
 

Referenzbericht 

Einführung einer Lösung zum Berechtigungsmanagement 

(8MAN) bei der LIMO Lissotschenko Mikrooptik GmbH  

 

8MAN – Eine komfortable Lösung für ein komplexes Problem 

“Die Berechtigungsproblematik war uns in der IT durchaus bekannt, nur fehlte ein 

brauchbares Werkzeug, um es zu lösen.“, so Björn Steinmetz, Abteilungsleiter IT bei 

der LIMO Lissotschenko Mikrooptik GmbH  

 

 

Die Berechtigungsvergabe wurde in der Vergangenheit von Hand erledigt und sowohl das 

Verfahren als auch der Zustand der vergebenen Windows-Berechtigungen selbst wurde in 

der IT-Abteilung von Limo Lissotschenko immer als nicht optimal empfunden. Aber weil 

Windows-Bordmittel keine wirkliche Hilfe sind, um die Berechtigungen auf Fileservern zu 

pflegen und man ein in Jahren gewachsenes System betreute, arrangierte man sich 

notgedrungen lange Zeit mit der Situation, bis man bei der Suche nach einer Lösung endlich 

auf 8MAN stieß. Bei einem Präsentationstermin wurde sehr schnell erkennbar, dass mit 

8MAN ein neues Zeitalter im Usermanagement begonnen hat und so vereinbarte man mit 

Thomas Gomell, Geschäftsführer von aikux.com und ursprünglich maßgeblich verantwortlich 

für das Produktdesign von 8MAN, eine Teststellung. 

 

Schneller Test und schnelle Einführung 

Die Teststellung, betreut von aikux.com, führte sehr schnell zu konkreten Ergebnissen, mit 

denen man sehr zufrieden war: Endlich war es möglich, einen kompletten Überblick über die 

Berechtigungssituation zu gewinnen, Transparenz würde in Zukunft nicht mehr nur ein 

Wunsch sein sondern ein ganz normaler Zustand, sichergestellt durch den Einsatz von 8MAN. 

Mehr als nur überzeugend war die absehbare Zeitersparnis: Mit ein paar raschen Mausklicks 

können Berechtigungen angepasst werden, was sonst durchaus fünfzehn bis dreißig Minuten 

pro Nutzer dauern konnte. Dazu nochmal Björn Steinmetz: „Wir waren sehr angenehm 

überrascht, eine so komfortable Lösung für ein doch sehr komplexes Problem zu bekommen, 

weshalb die Entscheidung für 8MAN sehr leicht und auch sehr schnell fiel.“ 

 

Vergangenheit und Zukunft  

Nach der Finalinstallation von 8MAN zeigte sich, dass jetzt auch eine genaue Bestandsauf-

nahme von in der Vergangenheit vergebenen Berechtigungen möglich ist. Die Reports 

zeigten klar und deutlich, was man in der IT-Abteilung von Limo Lissotschenko schon 
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vermutet hatte: Das System barg viele Uraltdaten und eine Unzahl von in der Vergangenheit 

manuell angelegten Gruppen, die man jetzt bequem bereinigen konnte, womit gleichsam 

nebenher auch potentielle Schwachstellen verschwanden. Unerlaubte Zugriffe wegen zu 

Unrecht vergebener Benutzerrechte sind damit für die Zukunft ausgeschlossen. 

Ein nicht unerheblicher Mehrwert ist auch, dass Änderungen der Berechtigungen 

dokumentiert werden müssen, damit sie von 8MAN realisiert werden können: So wird auch in 

diesem Bereich Revisionssicherheit gewährleistet. 

Das letzte Wort soll Björn Steinmetz haben: „Wir erhielten eine optimale Lösung für das 

Management von Windowsberechtigungen und wurden von aikux.com kompetent unterstützt 

bei Teststellung und Finalinstallation – wir sind sehr zufrieden!“ 
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