Grundsätzlich läuft ein migRaven Projekt in drei Phasen ab: Zunächst wird der Ist-Zustand
eines Systems eingelesen und analysiert, dann in der Sandbox gemäß Ihrer Vorstellung
modifiziert, simuliert und validiert und schließlich mit Hilfe von migRaven ausgerollt.

Die migRaven für Windows Redesign Edition ermöglicht Ihnen, unter Windows nicht nur
Rechte neu zu setzen, sondern auch den Fileserver zu migrieren und gegebenenfalls
umzustrukturieren.
Mit der migRaven für Windows GPO Edition können Sie sehr schnell über die
windowseigenen Gruppenrichtlinien neue Berechtigungsgruppen erzeugen und im
bestehenden System ausrollen.

Unsere Erfahrung aus vielen erfolgreichen Restrukturierungs- und Migrationsprojekten
stellen wir Ihnen gerne im Rahmen unserer Services zur Verfügung.
im Berechtigungsworkshop erarbeiten wir mit Ihnen die Zielstruktur.
buchen Sie fehlende Projekt-Ressourcen bei uns.
in der Schulung machen wir Sie fit im Umgang mit migRaven.
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Zugriffsrechte visualisieren

Zugriffsrechte aufräumen

migRaven bietet Ihnen volle Einsicht in Ihre

migRaven kombiniert die Rechtevergabe per Drag

Berechtigungssituation und beantwortet Ihre
Fragen zu Zugriffsrechten einzelner User, Gruppen
und Verzeichnisrechten.

& Drop mit dem automatischen Neuaufbau der
zugrundeliegenden Rechtestruktur – für langfristig
konsistente Ergebnisse.

Reports zur Berechtigungslage

Integration von 8MAN / IDM / DFS

Über verschiedene Reports zu Ihren Fileservices
und Ihrem AD erhalten Sie unkompliziert wertvolle
Informationen über den Zustand Ihrer Verzeichnisund Berechtigungsstruktur.

Mit migRaven können Sie Ihre Verzeichnis- und
Berechtigungsstruktur aufräumen und für die
Nutzung dieser Systeme vorbereiten, um so die
Integration erheblich zu vereinfachen.

Projekt-Simulation in Sandbox

Konsistente Rechtegruppen &
Listrechte

Dank leistungsfähiger Graphen-Datenbank kann
migRaven komplexe Verzeichnis- und Berechtigungsstrukturen vollständig simulieren. Die Auswirkungen neuer Berechtigungsstrukturen und
kompletter Verzeichnis-Redesigns können somit
geprüft werden, bevor Änderungen am LiveSystem realisiert werden.

Speziell mit Redesign Edition

Auf Knopfdruck erzeugt migRaven alle benötigten
Gruppen im AD und verschachtelt diese sauber
und nach Best Practices von Microsoft. Nach dem
Least-Privilege-Prinzip werden automatisch genau
die – und nur die – Listrechte gesetzt, die tatsächlich benötigt werden, damit der Benutzer durch
den Verzeichnisbaum browsen kann.

Speziell mit GPO Edition

Fileserver migrieren

GPO Deployment

Mit migRaven stellen Sie kinderleicht eine
parallele Ordnerstruktur bereit, die automatisch
mit korrekten Zugriffsrechten versehen und mit
Ihren Daten befüllt wird.

Sehr schnelles Ausrollen der Berechtigungen über
Gruppenrichtlinien direkt ins produktive System.

Transparente Daten-Replikation
migRaven kümmert sich im letzten Schritt einer
Restrukturierung bzw. einer Migration um die
Überführung der Daten in die neuen, sauber
berechtigten Verzeichnisse.

21 Tage unverbindlich testen*
*begleitete Testinstallation & Einweisung möglich

www.migraven.com/demo
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