
Die Kontrolle der Einhaltung von Zugriffs-
richtlinien ist meist aufwendig und kost-
spielig – aber unvermeidbar. intension un-
terstützt Ihr Unternehmen mit ausgereiften 
Lösungen für ein stringentes Compliance 
Management bei der Überwachung der Re-
gelkonformität hinschtlich Zugriffsberech-
tigungen. Einfach und lückenlos lässt sich 
nachvollziehen, welcher Mitarbeiter wann 
und mit welcher Benutzerkennung auf wel-
che Applikationen und Systeme zugegriffen 
hat. Mehr noch: Die Einhaltung der Richtli-
nien lässt sich jederzeit auf Knopfdruck vali-
dieren und auswerten.

UNSERE COMPLIANCE MANAGEMENT 
LÖSUNG IM ARBEITSALLTAG

Sämtliche Regeln und Kriterien für den Zu-
griff aller Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen 
werden an einer zentralen Stelle hinterlegt 
und übersichtlich in einer webbasierten 
Oberfläche angezeigt. Der Nutzen: Ein voll-
ständiger Überblick darüber, welche Benut-
zer welche Berechtigungen haben, und in-
wiefern diese eingehalten werden.

Die Lösungen von intension überwachen 
die Einhaltung permanent und melden au-
tomatisch Regelverletzungen.
Diese Informationen stehen im Portal und 
als Reports zur Verfügung. Ebenso lassen 
sich Berichte zum Benutzerverhalten zu je-
dem beliebigen Zeitpunkt auf Knopfdruck 
erstellen.
Dadurch werden Zugriffsverletzungen auf-
gedeckt bzw. rechtzeitig verhindert. 

EXECUTIVE SUMMARY

 ✔ Überblicken aller Benutzeraktivitäten 
sowie konsequente und nachhaltige 
Durchsetzung der Compliance-Richtli-
nien

 ✔ Vermeiden von unnötigen Zugriffsrech-
ten und Kontrolle der Nutzung von 
„root“ und „Administrator“ Accounts

 ✔ Nachweis der Compliance „auf Knopf-
druck“ 

Compliance Management

Die Einhaltung von Zugriffsrichtlinien stets im Blick - intension 
ermöglicht ein sicheres und stringentes Compliance Management.
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Das Ergebnis: Eine sichere Ein-
haltung von Compliance Vorga-
ben sowie die Fähigkeit, jederzeit  
sowohl dem eigenen Management 
als auch Aufsichtsbehörden kom-
petent berichten zu können.

FUNKTIONSPRINZIP

Sämtliche Identitäten sind mit de-
ren jeweils zugeordneten Berech-
tigungen hinterlegt. Vor diesem 
Hintergrund wird das Verhalten 
sämtlicher Identitäten gescannt 
und überwacht.
Unsere Software kontrolliert die 
Einhaltung aller Richtlinien, er-
kennt und zeigt eine Überschrei-
tung sofort oder dann, wenn Sie 
es abfragen.

Dies alles können Sie an ei-
ner webbasierten Oberfläche 
von überall aus verfolgen und 
überwachen.
So schaffen unsere Lösungen die 
optimale Grundlage dafür, auch 
umfangreiche und komplexe 
Zugriffsrichtlinien einzuhalten.

WARUM INTENSION 
COMPLIANCE MANAGEMENT?

intension entwickelt gemeinsam 
mit Ihrem Unternehmen maß-
geschneiderte Compliance Ma-
nagement Lösungen unter Be-
rücksichtigung aller firmen- und 
branchenspezifischen Anforde-
rungen.

Jede Lösung garantiert höchste 
Sicherheit und versetzt Ihr Unter-
nehmen in die Lage, die Risiken im 
Bereich Zugriffsberechtigung ver-
lässlich und vorausschauend zu 
managen.
 
intension vereinfacht und automa-
tisiert die Abläufe und verhilft Ih-
nen somit zu signifikanten Einspa-
rungen bei Kosten und Aufwand.

Außerdem: intension zeigt Wege 
und Ansätze auf, ob und wie sich 
ein Identity und Access Manage-
ment gewinnbringend und erfolg-
reich in Ihrem Unternehmen etab-
lieren lässt.
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Internet: www.intension.de
E-Mail: info@intension.de

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.

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.
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