
Dank der Business Process Integration  
Lösung können neue Mitarbeiter bereits am 
ersten Arbeitstag effektiv und mit Zugriff auf 
alle für sie relevanten Systeme und Applika-
tionen arbeiten. Das Anlegen, Ändern und 
Löschen von Benutzeridentitäten und ihrer 
Berechtigungen erfolgt automatisiert und 
schnell in einer zentralen Verwaltungsober-
fläche. 

BUSINESS PROCESS INTEGRATION 
IM ARBEITSALLTAG

Tritt ein neuer Mitarbeiter in Ihr Unterneh-
men ein, ist der administrative Aufwand für 
das Einrichten des entsprechenden Benut-
zerprofils einschließlich aller Zugriffsberech-
tigungen in der Regel sehr hoch. Die Folge: 
Der Mitarbeiter kann die ersten Arbeitstage 
nicht effizient arbeiten.

Mit der Lösung von Intension reduziert sich 
der Aufwand um ein Vielfaches:

Sie weist mittels definierter und im System 
hinterlegter Kriterien und Algorithmen die 
Berechtigungen automatisch, schnell und 
zuverlässig zu.
Dabei spielt es keine Rolle, wie weitläufig Ihr 
Unternehmen vernetzt ist.

EXECUTIVE SUMMARY

 ✔ Automatisiertes Anlegen neuer Benut-
zeridentitäten einschließlich aller erfor-
derlichen Autorisierungsprozesse

 ✔ Automatisiertes Deaktivieren von Zu-
griffsberechtigungen bei Kündigungen 
und Funktions-/Positionsveränderun-
gen von Mitarbeitern

 ✔ Automatisierte und benutzerspezifi-
sche Genehmigung für Zugriff auf neue 
Applikationen

 ✔ Zuverlässige Sicherstellung aller Zu-
griffsberechtigung entsprechend den 
definierten Benutzerrollen

Business Process Integration

Identitäten mit wenigen Klicks anlegen und die passenden 
Berechtigungen automatisch vergeben – mit der Business Process 
Integration Lösung von intension.

Access Rights PermissionsIdentityAutomate
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Mit der Business Process Integra-
tion Lösung von intension ist ein 
orts-, abteilungs- und bereichs-
übergreifendes Einrichten und 
Verwalten von Identitäten (Deploy-
ment) möglich.

Es ist für die Implementierung  
der Benutzerprofile unerheblich,  
ob ein Mitarbeiter etwa vom Erd-
geschoss in die zweite Etage, von 
München nach Shanghai oder von 
der Buchhaltung in den Vertrieb 
wechselt. Die Automatisierung al-
ler Prozesse erleichtert das Identi-
ty und Access Management über-
all dort, wo es benötigt wird.

FUNKTIONSPRINZIP

Alle Identitäten werden anwen-
dungs- und systemübergreifend 
an einer zentralen Stelle konso-
lidiert und verwaltet. Über eine 
webbasierte Oberfläche lassen 
sich mit wenigen „Klicks“ neue 
Identitäten anlegen sowie beste-
hende Zugriffsberechtigungen än-
dern.
Außerdem: Kriterien und Regeln 
für die Berechtigungsvergabe kön-
nen abteilungs- und funktionsab-
hängig im System hinterlegt und 
automatisch angewendet werden.

Die Business Process Integrati-
on Lösung erkennt automatisch, 
wenn Mitarbeiter bei internen 
Wechseln oder Änderungen in der 
Funktion neue Zugriffsrechte be-
nötigen, und nimmt die entspre-
chenden Änderungen vor.
Ebenso werden Benutzerprofile 
von Mitarbeitern, die Ihr Unter-
nehmen verlassen haben, automa-
tisch gelöscht.
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ÜBER INTENSION GMBH
Unsere zwanzigjährige Erfahrung 
in   der Software-Entwicklung und 
der  Beratung  großer  Unterneh-
men  sowie unsere Begeisterung 
für neue Technologien haben un-
ser Profil und unsere Entwicklung 
stark geprägt.

Seit unserer Unternehmensgrün-
dung fokussieren wir uns auf das 
Thema Identity und Access Ma-
nagement (IAM) und begleiten vie-
le zufriedene Kunden mit unserer 
Expertise und unseren Lösungen.

Wir stehen Ihnen vom Proof of 
Concept bis zur Entwicklung und 
Implementierung fertiger Lösun-
gen zur Seite und begleiten Sie im 
gesamten Projekt.

SIE MÖCHTEN MEHR ÜBER UNSERE LÖSUNGEN WISSEN?
Rufen Sie uns unter +49 711 45880-130 an, oder schicken Sie eine E-Mail an info@intension.de
Wir informieren Sie gerne persönlich über alle Einsatzmöglichkeiten und Vorteile.

intension


