


Sicherheit ist kein Produkt;  
sie ist ein Prozess.

Security is not a product; 
it itself is a process.

Bruce Schneier







Secure your identity. IDpendant ist ein System-Integrator, der sich auf  
Lösungen für IT-Sicherheit und starke Authentisierung spezialisiert hat. 
Mit unserer Kernkompetenz haben wir uns erfolgreich eine Position am 
Markt erobert und das Vertrauen renommierter Unternehmen und Ins-
titutionen gewonnen. Wir legen Wert auf Qualität. Unsere engagierten 
Mitarbeiter arbeiten ergebnisorientiert und zeichnen sich durch Fach-
kenntnis, Verantwortung und Weitblick aus. In enger Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden finden wir Lösungen, die sicher und ökonomisch 
sind – Lösungen, die Sie verdienen.

Secure your identity. IDpendant is a systems integrator that specializes in
IT security and strong authentication. Thanks to our core expertise, we 
have successfully captured a significant position on the market and have 
gained the trust of renowned businesses and institutions. We strongly 
believe in the importance of high-class quality. Our dedicated emplo-
yees follow a result-oriented approach and stand out with their expert 
knowledge, sense of responsibility and vision. In close collaboration with 
our clients, we develop solutions that are both secure and economic: 
solutions you deserve.



Unser Know-how für Sie. Profitieren Sie von unserer Expertise: Als einer der Marktführer für 
starke Authentisierung und Client-Security konzipieren wir die für Sie passende Lösung und  
setzen sie individuell um. Dabei greifen unsere Experten auf bewährte Systeme zurück und  
nehmen neueste Entwicklungen auf.

Ihr IT-Security-Partner. Ihre Wünsche sind unser Anliegen: Wir verstehen Ihre Geschäftsprozesse
und wissen, wo der Schuh drückt. Sie können sich auf Ihren Ansprechpartner, der Ihr Unterneh-
men kennt und immer für Sie da ist, verlassen.

Lassen Sie sich beraten. Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir die IT-Sicherheit im Unternehmen 
und erstellen ein detailliertes Konzept. Dies ist die Basis für die innovative, auf Ihre Vorstellungen
zugeschnittene Lösung.

Ihre Zukunft liegt uns am Herzen. Sie brauchen Investitionssicherheit. Hohe Wirtschaftlichkeit 
ist bei uns der Standard, Kontinuität ein Muss. Wir bestimmen mit Ihnen gemeinsam den tatsäch-
lichen Bedarf und konzipieren eine flexible Lösung, die für zukünftige Anforderungen offen ist.

Für Sie nur das Beste. Optimale Technologie und hochwertige Produkte sind gerade gut genug 
für Ihr Unternehmen. Darum kooperieren wir nur mit erstklassigen und anerkannten Anbietern –
für Ihre maximale Sicherheit.

Sicherheit leicht gemacht. Wir trainieren und schulen Ihre Experten an den installierten Syste-
men. Oberstes Ziel ist immer die einfache Anwendung bei hoher Sicherheit.

Sie sind nicht allein. Vertrauen Sie der Erfahrung anderer Unternehmen und Organisationen, 
die unsere Arbeit schätzen: aus Finanzwesen und öffentlicher Hand, Forschung und Lehre, 
Gesundheitsbranche und Industrie.

Our know-how – your advantage. Benefit from our expert knowledge: as one of the market leaders 
for strong authentication and client security we will create and implement the solution that matches 
your needs. To achieve just that, our experts rely on trusted systems and adopt latest developments 
permanently.

The IT security partner at your side. Your requests are our concern: we understand your business 
processes and we know where the shoe pinches. You will have a contact person at your side who 
knows your business and will always be there when you need him or her.

Let’s team up. We co-operate closely with our clients to analyze their company’s IT security status 
and develop a detailed concept as a basis for solutions tailored to your needs.

Your future is important to us. We know that you need investment security. For IDpendant high 
cost-effectiveness is a standard and continuity is a must. In collaboration with our clients, we  
determine their actual requirements and design a flexible solution that will cope with future needs.

Only the best for our clients. Optimum technology and high quality products are just good enough 
for your business. It goes without saying that we only co-operate with top-quality suppliers to  
ensure maximum security for you.

Security made easy. We always provide training for your in-house experts in the installed systems.  
Utmost priority is accorded to an easy application at highest safety.

We are there for you. Trust the experience of other businesses and organizations which estimate 
our work: our clients range from financial institutions, public agencies, research institutions and 
universities to the healthcare and manufacturing sectors. 











Wir planen. Lasten- und Pflichtenhefte I Konzepte I Leistungsvergleiche I
Projektmanagement

Wir können. Konfigurieren, installieren, in Betrieb nehmen I Tools und Schnitt-
stellen entwickeln I Kartenmanagementsysteme und Public-Key-Infrastruktu-
ren aufbauen und migrieren | Systeme dokumentieren | Komponenten liefern 

Wir unterstützen. Wartung und Service I Remote Support Solutions I Unter-
stützung im Störungsfall I Vor-Ort-Service | kurze Reaktions- und Wiederher-
stellungszeiten | individuelle Service- und Wartungsverträge
 

We design. Customer and engineering specifications I concepts I benchmar-
king I project management

We can do. Configuration, installation, start-up I tools and interface develop-
ment I design and migration of card management systems and public key 
infrastructures I documentation of systems | supply of components

We support. Maintenance and service I remote support solutions I trouble-
shooting I on-site service I short response and recovery times | customized 
service and maintenance agreements 



Services. Beratung I Planung I System-Integration I Projektmanagement | 
Support I Wartung I Schulung

Systeme. Smartcard Lifecycle Management I Card Management | Mobile De-
vice Management I Authentisierungs-Plattformen I Public-Key-Infrastrukturen

Client Security Software. Single Sign On I Middleware I Token Management
Utility I BitLocker Add-On I Festplattenverschlüsselung I Secure Log-on I 
Secure Mail

Security Hardware. Chipkarten I Kartenleser I USB-Token I OTP-Token I Bio-
metrische Kartenleser I Tastaturen mit Kartenleser I High-Security-Module

Our services. Consulting I planning I systems integration I project management | 
support I maintenance | training

Our systems. Smartcard lifecycle management | card management | mobile
device management | authentication platforms | public key infrastructures

Client security software. Single sign on I middleware I token management 
utility I BitLocker add-on I hard drive encryption I secure log-on I secure mail

Security hardware. Smartcards I card readers I USB tokens I OTP tokens I 
biometric card readers I keyboards with card reader I high security modules







Wir sind für Sie da. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail oder rufen Sie an!

Keep in touch. We are just an e-mail or phone call away!

IT-Sicherheitslösungen. Einfach I komfortabel I effizient

IT Security Solutions. Easy I convenient I efficient



www.idpendant.com

IDpendant GmbH
Edisonstraße 3
D-85716 Unterschleißheim

Telefon +49 89 3700 110-0
Fax  +49 89 3700 110-10
info@idpendant.com
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