
Die Direcory Service Lösungen von intensi-
on ermöglichen die Bündelung von Benut-
zerverzeichnissen verschiedener Systeme 
(Active Directory, LDAP, RACF, NIS(+), DIR.X) 
an einer zentralen Stelle. Diese Instanz ver-
waltet alle digitalen Identitäten in Ihrem Un-
ternehmen. 

INTENSION DIRECTORY SERVICES 
IM ARBEITSALLTAG

Die Softwarelösungen von Intension erlau-
ben die zentrale Steuerung und Verwaltung 
von Benutzerprofilen, Berechtigungen, und 
Zugriffsrichtlinien mit dem Ziel, das Verhal-
ten der Identitäten besser zu überwachen.
Zudem lassen sich neue Benutzerprofile 
schneller einrichten und Änderungen leich-
ter vornehmen. Positiver Nebeneffekt:
Es entstehen konsistente Benutzeridenti-
täten, denn die Directory Services Lösun-
gen übernehmen die Identifizierung und 
Löschung von dezentralen und redundan-
ten Account-Informationen, Passwörtern,  

Konfigurationen und Zugangsberechtigun-
gen für Benutzer, Systeme und Applikatio-
nen.
Dadurch sinkt das Risiko unbefugter Zu- 
griffe um ein Vielfaches.

EXECUTIVE SUMMARY

 ✔ Erkennen von redundanten Identitäten 
(Dubletten), die auf dezentrale Benut-
zerverzeichnisse verteilt sind und ver-
schiedenen Schreibweise unterliegen

 ✔ Konzepte für die Aggregation und Kon-
solidierung dieser Identitäten in einem 
zentralen Directory Service

 ✔ Schaffung konsistenter Benutzeriden-
titäten im gesamten Unternehmen, 
um das Risiko unbefugten Zugriffs zu 
minimieren

 ✔ Sicherstellung, dass möglichst wenige 
Berechtigungen erteilt und Vorschriften 
zwingend eingehalten werden

Directory Services

Mit den Directory Services von intension verwalten Sie alle digitalen
Identitäten in Ihrem Unternehmen an einer zentralen Stelle.
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FUNKTIONSPRINZIP

Die Software ist mit sämtlichen 
gängigen identitätsverwaltenden 
Systemen (Active Directory, LDAP, 
RADF, NIS(+), DIR.X) kompatibel. 
Sie scannt Systeme und ist in der 
Lage, die unterschiedlichen Benut-
zerverzeichnisse miteinander zu 
koppeln und in ein zentrales Ver- 
waltungssystem zu übertragen.
Von hier aus sind die Identitäten 
dann steuerbar. Schließlich identi-
fiziert die Software durch kontinu-
ierliche Kontrolle des Benutzerver-
haltens, ob ein Account gar nicht 
mehr oder entgegen den definier-
ten Berechtigungen genutzt wird.
Dies kann automatisch die 
Löschung oder Sperrung des Be-
nutzerprofils auslösen und erhöht 
die Datensicherheit in Ihrem Un-
ternehmen.

WARUM INTENSION 
DIRECTORY SERVICES?

intension analysiert detailliert alle 
Benutzerverzeichnisse Ihres Un-
ternehmens und zeigt praxistaug-
liche und sichere Wege auf, die 
dezentralen Benutzerverzeichnis-
se zu integrieren und in unterneh-
mensweite Directory Services zu 
migrieren.
Diese unterstützen Sie dabei, die 
vielen unterschiedlichen Verzeich-
nisse auf eine zentrale, unterneh-
mensweite Identity und Access 
Management Plattform zu migrie-
ren und dort zu bündeln.

intension entwickelt individuelle 
Konzepte, um mehrfach existie-
rende Identitäten zu aggregieren 
und in einem zentralen Directory 
Service zu sichern.
Außerdem unterstützt intension  
bei der Konsolidierung und Opti-
mierung von Benutzerverzeichnis-
sen und begleitet Sie bei der Ent-
wicklung, Einführung und Betrieb 
eines hochleistungsfähigen, aus-
fallsicheren Identity und Access 
Managements.
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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.
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