
RES ONE™ ENTERPRISE
Automatisierung und Schutz des digitalen Arbeitsplatzes

Der Erfolg Ihres Unternehmens hängt von den Menschen ab, die jeden Tag auf digitale Ressourcen zugreifen und 
damit ihre Aufgaben erledigen. Um diesen Zugriff sicherzustellen, muss jedoch viel Arbeit hinter den Kulissen geleistet 
werden. Und jedes Mal, wenn Sie eine neue digitale Ressource hinzufügen oder einen neuen Mitarbeiter einstellen, 
erhöht sich dieser Arbeitsumfang. 
Das ist der Grund, warum so viele Unternehmen mit folgenden Herausforderungen kämpfen:

•  Verzögerungen bei der Bereitstellung des Zugriffs auf digitale Ressourcen, vor allem wenn Mitarbeiter 
neu eingestellt, befördert oder versetzt werden

•  Keine sofortige Deaktivierung von Zugriffsrechten, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt 
oder sich sein Aufgabenbereich ändert

•  Unfähigkeit, den Zugriff auf Ressourcen auf Grundlage von bestimmten Faktoren zu beschränken,  
zum Beispiel wenn ein Mitarbeiter ein öffentliches WLAN nutzt

•  Verschwendung wertvoller Arbeitszeit Ihrer IT-Mitarbeiter durch routinemäßige 
Administrationsaufgaben 

•  Geringere Kapitalrendite der IT-Investitionen, weil die Mitarbeiter nicht wissen, welche 
produktivitätssteigernden Ressourcen ihnen zur Verfügung stehen

Diese Probleme führen zu weniger Produktivität, geringerer Sicherheit, schlechterer Compliance,
immer größerer Nutzerfrustration und einer schwächeren Unternehmensleistung.

RES ONE Enterprise löst diese und viele weitere Probleme mit einem integrierten Ansatz. Die Lösung strafft 
Prozesse und fügt regelbasierte intelligente Elemente hinzu, um Benutzern einfacher und schneller Zugriff 
auf alle benötigten digitalen Ressourcen zu gewähren. Mit RES ONE Enterprise können die IT-Abteilung, 
die Personalabteilung und andere Abteilungen effizient zusammenarbeiten und sicherstellen, dass die 
Mitarbeiter immer Zugriff auf all das haben, was sie zur Erledigung ihrer Aufgaben benötigen. Und was 
genauso wichtig ist: Mit RES ONE Enterprise lässt sich sicherstellen, dass Anwender keinen Zugriff auf 
Ressourcen haben, für die sie nicht berechtigt sind.

RES ONE Enterprise besteht aus drei eng miteinander verknüpften Komponenten:

RES ONE Automation erleichtert es Ihren IT-Mitarbeitern, die Prozesse zu automatisieren und zu verbessern,  
die sie derzeit noch manuell durchführen, um den Zugriff auf Apps und Dienste zu gewähren und zu entziehen.

RES ONE Workspace bietet die zentralisierte, richtlinien- und kontextbasierte Kontrolle darüber, welche 
Mitarbeiter auf welche Apps und Dienste zugreifen dürfen – basierend auf Parametern, die von Benutzerrollen 
bis zum derzeitigen Standort reichen. So kann die IT-Abteilung jedem Mitarbeiter zu jedem Zeitpunkt den 
richtigen Arbeitsplatz zuweisen.

RES ONE Identity Director bietet den Mitarbeitern eine benutzerfreundliche Self-Service-Plattform. Hier 
können sie sich ganz leicht und schnell für diejenigen IT-Ressourcen anmelden, auf die sie zugreifen dürfen.

Durch die Kombination dieser Komponenten bietet die Lösungssuite unübertroffene Funktionen für die 
Verwaltung der sich ständig verändernden digitalen Arbeitsplätze von heute, wie zum Beispiel: 

•   Schnelle, automatisierte Aktivierung von Zugriffsberechtigungen. Wenn Mitarbeiter eingestellt, 
befördert oder versetzt werden, stellt ihnen RES ONE Enterprise sofort den Zugriff auf die 
entsprechenden IT-Ressourcen zur Verfügung – wobei die IT-Abteilung nur geringfügig oder gar nicht 
eingreifen muss.

•   Self-Service mit einem Klick. Benutzer müssen bei Routineanforderungen nicht erst langwierige Service-Anfragen stellen, sondern können mit RES ONE 
Enterprise ganz einfach auf das klicken, was sie benötigen – ganz gleich, ob sie eine neue SharePoint-Instanz benötigen oder nur ihr Passwort zurücksetzen 
müssen. Die Automatisierung sorgt für eine schnelle Ausführung und berücksichtigt dabei alle erforderlichen Arbeitsschritte.

Anwendungsbereiche 
von RES ONE Enterprise

 Onboarding und Offboarding  
von Mitarbeitern 
Stellen Sie sicher, dass neue Mitarbei-
ter von Anfang an über den digitalen 
Arbeitsplatz verfügen, den sie benö-
tigen – und dass ihre IT-Zugriffsbe-
rechtigungen automatisch deaktiviert 
werden, wenn sie aus dem Unterneh-
men ausscheiden.

