei der 
Optimierung Ihrer Adobe-Lizenzen und beim 
Wechsel zur Federated ID. Außerdem bieten 
wir Ihnen mit unserer PyraCloud eine zentrale 
Plattform, über die Sie Software-Lizenzen und 
Cloud-Abonnements verschiedener Hersteller 
abwickeln sowie Ihren On-Premises und Cloud-
Software-Bestand übersichtlich darstellen 
können. Das hilft Ihnen dabei, Einsparpotenziale 
zu identifizieren und zu realisieren.
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Für das SSO mit dem AD empfiehlt sich 
der IDP-Dienst von Microsoft, die  
Active Directory Federation Services 
(ADFS). Unternehmen, die bereits einen 
IDP eines anderen Herstellers im Einsatz 
haben, können aber auch diesen verwen-
den. Der IDP ist zwischen die Anwender-
systeme und die Adobe Cloud geschaltet 
und übernimmt die Authentifizierung. 
Dafür muss ein Server konfiguriert sein, der 
auf das lokale AD Zugriff hat und auf dem 
sich die Anwender über ihre Systeme an-
melden können. 

Vor- und Nachteile

Der Vorteil von Single Sign-on mit dem AD 
und ADFS ist, dass keine Zugangsdaten in 
der Cloud gespeichert werden. Allerdings 
benötigt das Adobe User Sync Tool eine 
Firewall- bzw. Web-Proxy Freischaltung. 
Große Unternehmen erachten dies manch-
mal als problematisch, denn jedes lokale 
System mit direktem Internetzugriff kann 
aus Security-Sicht eine Schwachstelle sein. 
Grundsätzlich ist SSO in Kombination mit 
dem lokalen AD aufwendiger umzusetzen 
als mit dem Cloud-basierten AAD. 

Administratoren müssen erst die entspre-
chende Infrastruktur aufbauen und sich 
anschließend selbst um die Verfügbarkeit, 
das Patchen und Updaten des lokalen IDPs 
kümmern. Funktioniert er einmal nicht, 
können sich Nutzer nicht bei ihren Adobe-
Diensten anmelden. 
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2. Azure Active Directory

Das Azure Active Directory wurde speziell 
für webbasierte Dienste entwickelt, die 
REST API-Schnittstellen verwenden. Es 
dient zur Nutzerverwaltung sämtlicher 
Microsoft Cloud Services. Wer Office 365, 
SharePoint oder Exchange Online einsetzt, 
verwendet daher ohnehin das AAD. Es wird 
in der Regel als zusätzliche Instanz zum 
lokalen AD betrieben.

So funktioniert die Anbindung 

Mit dem AAD lässt sich SSO deutlich ein-
facher umsetzen als mit dem AD. Kunden 
benötigen weder ein Sync Tool noch müs-
sen sie einen zusätzlichen IDP installieren. 
Denn das AAD wird meist schon automati-
siert über das Microsoft Azure AD Connect 
mit dem lokalen AD synchronisiert und 
übernimmt darüber hinaus selbst die Rolle 
des IDP. Das AAD kann direkt von Cloud 
zu Cloud mit dem Adobe Cloud Verzeich-
nisdienst kommunizieren. Um die Verbin-
dung herzustellen, muss man lediglich den 
Azure AD Connector einrichten, den Adobe 
bereitstellt. Ein Assistent führt durch den 
Prozess und erledigt viele Schritte auto-
matisch im Hintergrund, sodass die Anbin-
dung in wenigen Minuten konfiguriert ist. 
Anschließend synchronisiert der Connector 
kontinuierlich (alle 15 Minuten) Domänen, 
Benutzer und Gruppen aus dem AAD 
mit dem Adobe Cloud Verzeichnisdienst. 
Dadurch können Benutzerverwaltung und 
Lizenzbereitstellung für die Adobe-Dienste 
komplett im AAD erfolgen.
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Vor- und Nachteile 

Die Anbindung der Cloud-Dienste von Adobe 
an das AAD lässt sich schnell und einfach reali-
sieren. Da dafür keine lokale Software installiert 
werden muss und alles Cloud-basiert abläuft, 
müssen Administratoren auch im laufenden Be-
trieb keine zusätzlichen Systeme managen. Um 
Patches und Updates kümmern sich Microsoft 
und Adobe. Außerdem profitieren Unternehmen 
von der hohen Verfügbarkeit der Cloud Services. 
Indem das SSO unabhängig von der lokalen 
Infrastruktur bereitgestellt wird, funktioniert es 
auch dann, wenn On-Premises vielleicht ein-
mal ein Server ausfällt. Nutzer können sich also 
jederzeit bei ihren Adobe-Diensten anmelden. 
Als problematisch erachten manche Unterneh-
men jedoch, dass beim AAD Zugangsdaten in 
der Cloud gespeichert werden. Außerdem hat 
der Einrichtungsassistent, der die Verbindung 
zwischen dem AAD und der Adobe Konsole her-
stellt, kurzzeitig weitreichende Zugriffsrechte auf 
die Azure AD-Instanz.

