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Lückenlose Logs, völlige Transparenz, rechtssichere
Zuordnung – VISULOX Revision Server
„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!“ und „Errare humanum est.“ – Diese zwei Gedanken untermauern das Konzept für
unseren VISULOX Revision Server. Denn auch wenn alle Aktionen, inklusive Veränderungen und Löschungen von
audit-relevanten Daten im VISULOX Management Cockpit, über ein Audit Log sichtbar und zuzuordnen sind, können diese
Aktionen nicht rückgängig gemacht werden. Daher bietet VISULOX einen Revisionsserver an, um generierte Daten dem
Zugriff der Administratoren zu entziehen.
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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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