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Referenzbericht 

Einführung einer Lösung zum Berechtigungsmanagement 

(8MAN) bei der WEKA MEDIA GmbH & Co. KG  

 

8MAN – durchdacht, intuitiv, notwendig! 

”Nur eine sehr einfache Ordnerstruktur, die nicht tiefer als zwei, drei Unterordner 

reicht, kann mit Windows-Bordmitteln sinnvoll verwaltet werden. Jede größere 

Umgebung, jede etwas komplexere Struktur bleibt allerdings unbeherrschbar ohne 

geeignete Hilfsmittel.“ - so Thomas Liebenau, Manager Corporate Applications bei der 

WEKA MEDIA GmbH & Co. KG 

 

Ursprünglich war die IT der WEKA Media auf der Suche nach einem Monitoringtool für Linux, 

SQL und die Fileserver. Die aikux.com hatte man gerade im Haus wegen eines Werkzeugs 

zum File-Locking, als man im Gespräch auf Fileserver-Berechtigungen und 8MAN kam. 8MAN 

deckt zwar ‘nur’ die Fileserver, das AD, Sharepoint und Exchange ab, aber das Interesse war 

geweckt. Nach einem ersten Blick auf 8MAN und seine Möglichkeiten im Fileserver-Bereich 

änderten sich allerdings die Prioritäten: Ging es vorher im wesentlichen nur um das 

Monitoring, also die systematische Erfassung, Beobachtung oder Überwachung von 

Infrastruktur, bot 8MAN darüber hinaus noch die Möglichkeit des Managements der 

Fileserverberechtigungen. Thomas Liebenau: “Das war natürlich interessant für uns, weil wir 

die Erfahrung gemacht hatten, dass man mit Windows-Bordmitteln nicht weit kommt. Weder 

beim Beurteilen des Stands der Dinge sind sie wirklich hilfreich noch beim Vergeben von 

Berechtigungen.” 

 

Es folgten Gespräche mit den Kollegen von der aikux.com, man sah sich ihre einführenden 

Videofilme an, welche Installation und Einsatz von 8MAN dokumentieren und vereinbarte 

schliesslich einen Präsentationstermin, bei dem letzte Fragen geklärt werden konnten. In der 

Folge konnte man auf eine Teststellung verzichten und beschloß, 8MAN sofort produktiv zu 

nutzen. Die aikux.com betreute vor Ort die Integration, der angebotene Schulungstag wurde 

von der WEKA MEDIA gern in Anspruch genommen, um in Zukunft selbständig und aus 

eigener Kompetenz das Potential 8MANs nutzen zu können. 

 

Thomas Liebenau: “…8MAN ist eine beeindruckende Software: Sie hält, was sie verspricht, 

ist designt für den praktischen Einsatz und tatsächlich intuitiv im Zugang. Wirklich coole 

Features von 8MAN, deren Nutzen unmittelbar überzeugt, sind das automatische Setzen der 

Listberechtigungen und der Zwang, Änderungen immer dokumentieren zu müssen. Die 
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Listberechtigungen vergisst man gern einmal und nachvollziehen zu können, wer was wann 

und warum getan hat, ist bei den Fileserverberechtigungen nicht nur für Auditoren 

interessant… Weitere Highlights: Das Vergeben temporärer Berechtigungen und die sofortige 

Sichtbarkeit und Wirksamkeit von Änderungen der Gruppenberechtigungen – ohne 

Neuanmeldung der Clients. Unerwünschtes “Rechte sammeln” z.B. durch Auszubildende auf 

ihrem Weg durch die Abteilungen wird so zuverlässig vermieden.” 

 

Waren in 8MAN bisher nur einige Ordner eingebunden, soll der Einsatz künftig ausgeweitet 

und 8MAN durchgängig eingesetzt werden. Auch deshalb erfolgte inzwischen bei der WEKA 

MEDIA eine interne 8MAN-Schulung, damit an 8MAN die gesamte Verwaltung der 

Fileserverberechtigungen übergeben und die Software optimal genutzt werden kann. 

Abschliessend Thomas Liebenau: “8MAN und die aikux.com lösten mit uns gemeinsam 

dauerhaft und effizient das lästige Problem mit unseren Fileserverberechtigungen, ich bin 

sehr zufrieden mit unserer Entscheidung.” 
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