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Siveillance Identity™ Self-Service Portal ist ein intuitiv zu bedienendes, webbasiertes Portal, das innerbetriebliches
Zutrittsberechtigungsmanagement über eine Vielzahl von Standorten hinweg bietet. Die automatisierten Genehmigungsabläufe des Portals straffen und vereinfachen die Prozesse des Zutrittsberechtigungsmanagements. Dadurch
können Mitarbeiter und Entscheidungsträger Zutrittsprivilegien wesentlich effizienter handhaben. Egal, ob für
eine kleine Firma oder für ein globales Unternehmen – verlassen Sie sich auf Siveillance Identity Self-Service Portal,
um die betriebliche Produktivität, Transparenz und Sicherheit zu verbessern.
Kostenreduktion und verbesserte
Leistungsfähigkeit
In einer zunehmend vernetzten, globalisierten Welt arbeiten Mitarbeiter an
verschiedenen Standorten eng zusammen, und zwar nicht nur auf lokaler,
sondern auch auf internationaler
Ebene. Mehr denn je ist daher zuverlässiges Zutrittsberechtigungsmanagement entscheidend, um eine sichere
Arbeitsumgebung und Betriebskontinuität sicherzustellen.
Dank seiner automatisierten Genehmigungsabläufe bietet Siveillance Identity
Self-Service Portal nun einen effizienten, einfachen Ansatz in puncto Zutrittsberechtigungsmanagement über eine
Vielzahl von Standorten hinweg. Mitarbeiter wie Bereichsverantwortliche
können Anträge auf Zutrittsprivilegien

so gestrafft und schnell verwalten,
was Zeit und Kosten spart.
Mit den Anforderungen kleiner Firmen
und auch großer Unternehmen vor
Augen und im Einklang mit den Richt
linien und Vorgaben des Unternehmens,
stellt das Portal die ideale Lösungen
für das produzierende Gewerbe, Büros,
höhere Bildungseinrichtungen, Finanzund Versicherungsunternehmen dar,
die auf der Suche nach der optimalen
Lösung zur Vereinfachung ihres Zutrittsmanagements sind.
Verbesserte Transparenz und
einfache Anwendung
In der heutigen Geschäftswelt hängt
die Einhaltung von Gesetzesvorgaben
und Regelungen davon ab, die richtigen
Entscheidungsträger in den Genehmi-

gungsprozess für den Zutritt zu Standorten oder Arealen einzubeziehen.
Um diesen Aspekt des tagtäglichen
Geschäftsbetriebs zu vereinfachen,
bietet S
 iveillance Identity Self-Service
Portal Abläufe, die einfach konfiguriert,
umgesetzt und auditiert werden
können.
Dank Siveillance Identity Self-Service
Portal lassen sich alle Stadien des
Antrags- und Genehmigungsprozesses
eindeutig nachvollziehen. Sowohl die
Transparenz als auch die Sicherheit
innerhalb des Unternehmens werden
somit erhöht und es wird einfacher,
den internen und externen ComplianceAnforderungen auf auditkonforme
Weise zu entsprechen.
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Seine intuitiv zu bedienende Benutzeroberfläche ermöglicht es den Mitarbeitern, neue Zutrittsrechte zu beantragen und hinsichtlich des Antragsstatus
auf dem Laufenden zu bleiben. Sie
haben auch die Möglichkeit, zu ihren
Anträgen Begründungen hinzuzufügen,
sodass die Auswertung und Bearbeitung des Antrags beschleunigt wird.
Die Notwendigkeit einer manuellen
Bedienung sowie der Zeitaufwand,
der üblicherweise für E-Mails und Telefonate zur Klärung der Situation und
zur Identifizierung der jeweiligen Entscheidungsträger aufgewendet werden
muss, wird somit beträchtlich reduziert
und der Arbeitsaufwand der Sicherheitsmitarbeiter und Bediener gleichermaßen
deutlich verringert.
Flexibilität und Betriebskontinuität
In einer sich ständig verändernden
Unternehmenslandschaft ist die Möglichkeit, Sicherheitsprozesse schnell
und mit größtmöglicher Flexibilität
anzupassen, zu einem entscheidenden
Merkmal erfolgreicher Organisationen
geworden. Siveillance Identity
Self-Service Portal bietet eine leicht
konfigurierbare, webbasierte App, die
es Systemadministratoren ermöglicht,
alle relevanten Zutrittsprivilegien zu
definieren sowie jene Entscheidungsträger zu bestimmen, die Teil des
Genehmigungsprozesses für Zutritts
privilegien sein müssen. Da die Befugnis, Anträge zu genehmigen oder
abzulehnen, a
 llein beim zuständigen
Bereichsverantwortlichen liegt, können
Sicherheitsstandards so unternehmensweit durchgesetzt werden, und zwar
ohne Ausnahme.

Hohe Intuitivität und Kompatibilität
Siveillance Identity Self-Service Portal
wurde unter Verwendung neuester
Technologie entwickelt und lässt sich
daher leicht in die IT-Landschaft des
Kunden integrieren. Dank des auf den
Anwender ausgerichteten Designs mit
selbsterklärenden Menüstrukturen,
kontextbezogener Online-Hilfe und
entsprechenden Tool-Tipps ist die
intuitiv zu bedienende Benutzeroberfläche vollständig auf das neue Benutzeroberflächenkonzept von Siemens
ausgerichtet. Sie gewährleistet schnelle
Einarbeitung und kann per Maus,
Tastatur oder Touchscreen bedient
werden, sodass sie auf dem Mobil
telefon, auf dem Tablet und auf dem
Desktop einsetzbar ist. Die Zugriffsmöglichkeit von jedem Gerät aus
bedeutet auch geringe Trainings- und
IT‑Kosten, wodurch ein Maximum an
Betriebseffizienz erreicht wird.
„Cybersecurity by Design“
„Cybersecurity by Design“ wurde durch
umfangreiche Prüf- und Härtungs
maßnahmen während des gesamten
Entwicklungsprozesses des Siveillance
Identity Self-Service Portal berücksichtigt. Es bietet Lightweight Directory
Access Protocol (LDAP) zur Anwender
authentifizierung sowie eine zertifikatbasierte, verschlüsselte Kommunikation
(HTTPS). Darüber hinaus bietet das
ProductCERT von Siemens eine zusätzliche Ebene von Cybersicherheit und
das gute Gefühl einer ständigen weltweiten Überwachung hinsichtlich
Cyberbedrohungen, die allen Lösungen
des Unternehmens zugutekommt.

Highlights
• Vereinfachtes und gestrafftes
Zutrittsmanagement
• Reduktion zeitaufwendiger, manueller
Bedienung
• Intuitive, einfach zu bedienende
Benutzeroberfläche
• Verbesserte Transparenz und
Nachverfolgbarkeit der Prozessschritte
• Durchsetzung der Sicherheitsrichtlinien
des Unternehmens
• Einfache Konfiguration, Durchsetzung
und Auditierung der Arbeitsabläufe
• Flexible und auf Kundenbedürfnisse
anpassbare Lösung
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