Welcher Weg ist der richtige?

Wer grundsätzlich Sicherheitsbedenken in der 
Cloud hat, der sollte SSO lieber mit dem lokalen 
AD umsetzen. Die Zugangsdaten bleiben somit 
On-Premises und Administratoren behalten die 
volle Kontrolle. Dafür nimmt man aber auch 
einen höheren technischen Aufwand in Kauf. 

Für Unternehmen, die ohnehin schon Microsoft 
Cloud Services wie Office 365 nutzen oder dies 
planen, ist dagegen die AAD-Anbindung der 
bessere Weg. So können sie SSO erheblich ein-
facher realisieren und Aufwände für das IT-Ma-
nagement langfristig reduzieren. Diese Variante 
empfiehlt sich auch mit Blick in die Zukunft. 

Denn AAD kann nicht nur als IDP für die Services 
von Microsoft und Adobe fungieren, sondern 
auch für die Cloud-Dienste vieler anderer Pro-
vider. So können Unternehmen, die verstärkt 
Workloads in die Cloud verlagern, ein umfassen-
des SSO-Konzept umsetzen.
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 So unterstützt Sie SoftwareONE

Sind Sie sich unsicher, welchen Weg Sie am  
besten wählen sollten, um SSO zu realisieren? 
Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie  
auf Wunsch auch bei der Umsetzung.  
Das sind unsere Leistungen:

 ›  Consulting 
Zunächst analysieren wir die Ist-Situation 
und ermitteln gemeinsam mit Ihnen, welche 
Voraussetzungen und Anforderungen Sie 
haben. Anschließend stellen wir Vor- und 
Nachteile der verschiedenen Optionen dar 
und zeigen auf, welche Aufwände und Kosten 
jeweils damit verbunden sind. So erleichtern 
wir Ihnen die Entscheidung.

 ›  Deployment 
Sie müssen sich nicht selbst mit den tech-
nischen Finessen der AD-Anbindung ausein-
andersetzen. Gerne übernehmen wir auch die 
Installation und Einrichtung des Adobe User 
Sync Tools und ADFS für Sie.

 ›  Lizenzmanagement 
Auf Wunsch unterstützen wir Sie mit Services 
rund um die Adobe-Lizenzierung und IDs. 
Wir stellen Ihre Business und Enterprise IDs 
gegebenenfalls auf die Federated ID um und 
können auch die Pflege und Optimierung all 
Ihrer Adobe-Lizenzen übernehmen. 

 ›  Cloud-Migration 
Als einer von wenigen Microsoft Azure Expert 
MSP Partnern bieten wir Ihnen darüber hinaus 
passende Service-Pakete und weiterführende 
Unterstützung in allen Phasen einer Azure-Mi-
gration – von der Entwicklung einer Strategie, 
über die Implementierung und Optimierung 
sowie der anschließenden Verwaltung und 
Kostenkontrolle.

Fazit: SSO für Adobe lohnt sich

Single Sign-on für die Adobe Cloud Services 
reduziert IT-Aufwände, erhöht die Sicherheit und 
sorgt für besseren Benutzerkomfort. Am elegan-
testen lässt sich dies im Zusammenspiel mit AAD 
umsetzen. Gerade im Hinblick auf papierlose 
Dokumentenprozesse spielt SSO eine wichtige 
Rolle. So können Unternehmen auch die digitale 
Signatur mit Adobe Acrobat Sign in Workflows 
einbinden, ohne dass sich Nutzer zusätzlich für 
den Dienst anmelden müssen. 

Wer AAD als zentralen Identity Provider nutzt, 
kann zudem auch andere Cloud Services in das 
SSO-Konzept integrieren und ist gut für die  
Zukunft aufgestellt.  
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Für Ihre Fragen stehen Ihnen Ihre persönlichen  
Ansprechpartner zur Seite.
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