Referenzbericht
Einführung einer Lösung zum Berechtigungsmanagement
(8MAN) bei der H. von Gimborn GmbH

Windows allein ist wenig hilfreich

„Mit Windows allein kommt man den Fileserverberechtigungen nicht bei; wenn man
wissen will, was Sache ist, benötigt man ein geeignetes Werkzeug.“, so Michael
Cieslik, IT-Leiter der H. von Gimborn GmbH

Die H. von Gimborn GmbH stand in der Vergangenheit vor einem Problem, das viele Firmen
und Organisationen haben: Da Windows keine geeigneten Werkzeuge für die Verwaltung
von Fileserverberechtigungen liefert, kann man auf die Dauer unmöglich den Überblick über
vergebene Fileserverberechtigungen behalten und die Vergabe von Berechtigungen wird zur
zeitraubenden Aufgabe. Im Dezember 2011 war es dann so weit: „Ich wollte endlich wissen,
wie die konkrete Berechtigungssituation im Unternehmen ist und uns in der IT war klar, das
geht nicht ohne Hilfe von außen.“, erklärte Michael Cieslik. Die Kollegen aus der IT von
Gimborn recherchierten also im Netz nach geeigneten Lösungen und stießen recht schnell
auch auf 8MAN und die aikux.com GmbH. Die Filme und Präsentationen auf der Webseite
von aikux.com empfand man als sehr hilfreich und in der Folge nahm man den Kontakt zu
aikux auf.
Nach einführenden Gesprächen erfolgte dann rasch die Beauftragung von aikux.com mit der
Projektumsetzung. „Ein nicht unwichtiges Argument für 8MAN war auch das überzeugende
Kosten-Nutzen-Verhältnis; man erhält ein sehr nützliches, eigentlich dringend notwendiges
Werkzeug mit einem großen Funktionsumfang zu einem akzeptablen Preis.“, so Michael
Cieslik.

8MAN im Einsatz
Ein Consultant der aikux.com GmbH betreute vor Ort bei Gimborn den Installationsvorgang,
beriet bei der Einrichtung von 8MAN und nahm auch die obligatorische Schulung der
Mitarbeiter vor. Alles verlief reibungslos und ohne Probleme; sofort standen die gewünschten
Reports zur Verfügung und man hatte einen genauen Überblick über die Berechtigungssituation im Unternehmen. Dazu Michael Cieslik: „Wir wissen endlich jederzeit, wer wann
was getan hat und das auf eine angenehm unkomplizierte Weise. Ich benutze 8MAN
bevorzugt für Auswertungen und für den allgemeinen Überblick, meine Administratoren für
das Berechtigungsmanagement.“

Nachdem nun bei Gimborn eine genaue Bestandsaufnahme der bisher vergebenen Windowsberechtigungen möglich war, zeigten die erzeugten Reports erwartungsgemäß auch Uraltdaten und Fehlberechtigungen, denen man jetzt mit 8MAN bequem zu Leibe rücken konnte.
Damit verschwanden gleichsam nebenher auch potentielle Schwachstellen: Unerwünschte
Zugriffe wegen zu Unrecht vergebener Berechtigungen sind inzwischen für die Zukunft
ausgeschlossen. Und auch die lückenlose Dokumentation der Änderungen von Berechtigungen, bevor sie von 8MAN realisiert werden, erwies sich als nützlich: So wird auch in
diesem Bereich Revisionssicherheit gewährleistet und einem künftigen Audit sieht man bei
der H. von Gimborn GmbH mit Gelassenheit entgegen.

last but not least
Das letzte Wort soll Michael Cieslik haben: „8MAN erfüllt alle unsere Erwartungen und ist ein
sehr nützliches Werkzeug für unsere tägliche Arbeit. Die Betreuung und technische Unterstützung durch aikux.com war und ist optimal – wir sind sehr zufrieden.“

aikux.com GmbH, 20.06.2012
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