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migRaven.one bietet sich in Verbindung mit unseren Professional Services für viele Fileserver-Projekte an, die 

bisher an Ihrer Komplexität und Langwierigkeit scheiterten. Stellen Sie bei Ihrem Kunden eines der folgenden 

Probleme fest, so können Sie direkt eine passende Lösung anbieten.  

! Das Unternehmen muss einen oder mehrere 
Fileserver migrieren, konsolidieren oder 
umstrukturieren. 

 Das ist die Chance, Verzeichnisse und 

Zugriffsrechte umfassend zu optimieren. 

! Die aktuelle Berechtigungsstruktur wird noch 
von Hand oder mit Scripten gepflegt. 

 Fehler sind hier unvermeidlich und können 

mit migRaven kinderleicht nachgewiesen 

(und behoben) werden. 

! Es sind starke Überberechtigungen einzelner 
User aufgefallen. 

 Akuter Handlungsbedarf! Vermutlich 

konnte der Fehler bisher nicht einmal 

identifiziert werden. 

! Das Unternehmen kann die folgenden Fragen 
nicht beantworten: 
Wo hat Mitarbeiter Max Mustermann Zugriff? 
Wer hat auf Ordner XYZ Zugriff? 

 Fehlende Auskunftsfähigkeit ruft schnell 

Revision & Gesetzgeber auf den Plan. 

Besser jetzt handeln.  

! Das Unternehmen lässt Bedarf an 
Berechtigungs-Know-how, Grundlagen und 
Best Practices erkennen. 

 Ein Workshop schafft Abhilfe und zeigt, ob 

das fehlende Wissen bereits zu 

Fehlkonfigurationen geführt hat.  

! Nutzer finden sich in historisch gewachsenen 
Verzeichnissen des Fileservers nicht mehr 
zurecht. 

 Die Kosten schlechter Nutzereffizienz 

liegen weit über den Kosten für Hardware 

und Backup.   

! Überall liegen veraltete Dateien, weil es keine 
Prozesse zur Bereinigung des Fileservers gibt.  

 Mit passendem Konzept werden bis zu 80 

% der Daten archiviert. Automatisch und 

reibungslos. 

! Die Fileserver-Landschaft des Unternehmens 
ändert sich stetig oder regelmäßig. 

 migRaven sorgt für automatisch saubere 

Rechte, wenn Ordnerstrukturen angepasst 

werden. 

! Es ist eine Domänen-Migration geplant. 

 Die Rechtestruktur des AD lässt sich mit 

migRaven schnell und einfach anpassen 

bzw. migrieren. 

! Die Integration eines 
Rechtemanagementsystems (z.B. tenfold, 
8MAN, bayoonet, Varonis o. anderes IDM) ist 
im Gespräch oder in Planung. 

 Saubere Ordner- und Rechtestrukturen 

machen die optimale Einführung dieser 

Systeme möglich. 

! Der Novell-Server-Support ist ausgelaufen, 
Systeme müssen durch Windows Server 
ersetzt werden.  

 Nur mit migRaven ist eine intelligente 

Konvertierung der Novell Zugriffsrechte 

(Trustees) möglich. 

! Es treten immer wieder ungewollte 
Änderungen an Ordnerstrukturen und 
Zugriffsrechten auf.  

 migRaven.one baut GPO Richtlinien und 

spezielle Userrechte zum Schutz Ihrer 

Ordner- und Rechtestrukturen auf. 


