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Zentralisiert, alles unter Kontrolle –
das VISULOX Management Cockpit
Das VISULOX Management Cockpit ist der Kontrollraum des ganzen VISULOX Systems, da es nämlich jederzeit den vollen
Überblick über alle relevanten Daten bietet:
Der aktuelle Status zeigt, wie viele und welche Nutzer online sind und wie lange, ob diese Nutzer aktiv oder „idle“,
also lediglich angemeldet sind, und auch welche Applikationen die Nutzer gerade in Anspruch nehmen.
Historische Daten können stets gesichtet und zur externen Bearbeitung exportiert werden – im Detail sind dies
Nutzungsstatistiken, alle aufgezeichneten Session-Filme und die verschiedenen Reports, welche aus allen generierten
Events zusammengestellt werden.
Geltende Regelwerke können erstellt, angepasst und abgerufen werden – also alles rund um die Themen Anmeldung,
Zugangskontrolle, Applikationsnutzung und Datentransfer.

Von dem Management Cockpit aus werden alle Regeln
und Einstellungen vorgenommen. Selbstverständlich
besteht auch die Möglichkeit, aktive Sitzungen zu
beenden. Des Weiteren ist es auch möglich diverse
Ansichten des Cockpits einzurichten und zu nutzen, um
den Anforderungen grösserer Umgebungen gerecht zu
Management-Cockpit-Views können sich auf Nutzer
oder Nutzergruppen, auf Anwendungen, auf Standorte
oder auf sonstige Kriterien beziehen. Das Ziel

Und natürlich werden auch innerhalb des Management
Cockpits selber alle einzelnen Aktionen dokumentiert
und in einem Log erfasst, um etwaige Änderungen, wie
zum Beispiel welcher Nutzer einen Zugang freigeschaltet
hat, nachvollziehbar zu machen.
Kurzgefasst: Wer hat was, wann, wo und wie gemacht?
Wir beantworten diese Fragen.

von Aufgaben von den verantwortlichen Mitarbeitern
zu fördern

Nutzen auch Sie die Vorteile einer zentralen, unumgehbaren, rollen- und regelbasierten
Zugriffskontrolle und -verwaltung. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Stets ein Überblick über den aktuellen Status
aller Nutzer, aller historischen Daten, Reports
und Nutzungsstatistiken, aller aufgezeichneten
Session-Filme und aller geltenden Regelwerke
Alle Regeln und Einstellungen an einem Ort
vornehmen, inklusive Erfassung aller
vorgenommenen Änderungen innerhalb des
Management Cockpits selber

Anwendungsbedarf gerecht zu werden
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