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Störungsbehebung ohne im Dunkeln zu tappen –
Incident Management mit VISULOX
Wie bei allen Dingen, insbesondere wenn Menschen Hand anlegen, kann und wird früher oder später etwas fehlerhaft
gemacht werden. Und wann immer ein Fehler in der EDV auftritt – sei es ein ausfallender Server, eine nicht verfügbare
Applikation oder ein nicht mehr funktionierender Zugang – wird von allen Seiten jede Menge Druck auf die
verantwortliche Stelle ausgeübt. Nutzer fordern den Zugang, der Kundendienst will Kunden wieder in den normalen
Modus versetzen und die Eskalationsstufen werden schnell gewechselt. In solchen Situationen muss zur
Störungsbehebung zunächst einmal analysiert werden, was passiert ist, warum es passiert ist und was jetzt zu tun ist. Zu
diesem Zweck werden möglichst viele Informationen, wie Log-Files, verbale Berichte von Kollegen über den Kontext der
Störung und weitere Quellen, gesammelt, um ein Gesamtbild zu gewinnen. Leider ist dies jedoch eine mehr als unsichere
Art der Informationssammlung, insbesondere wenn ein Nutzer beispielsweise unbemerkt einen Fehler gemacht hat.
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Nutzen auch Sie die Vorteile einer zentralen, unumgehbaren, rollen- und regelbasierten
Zugriffskontrolle und -verwaltung. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
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