
  

ETECTURE: Erfolgreich und flexibler arbeiten mit dem BAYOOSOFT Access Manager 

Zufriedener Kunde seit Access Manager - Version 7.0 

Zurückblickend können wir sagen, dass wir eine absolut passende Lösung mit dem Access Manager ge-

funden haben. Der Freigabeprozess konnte erheblich beschleunigt werden. 
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Success Story

ETECTURE zählt zu den führenden Techno-

logieunternehmen Deutschlands und un-

terstützt seine Kunden auf dem Weg in die 

digitale Zukunft - von der initialen Idee 

über die Konzeption und Implementierung 

bis hin zum Betrieb von fertigen Lösungen. 

Als Spezialisten bieten wir aus einer Hand 

strategische Beratung, maßgeschneiderte 

Software-Entwicklung und deren Imple-

mentierung an. Gegründet wurde die 

ETECTURE GmbH Anfang 2003 von einem 

Team erfahrener Softwarespezialisten und 

Berater. Unsere umfangreiche Projekter-

fahrung über alle Branchen und Unterneh-

mensbereiche hinweg macht es uns mög-

lich, Kunden mit praxiserprobten Ideen und 

Technologien zu versorgen. 

 

Wir sind ein ständig wachsendes Unterneh-

men, mit derzeit 150 Mitarbeitern an drei 

Standorten in Deutschland. Damit steigen 

auch die Ansprüche an die Sicherheit bei 

maximaler Flexibilität, denn Zeit spielt na-

türlich eine wesentliche Rolle. Der Zugriff 

auf unseren Fileserver muss immer ge-

währleistet sein, gleichzeitig benötigen wir 

die Auditierung der Berechtigungen. 

Hier sind wir auf den Access Manager der 

BAYOONET AG gestoßen. Bislang wurden 

die Berechtigungen über Active-Directory-

Gruppen vergeben, was allerdings bei einer 

immer größeren Anzahl von Shares und Be-

nutzern zunehmend unübersichtlicher 

wurde. Auch für das wachsende Admin-

Team wurde es immer schwieriger zu er-

kennen, wer für welchen Bereich verant-

wortlich ist und Berechtigungen auf die ge-

wachsene Ordnerstruktur bekommt. Dar-

aus resultierte eine Flut von E-Mails und 

Verzögerungen im Geschäftsablauf. 

Zusätzlich bedarf es auch einer gewissen 

Disziplin, die Berechtigungen im Tagesge-

schäft nicht einfach auf Zuruf einzurichten. 

Auch die unzureichende Dokumentation ist 

ein Problem, sodass bei der Überprüfung 

der Berechtigungen viel Zeit verschwendet 

wurde. Dadurch standen wir insgesamt vor 

einer unbefriedigenden Ausgangssituation, 

die eine Lösung erforderte. 

Zurückblickend können wir sagen, dass wir 

eine absolut passende Lösung mit dem    

Access Manager gefunden haben. Der Frei-

gabeprozess konnte erheblich beschleunigt 

werden, da die Anfragen direkt an den Fol-

der-Owner bzw. dessen Vertretung gerich-

tet werden. Die Ticketerstellung in diesem 

Bereich entfällt komplett, ebenso die Bear-

beitung durch die Admins. Die Mitarbeiter 

wiederum müssen nicht mehr auf die Bear-

beitung des Tickets warten, um Zugriff auf 

die benötigten Shares zu erhalten.  
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Dieses Konzept ermöglicht es, ungebunden 

von den klassischen Servicezeiten zu arbei-

ten und unterstützt dadurch gleichzeitig 

moderne Arbeitszeitmodelle. 

 

«Insbesondere die Option, stets den Über-

blick über die aktuellen Berechtigungen auf 

den eigenen Ordner zu haben, sowie die 

Möglichkeit selbst proaktiv Berechtigungen 

bei Veränderungen in der Teamstruktur zu 

setzen, wurde sehr gut aufgenommen.», 

berichtet Boris Mengler, IT-Lead bei  

ETECTURE. Er fügt hinzu: «Die Abteilungs-

leiter, welche in der Regel als Folder-Owner 

eingesetzt sind, haben das Tool schnell an-

genommen, da es einfach zu bedienen ist 

und die Vorteile auf einen Blick erkennbar 

sind. Es gibt bislang nur positive Resonan-

zen.» 

