
 

Ausgangslage 

Um die Verwaltbarkeit der Benutzer- und 

Rechteverwaltung im Zusammenspiel mit un-

seren Kundensystemen zu verbessern, wurde 

dieses Projekt gestartet. Im Rahmen dieser 

Diplomarbeit soll eine geeignete Lösung evalu-

iert und in einer Testumgebung geprüft wer-

den. 

 

 

 

 

 

 

Die BEGASOFT AG soll in der Lage sein, jegli-

che Zugriffe der RZ-Mitarbeitenden zu proto-

kollieren und für analysezwecke auswerten zu 

können. Es soll eine geeignete zentralisierte 

Benutzerverwaltung gefunden werden, die in 

unserem Umfeld eingesetzt werden kann. Mit 

dieser Lösung sollen dann in Zukunft, Zentral 

die Zugriffsrechte der Mitarbeiter und Kunden 

für die Systemadministration granular auf ver-

schiedene Zielsystem vergeben werden kön-

nen. 
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Initialisierung  

Der Projektantrag wurde zusammen mit dem 

Fachexperten sowie mit dem Schulexperten 

besprochen und angenommen. Da im Projek-

tantrag eine mögliche Lösung bereits vorgege-

ben wurde, ging es in der Vorstudie vor allem 

um die eigentliche Installationsart und deren 

Vor- und Nachteile.  

Konzept 

Damit eine geeignete Lösung und Installations-

art gefunden werden konnte, wurden die Anfor-

derungen zusammen mit dem Firmenexperten 

besprochen und analysiert. Aus diesen Er-

kenntnissen konnten grundsätzlich 2 Varianten 

evaluiert werden. Eine für die Diplomarbeit re-

levante Variante die als PoC-Installation dient, 

sowie eine Variante für eine Produktive Umge-

bung. So wurde für die Diplomarbeit selbst kein 

Wert auf Redundanz gelegt, sondern mehr auf 

die Funktionalität der Lösung.   

 

 

 

Umsetzung 

Durch den Vorteil der Virtualisierungstechnolo-

gie in der BEGASOFT AG konnten die Umge-

bung rasch aufgebaut werden. Die Installation 

und Konfiguration gestaltete sich wiederum 

schwieriger wie zuerst angedacht. Doch 

Schlussendlich konnte die Implementation in 

einer PoC-Umgebung erfolgreich durchgeführt 

werden. 

Fazit 

Durch die Erkenntnisse aus dieser Diplomar-

beit hat die Firma BEGASOFT AG einen 

Schritt nach vorne in die Optimierung der Be-

nutzerverwaltung gemacht. Für eine reine 

Linux Umgebung könnte die Lösung ohne 

Probleme eingesetzt werden, jedoch mit 

Windows wird es sehr kompliziert und um-

ständlich was eine rasche Einführung der Lö-

sung nicht möglich macht. 