 Service-Desk-Automatisierung 
Mit RES ONE Enterprise werden die 
Service-Desk-Kosten bedeutend 
gesenkt, da sich komplexe Prozesse mit 
mehreren Schritten in einfache „Point & 
Click“-Abläufe verwandeln lassen. Dies 
ermöglicht es den Mitarbeitern, ihre 
eigenen Anforderungen selbstständig 
per Self-Service zu lösen.

 Arbeitsplatzmodernisierung
RES ONE Enterprise ist die perfekte 
Ergänzung zu VDI oder anderen 
Desktop-Modernisierungsstrategien. 
Die Lösung bietet automatisierte 
und richtlinienbasierte Methoden, 
um Mitarbeitern ihre persönlichen 
digitalen Arbeitsplätze zuzuweisen.

 Sicherheit für mobile Mitarbeiter 
RES ONE Enterprise hilft der IT-
Abteilung dabei, den Mitarbeitern 
eine komfortable, personalisierte 
Arbeitsumgebung auf Desktop-
Computern, Laptops, Tablets und 
Smartphones zu bieten – und 
gleichzeitig den Zugriff auf Ressourcen 
angemessen zu beschränken, wenn die 
Mitarbeiter statt vom Büro von zu Hause 
aus oder von unterwegs arbeiten.
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RES bietet Lösungen, um digitale Arbeitsplätze zu erstellen, zu automatisieren und zu schützen. Damit lassen sich der Benutzerkomfort und die Mitarbeiterproduktivität 
erhöhen und gleichzeitig die IT-Kosten senken. RES rückt den Anwender in den Mittelpunkt, um den Zugriff auf Technologien sicher zu machen – auch in komplexen 
Szenarien mit unterschiedlichen Endgeräten und Standorten und über physische, virtuelle und Cloud-basierte Umgebungen hinweg. RES verfügt über zahlreiche patentierte 
Technologien, bietet Lösungen mit kurzer Amortisierungszeit und zählt über 2.500 Unternehmen weltweit zu seinen Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter  
www.res.com. Für aktuelle News folgen Sie uns auf  Twitter @ressoftware.

•  Delegierung an Abteilungsleiter. Dank der im 
Hintergrund ablaufenden Prozessautomatisierung von 
RES ONE Enterprise kann die IT-Abteilung die Verwaltung 
von Benutzerberechtigungen für Ressourcen, bei denen 
Self-Service eventuell nicht die beste Lösung ist, an 
Abteilungsleiter delegieren.

•  Adaptive Zugriffskontrolle. RES ONE Enterprise 
kann Informationen über den aktuellen Status eines 
Mitarbeiters (Uhrzeit, Ort, Art der Netzwerkverbindung 
usw.) adaptiv anwenden, um fundierte richtlinienbasierte 
Entscheidungen zu treffen. Dadurch lassen sich 
Zugriffe auf Anwendungen und Dateien, Lese-/
Schreibberechtigungen sowie Service-Anfragen von 
Benutzern granular steuern.

•  Sofortiges, umfassendes Offboarding.  
Mit RES ONE Enterprise kann die IT-Abteilung alle 
Zugriffsberechtigungen sofort deaktivieren, sobald 
ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausscheidet. 
Somit wird eines der verbreitetsten Sicherheits- und 
Compliance-Probleme aus dem Weg geräumt, denen sich 
Unternehmen heutzutage gegenübersehen.

Ein besserer Weg für IT

Da Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter zunehmend 
auf IT-Dienste angewiesen sind – und sich die 
Geschäftsanforderungen mit rasanter Geschwindigkeit 
verändern – stoßen konventionelle Ansätze des IT-Service-
Managements häufig an ihre Grenzen.

Durch die Implementierung von RES ONE Enterprise kann Ihr 
Unternehmen die steigenden Anforderungen an den digitalen 
Arbeitsplatz auf einfache, effiziente und sichere Weise erfüllen. 
Zu den Vorteilen gehören:

• produktivere und engagiertere Mitarbeiter
• bessere Sicherheit und Compliance
• größere organisatorische Agilität
• bessere Nutzung neuer technologischer Investitionen
• niedrigere IT-Betriebskosten
•  bessere Zuteilung von IT-Mitarbeitern und 

Kompetenzen

Wenn Sie Ihre IT-Abläufe verschlanken und vereinfachen und 
den Nutzen Ihrer IT-Investitionen für Ihr Business steigern 
möchten, kontaktieren Sie RES noch heute. Wir finden 
gemeinsam mit Ihnen heraus, was RES ONE Enterprise für  
Sie tun kann.

DIGITALER
ARBEITSPLATZ

DIGITALE RESSOURCEN

HR
WER IST DAS?

IT
WIE STELLEN WIR ES 

ZUR VERFÜGUNG?

LOB
WAS BENÖTIGT 
DIESER USER?

RES ONE Enterprise stellt sicher, dass Mitarbeiter immer über die Ressourcen verfügen,
die sie benötigen – und zwar nur über diejenigen, für die sie eine Berechtigung haben. 

Das Management des digitalen Arbeitsplatzes basiert dabei auf Ihren Personalrichtlinien, 
Abteilungszielen und IT-Bereitstellungsprozessen.

Ein Bestandteil von RES ONE Enterprise ist der RES ONE Identity Director – eine intuitive, 
benutzerfreundliche Self-Service-Oberfläche, über die die Benutzer ganz leicht aus den IT-

Ressourcen auswählen können, auf die sie zum jeweiligen Zeitpunkt zugreifen dürfen.


