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AD - unverzichtbar im IT-Betrieb 

Fast alle Unternehmen nutzen eine auf Microsoft Active 
Directory (AD) basierende Authentifizierung und Autori-
sierung. Zentrale unternehmenskritische Applikationen 
und Dienste bedienen sich der Informationen aus der AD 
und reichern sie mit eigenen Daten an. Aus diesem 
Grund ist in der Regel das gesamte Unternehmen betrof-
fen, wenn Störungen im Verzeichnisdienst auftreten. Auf 
den Schultern der Betreiber einer Active Directory Infra-
struktur lastet also eine große Verantwortung. 

Das Risiko minimieren 

Der tägliche Betrieb einer Infrastruktur wird mit dem Fo-
kus auf Verfügbarkeit geführt. Die notwendigen Sicher-
heitsbetrachtungen werden häufig mit einer niedrigen 
Priorität behandelt, oder ordnen sich der Verfügbarkeit 
unter. Das Risiko, vorhandenen Sicherheitsmängel nicht 
oder zu spät zu erkennen, kann weitreichende Folgen 
bei einem „Angriff“ nach sich ziehen. 

 

Verfügbarkeit mit Sicherheit 

Um Ihnen die Sicherheit einer geschützten AD-Installa-
tion zu geben, bietet Controlware Ihnen ein Security As-
sessment an, das alle infrastrukturrelevanten Kompo-
nenten auf Verfügbarkeit und Sicherheit untersucht.  

Ihre Anforderungen an Ihre Infrastruktur werden in dem 
Security Assessment berücksichtigt und finden sich im 
Ergebnis – in Form eines Maßnahmenkatalogs und der 
notwendigen Policies (GPO) zur Optimierung – wieder. 
Im Rahmen des Maßnahmenkatalogs erhalten Sie 
gleichzeitig eine aktuelle Kurzdokumentation Ihrer Infra-
struktur. Das Security Assessment bietet die Grundlage 
zur Verbesserung der Sicherheit und kann als Basis für 
ein Role Based Access Control Konzept dienen. 

 

Warum Controlware 

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist einer der füh-
renden unabhängigen Systemintegratoren und Managed 
Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete 
Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt an-
spruchsvolle AD-Infrastrukturen in unterschiedlichen 
Branchen und hat sich in diesem Bereich zu einem  
renommierten Ansprechpartner entwickelt.  

Weitere Informationen und Details entnehmen Sie 

bitte der zugehörigen Leistungsbeschreibung. 
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