StoneOne realisiert zentrale
Authentiﬁzierung der GVL Portale

StoneOne unterstützt die GVL bei der Umsetzung eines Identity-Management-Konzepts und vereinheitlicht eine zuvor verteilte Softwarelandschaft.
Das erleichtert GVL-Nutzern den Zugriﬀ und reduziert Wartungsaufwand für
die interne IT.
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