Referenzbericht
Einführung einer Lösung zur Visualisierung und Vergabe von
Fileserver-Berechtigungen (8MAN) bei der OFB
Projektentwicklung GmbH

Revisionssicheres Management von Fileserver-Berechtigungen

„Der Grund für den Einsatz von 8MAN war ein ganz einfacher: Die hausinterne
Revision verlangte von der IT die Bereinigung bestehender Fehlberechtigungen und
erwartet einmal jährlich dazu einen Bericht. Ein geeignetes Werkzeug musste also
her…“, so Klaus H. Fromm, Administrator bei der OFB Projektentwicklung GmbH

Ursprünglich bestand bei der OFB Projektentwicklung GmbH ‚nur‘ das Bedürfnis nach einem
Werkzeug zur Überprüfung bisher vergebener Windowsberechtigungen. Formuliert wurde die
Anforderung durch die hausinterne Revision: Fehlberechtigungen sollten entzogen und die
Berechtigungssituation revisionssicher dokumentiert werden. Nur mit den WindowsBordmitteln ist das aber nicht zu schaffen, ab einer gewissen Größe wird der Aufwand unvertretbar. „In der Vergangenheit, vor 8MAN, wurden die Fileserver-Berechtigungen von Hand
vergeben, aber nie war Zeit oder Gelegenheit, um nicht mehr benötigte Rechte auch wieder
zu entziehen. Dann verlangte die hausinterne Revision unmissverständlich eine Änderung der
Situation und einen jährlichen Bericht über die Lage der Windowsberechtigungen.“,
beschreibt Klaus H. Fromm die Ausgangslage.

Ein geeignetes Werkzeug muss her…
Man machte sich also in der IT der OFB kundig, welche Werkzeuge zur Verfügung stehen
und einem hausinternem Hinweis folgend, stieß man bei Recherchen im Netz auch bald auf
8MAN. Nach der Kontaktaufnahme mit aikux.com wurde relativ schnell eine Teststellung
vereinbart, um den Wert dieser Lösung auch praktisch zu beurteilen. Dass 8MAN nicht nur
Windowsberechtigungen komfortabel und übersichtlich visualisieren kann, sondern auch und
vor allem ein nützliches Werkzeug zur effizienten Berechtigungsvergabe ist, erkannte man
bei der OFB sehr schnell als willkommenes Benefit.

Teststellung und Integration
Die Teststellung führte die IT der OFB Projektentwicklung GmbH selbständig durch; die
Qualifikation der Mitarbeiter einerseits als auch das unkomplizierte Procedere der 8MANInstallation selbst machten externe Consultants unnötig. aikux.com stand remote zur
Verfügung, wenn Unterstützung benötigt wurde oder Fragen zu klären waren. Nach der
erfolgreichen Teststellung erfolgte noch eine abschließende Präsentation für den Leiter der
IT, bei der das revisionssichere Arbeiten mit 8MAN im Vordergrund stand, welche schließlich
auch den Ausschlag für den Erwerb der Software gab.
Die Finalinstallation übernahm schließlich Thomas Gomell, Geschäftsführer von aikux.com
und ursprünglich maßgeblich für das Produktdesign von 8MAN verantwortlich. Die Umsetzung in der Produktivumgebung vollzog sich reibungslos. Sehr zufrieden ist man bei der OFB
auch mit der einführenden Schulung und Einweisung ins Produkt, die zum Standard einer
8MAN-Installation durch aikux.com gehört; die Hinweise und Erfahrungen aus der
praktischen Arbeit mit 8MAN waren den Kollegen hochwillkommen: „Wir sind sehr zufrieden
mit der Betreuung durch die aikux.com GmbH.“, so Klaus H. Fromm.

last but not least…
Befragt hinsichtlich der Komfortabilität von 8MAN, sagte Klaus H. Fromm: „Ich arbeite sehr
gern mit 8MAN. Die Vergabe von Berechtigungen ist übersichtlich und transparent geworden.
Ein Fehler ist schnell gefunden und ebenso schnell korrigiert; die Revisionssicherheit hinsichtlich der Windowsberechtigungen ist dank 8MAN durchgesetzt, ein Report zum Stand der
Dinge ist immer nur einen ‚Knopfdruck‘ entfernt. 8MAN ist ein mächtiges und gutes
Werkzeug für die tägliche Arbeit!“

aikux.com GmbH, 10.07.2012
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