
Mit den flexiblen und skalierbaren Identity 
und Access Management Lösungen zentra-
lisieren und automatisieren Sie Ihre Benut-
zerverwaltung. Mittels einer webbasierten 
Oberfläche werden verschiedene Vorgän-
ge gesteuert: Neue Mitarbeiter bekommen 
per Mausklick die vorgesehenen Berechti-
gungen und Rollen, die automatisch in al-
len relevanten Applikationen und Systemen 
implementiert werden. Dieselbe automa-
tisierte Berechtigungsvergabe erfolgt für 
Mitarbeiter, die eine Abteilung wechseln 
oder Ihr Unternehmen verlassen. Die Iden-
tity und Access Management Lösung von 
intension erkennt anhand vorab definierter 
Kriterien automatisch die Berechtigungen 
für bestimmte Positionen und Abteilungen 
und legt diese entsprechend an. Einfach, si-
cher und jederzeit nachvollziehbar.

INTEGRATION VORHANDENER 
VERZEICHNISDIENSTE

intension unterstützt mit seinen Lösungen 
alle gängigen Systeme zur Identitätsverwal-
tung und führt sie auf einer Plattform zu-
sammen.

Das heißt: Die Software integriert alle In-
formationen aus den verschiedenen Ver-
zeichnisdiensten und bündelt sie in einem 
zentralen Identity und Access Management 
System. Außerdem können nach vorab defi-
nierten Regeln die Berechtigungen automa-
tisch durch das System vergeben werden.

EXECUTIVE SUMMARY

 ✔ Unternehmensweite Zentralisierung 
der Benutzer-, Rechte- und Rollenver-
waltung

 ✔ Automatisierung der Genehmigungs- 
und Bereitstellungprozesse beim Ein- 
und Austritt von Mitarbeitern sowie bei 
sonstigen organisatorischen Verände-
rungen (Abteilungs-/Positionswechsel)

 ✔ Schaffung von konsistenten Benutzeri-
dentitäten im gesamten Unternehmen, 
um das Risiko unbefugten Zugriffs zu 
minimieren

 ✔ Berechtigungen auf ein notwendiges 
Mindestmaß reduzieren

Identity und Access Management

Sicherer Zugriff auf Informationen, Applikationen und Systeme für die 
richtige Identität zur richtigen Zeit.
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Die Lösung überwacht zudem das 
Nutzerverhalten, sodass redun-
dante oder nicht mehr gültige Pro-
file erkannt und gelöscht werden 
können. Auf Wunsch werden die 
Informationen aus den verschie-
denen Verzeichnisdiensten in die 
Lösung von intension importiert. 
Ein Vorteil vor allem für Konsolidie-
rungen und Migrationen

IDENTITY UND ACCESS 
MANAGEMENT IM ALLTAG

Der Mitarbeiter Max Müller ist neu 
im Unternehmen. Anhand seiner 
Funktion wird für ihn mit wenigen 
Klicks das Benutzerprofil angelegt. 
Die Lösung von intension erkennt 

die relevanten Zugriffsrechte an-
hand der Position und Abteilung 
von Max Müller und vergibt auto-
matisch die entsprechenden Be-
rechtigungen für die Systeme und 
Applikationen, mit denen Max Mül-
ler zu tun hat – sofort und ohne 
manuelle Eingriffe. Dasselbe Prin-
zip greift bei organisatorischen 
Änderungen. Auch hier lassen sich 
mit wenigen Klicks die Berechti-
gungen schnell und automatisiert 
vergeben bzw. deaktivieren oder 
löschen.

Der Nutzen: Ein wesentlich gerin-
geres Risiko von Zugriffsverletzun-
gen durch unberechtigte Nutzer.

Die zentralisierte Benutzerverwal-
tung ebnet im Zuge eines allum-
fassenden Identity und Access Ma-
nagements außerdem den Weg zu 
einer Single Sign On Lösung: Mitar-
beiter melden sich mit nur einem 
Passwort in allen für sie relevanten 
Systemen und Applikationen an.

Das bedeutet eine erhebliche Re-
duzierung von administrativen 
Vorgängen, Kostenersparnis beim 
Help Desk und effizientere Nut- 
zung der Arbeitszeit.
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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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