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IARM-Projekte müssen nicht teuer sein und sollen schnellen Nutzen generieren. Da-

bei steht nicht ein IARM-Produkt im Vordergrund. Erst wenn alle wichtigen Fragen 

beantwortet und die konkreten Anforderungen für die Organisation definiert sind, 

ist eine Marksichtung und damit verbunden die Entscheidung für eine konkrete Lö-

sung sinnvoll. 

IARM unterliegt einer hohen Dynamisierung und muss daher mit wenig Aufwand ge-

nerisch an neue Anforderungen in der Organisation anpasst werden können. Über-

schaubare Projektschritte in einer immer besser werdenden Automatisierung und 

Dokumentation steht hierbei an erster Stelle. Dabei darf nicht das „big picture“ aus 

den Augen verlorengehen. Mit jedem Projektschritt muss die produktive Lösung hinterfragt und das 

„große“ Ziel korrigiert und optimiert werden. 

In meinem Workshop werde ich Sie mit den Grundlagen vertraut machen, die bei der Planung und Konzep-

tionierung einer IARM-Lösung von Bedeutung sind.  

 

Das sind die Kernthemen, die uns in unserem 

Workshop begleiten werden. Hierbei geht es 

aber nicht nur um Antrags- und Berechtigungs-

workflows oder die automatisierte Generierung 

und Konfiguration von Benutzerkonten in den 

Kernanwendungen der IT.  

IARM ist in erster Linie ein Organisationsprojekt 

mit einer hohen Relevanz für die Informations-

technik. Sie werden überrascht sein, um welche 

Themen sich ein professionelles IARM kümmern 

kann und auch sollte. 

Gerne biete ich Ihnen meinen eintägigen Work-

shop an, in dem wir gemeinsam über Ihre kon-

kreten Anforderungen, Möglichkeiten und Po-

tentiale diskutieren. Wir betrachten aber auch 

die notwendigen Voraussetzungen für die Aus-

wahl und Einführung einer IARM-Lösung.  

Der Fokus liegt hierbei nicht auf einer konkreten technischen Lösung. Vielmehr stellt er Ihre Anforderungen 

im Kontext der Machbarkeit marktrelevanter Produkte in den Mittelpunkt. 

Alles unter dem Motto:   „DENKE GROß – STARTE KLEIN“ 

Als Ergebnis erhalten Sie eine konkrete Roadmap für die weiteren Schritte.  
Haben Sie Wünsche, Anmerkungen oder Fragen? Sprechen Sie mich an! 
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