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Der spezialisierte MFA-Anbieter IDEE GmbH und der Managed Service 

Provider VAPS GmbH vereinbaren eine neue Partnerschaft, um 

Kunden, darunter Volkswagen-Autohäusern, Phishing-sichere MFA 

bereitzustellen 
 

MFA-Spezialist IDEE GmbH und VAPS GmbH vereinbaren neue Partnerschaft zur 
Verhinderung aller Phishing- und Passwort-Angriffe auf Zugangsdaten die ihre 
Kunden betreffen, darunter mehrere Dutzend Autohäuser des deutschen 
Automobilherstellers Volkswagen. 

München, Deutschland - 23. November 2022: Der führende Anbieter von 
Cybersecurity-Technologie, die IDEE GmbH, gibt eine neue Partnerschaft mit 
dem Managed Service Provider (MSP) VAPS GmbH bekannt, um die Kunden von 
VAPS zu schützen, darunter mehrere Dutzend der führenden VW-Autohäuser in 
Deutschland. AuthN von IDEE ist die einzige phish-sichere Multifaktor-
Authentifizierungs (MFA)-Technologie, die kein zweites Gerät benötigt und in nur 
15 Minuten implementiert werden kann, wodurch sie sich perfekt für MSP-
Betriebe eignet.  

"Dies ist ein bedeutender Gewinn für IDEE, VAPs und Kunden in einem Sektor, der 
bereits unter enormem Druck steht", sagte Alex Christophe, Vertriebsleiter bei 
IDEE. „AuthN von IDEE kann in Minuten statt Wochen implementiert werden. 
Unternehmen müssen ihre Netzwerke und ihre Benutzer schützen, aber sie 
benötigen auch MFA, um Cyber-Versicherungen abzuschließen oder zu erneuern. 

Bei den alten MFA-Architekturen ist dies, wie wir alle wissen, immer eine 
Herausforderung. MFA ist schwer zu implementieren, erfordert ein zweites Gerät 
und verursacht einfach zu viel Reibung mit allerlei Komplexität. Kein Wunder, 
dass die Kunden aufgeben. Wir begrüßen diese neue Partnerschaft, um 
denjenigen, die uns am Laufen halten, eine Phishing-sichere MFA 
bereitzustellen."  

„Traditionell war das Thema einer benutzerfreundlichen 
Authentifizierungsmethode eine Herausforderung für uns als Multi-Service-
Anbieter“, sagte Dennis Skora von VAPS. „Der Ausbau mobiler und flexibler 
Arbeitsplätze – inklusive Endpoints – und die Angst vor Cyber-Angriffen wie 
Phishing prägen zunehmend die IT- und Cyber-Security-Alignment-
Entscheidungen unserer Kunden. Es gibt keine Anzeichen für einen Rückgang 
der Angriffe, im Gegenteil. Viele.“ Kunden möchten kein zusätzliches Gerät zur 
Authentifizierung verwenden und wollen möglichst wenig administrativen 
Aufwand bei Bereitstellung, Konfiguration und Verwaltung. 

Wir brauchten daher eine Lösung, die für unsere Kunden im Alltag einfach zu 
handhaben ist und die vor passwortbasierten Angriffen schützt. AuthN von IDEE 
erfüllt alle Kriterien, von der Sicherheit bis zur intuitiven Bedienbarkeit. Unsere 
Partnerschaft mit IDEE ist genau das, was wir in diesen volatilen Zeiten in Bezug 
auf flexible und benutzerfreundliche Lösungen brauchen.“ 



©IDEE GmbH 2023. All rights reserved. 
 

Vorteile der Partnerschaft zwischen IDEE und VAPS 

• Kunden können jetzt mit phishsicherer MFA für alle Benutzer in allen On-
Premise-, Online- und Werkstattsystemen geschützt werden. 

• Die Einführung beginnt sofort, um den Schutz für ausgewählte Kunden zu 
verbessern. 

• Die neue Partnerschaft erweitert das Recht der Autohäuser auf eine Cyber-
Versicherung in Kooperation mit der Volkswagen Versicherungsdienst 
GmbH (VVD). 

Über IDEE 

Die IDEE GmbH ist das deutsche Technologieunternehmen hinter AuthN. AuthN 
von IDEE ermöglicht es Menschen, Organisationen und Systemen, sich privat, 
sicher und geschützt zu verbinden, indem sie die weltweit erste 100% 
passwortlose und 100% fälschungssichere Identifikations-, Authentifizierungs- 
und Autorisierungslösung nutzen. Die 2015 gegründete IDEE ist bereits als 
Technologieführer anerkannt und bedient mit ihrem datenschutzfreundlichen 
Ansatz für den Identitätszugang hochregulierte Finanzriesen wie die Deka Bank. 
Datenschutz bedeutet, dass IDEE keinerlei personenbezogene Daten von 
Nutzern, Organisationen oder Geräten sammelt und speichert und so das 
dringlichste und älteste Problem der Branche, nämlich identitätsbasierte Angriffe, 
mit eleganten, reibungslosen und einfach zu implementierenden Lösungen löst.    

Über VAPS  

Die VAPS GmbH ist ein erfolgreicher, mittelständischer MSP für Autohäuser in 
ganz Deutschland. Das Unternehmen deckt den gesamten IT-Bedarf seiner 
Kunden ab, von der Planung über die Lieferung und Installation bis hin zur 
Auswahl und Bereitstellung von Software und anderen wichtigen digitalen 
Lösungen. Die Kunden profitieren von einem kontinuierlichen IT-Support und -
Management. Mit über 30 Jahren IT-Erfahrung und mehr als 260 Mitarbeitern 
gehört VAPS zu den etabliertesten Profis im IT-Umfeld für diese Branche.   
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