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HelloID Provisioning
Automatisierte und rollenbasierte Benutzerverwaltung
Investiert Ihre IT-Abteilung viel
Zeit, ihre Benutzerkonten manuell anzulegen, zu pflegen und
zu löschen?
Haben Sie einen Überblick,
welche Rechte Ihre Mitarbeiter
haben?
Und wie sieht es mit unnötigen
und teuren Lizenzen aus?
Diese Probleme gehören jetzt
der Vergangenheit an!
HelloID Provisioning ist eine Lösung, die das User- und Berechtigungsmanagement für Unternehmen vollständig automatisiert. HelloID stellt einen automatisierten Link zwischen ihrem Personalsystem und den
Benutzerkonten in Ihrem Netzwerk her. Damit wird der gesamte On-, Change- und Offboarding Prozess von
Mitarbeitern automatisiert. Benutzerdaten und Nutzungsrechte werden automatisch rollenbasiert auf dem
neuesten Stand gehalten – so können Unternehmen überflüssige Lizenzkosten vermeiden. Ihre Userdaten im
Netzwerk sind immer aktuell und Sie können Ihre (Sicherheits-) Audits erfolgreich bestehen.

Der automatisierte Link zwischen Personalsystem und ihrem Netzwerk.
Effizient. Sicher. Compliant.
In vielen Unternehmen ist das Anlegen, Ändern und Deaktivieren von Benutzerkonten noch immer ein
manueller, komplexer und zeitaufwendiger Prozess für die IT-Abteilung. Die IT-Abteilung erhält aus der
Personalabteilung und anderen Abteilungen der Organisation die relevanten Informationen z.B. die
Personaldaten und konfiguriert danach manuell die Benutzerkonten mit den dazugehörigen Rechten und
Lizenzen. Vor allem die Bestandspflege der Kontodaten und der dazugehörenden IT-Rechte ist häufig nicht
gut organisiert. Teure Lizenzen laufen oft unnötig lang weiter, die Rücknahme von Berechtigungen wird
vergessen und manchmal haben sogar Ex-Mitarbeiter lange Zeit weiterhin Zugriff auf ihre alten Konten und
Systeme mit allen entsprechenden Risiken.
Mit HelloID Provisioning können Unternehmen ohne Probleme zu einer automatisierten und rollenbasierten
Benutzerverwaltung migrieren. Immer mehr Unternehmen benutzen ihr Personalsystem als zentrale
Datenquelle, wo alle relevanten Informationen der Mitarbeiter gespeichert werden. Darunter befinden
sich beispielsweise Daten wie Personalien, das Eintritts- und Enddatum eines Vertrags, die Funktion
des Mitarbeiters, dessen Vorgesetzter oder die Abteilung. Durch den automatisierten Link mit Ihrem
Personalsystem und HelloID werden Mitarbeiterdaten an einer Stelle von der Personalabteilung, auf
einheitliche Art und Weise kontrolliert angelegt und von HelloID automatisiert und rollenbasiert mit allen
anderen Systemen im Netzwerk synchronisiert. Gibt es einen Stellen- oder Abteilungswechsel (Job-Rotation)
mit anderen Verantwortlichkeiten? Dank User-Provisioning stellen Sie sicher, dass der Kollege automatisch
angepasste Rechte und Lizenzen erhält. Jegliche Änderung im Personalsystem wird zeitnah, fehlerfrei und
systemübergreifend im Netzwerk verarbeitet.
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Vom ersten Tag an produktiv – Datensicheres
On- und Offboarding
Sie möchten neuen Kollegen so schnell wie möglich den optimalen Einstieg ermöglichen? HelloID
User Provisioning automatisiert Ihren gesamten
Onboarding-Prozess. Denn nichts ist wichtiger als
zufriedene und produktive Mitarbeiter – und das
gilt schon ab dem ersten Arbeitstag. Durch die
Verknüpfung von HelloID mit dem Personalsystem
erhält ein Mitarbeiter schon am ersten Arbeitstag
sein persönliches Benutzerkonto mit allen Systemen, Zugriffsrechten und Ressourcen, die er
für seine Arbeit benötigt. Wenn ein Mitarbeiter im
Laufe der Zeit eine andere Funktion erhält und/
oder zu einer anderen Abteilung wechselt, sorgt
der Provisioning-Prozess von HelloID dafür, dass
die Rechte und Lizenzen des Kollegen entsprechend
angepasst
werden. Verlässt
ein
Mitarbeiter Ihr Unternehmen? Auf Knopfdruck
wird das Konto vollständig und automatisch
deaktiviert, sobald das Arbeitsverhältnis endet.
So verhindern Sie, dass ein Ex-Mitarbeiter, nach
seinem Austritt, noch Zugriff auf Anwendungen,
Konten und Systeme hat und Sie erfüllen somit
wichtige Compliance- und Audit-Anforderungen.

Geringe Investitionskosten und schnelle
Umsetzung
Die Installation, Implementierung und Konfiguration von HelloID Provisioning ist buchstäblich eine
Frage von Stunden. Unternehmen sind nicht mehr
von langwierigen Projekten mit kostspieligen Beratern abhängig. Dank vorkonfigurierten Bausteinen
ist keine Maßarbeit erforderlich und die benötigten
Prozessabläufe werden einfach über eine grafische
Schnittstelle konfiguriert. Außerdem senken Sie
mit HelloID die Kosten für die Benutzerverwaltung.
Das Anlegen, Ändern und Deaktivieren von Benutzerkonten kostet deutlich weniger Zeit. Zudem
erhält HelloID automatisch ein monatliches
Update, das unter anderem neue Funktionen, Entwicklungen und neue Verknüpfungen mit externen
IT-Systemen bietet.

Steigern Sie Ihre Produktivität und Effizienz
Ihr Service-Level lässt sich mit Hilfe von Informationen aus dem Personalsystem deutlich steigern.

Da z.B. hinterlegt ist, welcher Vorgesetzte einem
Mitarbeiter zugeordnet ist, kann der Vorgesetzte
direkt per E-Mail informiert werden, wenn ein Benutzerkonto neu angelegt wurde, inklusive aller
notwendigen Informationen. Das gleiche gilt, wenn
ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Dieser
automatisierte Prozess führt zu kürzeren Wartezeiten und sorgt für eine höhere Produktivität am
Arbeitsplatz. Ihre IT-Abteilung wird enorm entlastet
und kann sich daher, auf wichtigere und komplexere
Aufgaben und Innovationen fokussieren.
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Compliance-Anforderungen einfach einhalten
Heutzutage wechseln Menschen regelmäßig den
Arbeitgeber. Das stellt die IT-Abteilung vor enorme
Herausforderungen, denn Neueinstellungen und
-Austritte führen oft zu vielen manuellen Aufgaben,
die wiederum mit Produktivitäts- und Sicherheitsrisiken verbunden sind. Mit HelloID Provisioning
werden die Änderungen aus dem Personalsystem
zentral verarbeitet. Dadurch können diese Änderungen zeitnah, fehlerfrei und rollenbasiert im Netzwerk durchgeführt werden, ohne dass manuelle
Aktionen von Nöten sind. So wird verhindert, dass
Mitarbeiter unnötigen Rechte und Lizenzen behalten (die sogenannte Rechteakkumulation) und ExMitarbeiter weiterhin Zugriff auf sensible Unternehmensdaten haben. HelloID verringert so die Gefahr
von Sicherheitslücken und unterstützt Unternehmen dabei, aktuelle Gesetze und die Compliance
Vorgaben einzuhalten.
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