
 

Referenzbericht 

Einführung einer Lösung zur Visualisierung von Fileserver-

Berechtigungen (8MAN) bei der PCK Raffinerie GmbH 

 

Das schöne Leben mit Novell… 

“In größeren Microsoft Windows-Umgebungen kommt man um 8MAN einfach nicht 

herum.“, so Andre Dworzanski, Systemingenieur bei der PCK Raffinerie GmbH.  

 

Die Visualisierung von Berechtigungen und die Berechtigungsvergabe war in der Vergangen-

heit bei der PCK Raffinerie GmbH kein Problem sondern ein ganz normaler und vor allem 

keinerlei Aufregung verursachender Bestandteil der täglichen Arbeit in der IT: Man setzte 

Novell ein und war’s zufrieden. Denn Novell bringt im Gegensatz zu Microsoft Windows die 

notwendigen Werkzeuge schon mit, wenn man sich einen Überblick über die Berechtigungs-

situation verschaffen will. Nachdem aber die Weiterentwicklung von Novell Netware durch 

den Hersteller eingestellt und deshalb die Migration auf Microsoft Windows Server vollzogen 

wurde, änderte sich die Lage in der Unternehmens-IT völlig: Wegen der nicht mehr vorhan-

denen Bordmittel wurde die Visualisierung von Fileserver-Berechtigungen zur ernsten 

Herausforderung. Dazu Andre Dworzanski: „Ohne zusätzliche Hilfsmittel ist es unter Windows 

leider unmöglich, einen vernünftigen Überblick zu gewinnen.“ 

 

Teststellung und Integration 

Die Umsetzung des Projektes war denkbar unproblematisch: Nach einer einführenden 

Beratung durch den Geschäftsführer von aikux.com erfolgte relativ schnell die Teststellung 

von 8MAN. Diese wurde selbständig, ohne unternehmensfremde Hilfe durchgeführt und sehr 

schnell erwies sich der Nutzen der Software: Einen Überblick über die Berechtigungssituation 

erhält man mit 8MAN im Handumdrehen und auch komplexere Berechtigungsstrukturen 

werden in der Reportdarstellung transparent und übersichtlich. 

Die Entscheidung für 8MAN fiel dann recht schnell und nach einer abschließenden 

Mitarbeiterschulung durch die aikux.com GmbH ergänzt 8MAN inzwischen Windows mit der 

von Novell gewöhnten Komfortabilität.  

 

Fazit:  

Bei der PCK Raffinerie GmbH mag man auf 8MAN und seine Reportfunktionen inzwischen 

nicht mehr verzichten und man vermisst auch nicht mehr die schöne und bequeme Welt von 

Novell.  Das letzte Wort soll Andre Dworzanski in der Sache haben: „Selbst wenn man 8MAN 

nur für Dokumentationszwecke einsetzt, ist es Gold wert. Es handelt sich um ein sehr 
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sinnvolles Werkzeug und gerade in größeren Windows-Umgebungen kommt man um den 

Einsatz von 8MAN eigentlich nicht herum.“ 
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