
Mit Xiting Times kann das Risiko beim 
Go-Live wirksam eliminiert werden. 
Im Falle von Berechtigungsfehlern 
können Endbenutzer ihre alten Rollen 
über einen Selbstbedienungsme-
chanismus reaktivieren und diese 
- ähnlich wie andere Lösungen für 
Notfallzugriffe (EAM) oder Firefighter- 
Einsatzkonzepte - für einen vorüber-
gehenden Zeitraum nutzen.

Herausforderung:
Die kritischste Phase eines Berech-
tigungsprojekts ist der Go-Live, die 
Überführung von veränderten Berechti-
gungen in die Produktion. Trotz ausgie-
bigem Testen werden Fehler oftmals 
erst in dieser späten Phase entdeckt, 
sodass unter Umständen der Betrieb 
nur eingeschränkt möglich ist. Dies 
stellt folglich ein hohes Risiko dar und 
kann zum Brennpunkt bei Berechti-
gungsprojekten werden. 

Ziel: 
 Reduzierung des Risikos im laufenden 

 Betrieb
 Bieten Sie Endbenutzern die Möglich- 

 keit, vorübergehend wieder mit den  
 alten Rollen zu arbeiten 
	 Ein	flexibles	Notfallbenutzerkonzept
 Eine durchdachte Vertreterregelung

XITING TIMES

XAMS-WEBINARE

Get clean – stay clean! 
Erfahren Sie in unseren 
Webinaren mehr über die 
revolutionäre Testsimulation 
mit XAMS während des 
normalen Arbeitsablaufes!
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Protected Go-Live
Treten Berechtigungsfehler bei der 
neuen Rolle auf, können sich Endan-
wender ihre alten Berechtigungen für 
einen begrenzten Zeitraum selbstän-
dig zuordnen. Die alte Rolle wird als 
Backup „im Rucksack“ vorerst beibehal-
ten und kann bei Problemen angefor-
dert werden. 

Notfallbenutzerkonzept (EAM)
Darüber hinaus können mit der Lösung 
auch einfache Stellvertreterregelungen 
abgebildet werden. Die verantwortli-
chen Personen werden jeweils per Email 
über	die	Beantragung	und	Nutzung	der	

zusätzlichen Rechte benachrichtigt. Die 
Aktivitäten können auditkonform proto-
kolliert werden, sodass eine lückenlose 
Nachvollziehbarkeit	und	Transparenz	
sichergestellt ist.

Vertreterregelung
Durch eine komfortable Vertreterreg-
lung weisen Sie den Benutzern genau 
die Berechtigungen zu, die sie für einen 
festgelegten Zeitraum benötigen. So 
können Sie sicherstellen, dass beispiels-
weise ein erkrankter Kollege gezielt 
ersetzt werden kann oder eine Urlaubs-
vertretung eingerichtet wird.

AUF EINEN BLICK:

 Reduziertes Risiko beim  
 Go-Live

 Benutzer können ihre  
 alten Rollen durch ein  
 bedienungsfreundliches  
 Selbstbedienungsportal  
 reaktivieren

 Alle Aktionen können  
 protokolliert und geprüft  
 werden

 Vertreterregelungen  
 für eine komfortable,  
	 zeitbegrenzte	Nutzung	von	 
 Berechtigungen

 Optionale	Workflows	stellen	 
	 sicher,	dass	die	Nutzung	 
 nur nach vorheriger  
 Genehmigung möglich ist 

Weiterführende Informationen &  
Webinare unter www.xiting.ch

PROTECTED GO-LIVE

Arbeiten mit „Airbag“

Fachbereich

neue Rollealte Rolle

Xiting Times Xiting Authorizations Management Suite

Lösung:

Tritt ein Berechtigungsproblem auf, kann der Anwender eigenständig auf seine ursprünglichen Berechtigungen 
zugreifen, indem die alte Rolle über den Referenzbenutzer reaktiviert wird. Mit diesem „Airbag”-Vorgehen 
können Sie erfolgreich in die Go-Live-Phase gehen, ohne einen Betriebsausfall zu riskieren. Ihre Administratoren 
haben	hierdurch	die	Möglichkeit,	Defizite	genau	zu	untersuchen	und	zu	eliminieren,	ohne	Notfallreparaturen	
durchführen zu müssen.