Die Installation erwies sich als relativ ein-

fach für die Administration. Kleine Hürden 

konnten schnell in Zusammenarbeit mit 

dem Support der BAYOONET AG aus dem 

Weg geräumt werden. Ganz nebenbei 

wurde auch das Problem der unzulängli-

chen Dokumentation, durch die übersicht-

lichen Reports sowie die Möglichkeit für 

die Folder-Owner direkt im Portal eine 

Übersicht über die vergebenen Berechti-

gungen einzusehen, gelöst. Damit verfügen 

wir nun dauerhaft über eine revisionssi-

chere Dokumentation. Auch die Übertra-

gung der Verantwortung auf die Abtei-

lungsleiter und damit weg von den Admins, 

war ein wichtiger und sinnvoller Schritt.  
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Access Manager 

Die BAYOONET AG ist ein seit 2001 am Markt etabliertes deutsches Softwarehaus und Hersteller des 

Access Manager unter BAYOOSOFT, der Business Unit für Management Software. Der Fokus unserer 

Lösungen liegt auf stark regulierten Bereichen und kritischen Infrastrukturen in Enterprise Umgebun-

gen. Unsere durch den TÜV-Hessen nach ISO 9001 zertifizierten Qualitätsmanagementprozesse sind 

Ausdruck unserer Leidenschaft für nachhaltige Unternehmenslösungen und ausgeprägte Kundenori-

entierung. 

Der BAYOOSOFT Access Manager (BAM) ist die automatisierte Softwarelösung für transparentes und 

leicht verständliches Berechtigungsmanagement für unstrukturierte Daten rund um Fileserver, 

SharePoint und Active Directory, das u.a. auch die getrennte Berechtigungsverwaltung unstrukturier-

ter Daten in kritischen Infrastrukturen nach IT-Sicherheitsgesetz ermöglicht. Der Access Manager ist 

nahezu unbegrenzt skalierbar, multilingual und für den global verteilten Multi-Standorteinsatz konzi-

piert. Der modulare Aufbau ermöglicht den bedarfsgerechten Einsatz. Neben Fileserver & SharePoint 

Modulen sind u.a. Module für Fileserver Accounting sowie Schnittstellen zu externen Programmen und 

Workflows verfügbar. 

Entwicklung und Support unserer Softwarelösungen erfolgen ausschließlich in Deutschland durch qua-

lifizierte Mitarbeiter unseres Hauses. 

Kontaktieren Sie uns 

Sie haben noch offene Fragen? Gerne beantworten wir Ihnen diese im Rahmen eines persönlichen 

Gesprächs. Greifen Sie jetzt zum Telefon oder schreiben Sie uns eine Mail: 

Ihre Experten für Berechtigungsmanagement 

+49 (0) 61 51 – 86 18 – 0 

info@accessmanager.net 

 

Kostenfreies Webinar 

Sie möchten mehr über den Access Manager erfahren? 

Melden Sie sich noch heute zu einem offenen Webinar an oder vereinbaren Sie Ihre individuelle Pro-

duktvorstellung.  

 

 



 

 

 

Automated Access Management - Made in Germany 

BAYOOSOFT ist die Business Unit der BAYOONET AG für Management Software Lösungen. Das Unternehmen ist ein seit 2001 am 
Markt etabliertes deutsches Softwarehaus und Hersteller des Access Manager. Der Fokus unserer Lösungen liegt auf stark regu-
lierten Bereichen und kritischen Infrastrukturen in Enterprise Umgebungen. Unsere durch den TÜV-Hessen nach ISO 9001 zertifi-
zierten Qualitätsmanagementprozesse sind Ausdruck unserer Leidenschaft für nachhaltige Unternehmenslösungen und ausge-
prägte Kundenorientierung. 

BAYOOONET AG 
Europaplatz 5 
D-64293 Darmstadt 
 
Telefon +49 (0) 61 51 – 86 18 – 0 
Fax +49 (0) 61 51 – 86 18 – 150 


