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DAS UNTERNEHMEN
Die ProSiebenSat.1 Produktion GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des erfolg-
reichen deutschen Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media SE. Dieser wurde im Jahr 
2000 gegründet und ist ein börsennotiertes Unternehmen mit rund 6.000 Mitarbeitern 
weltweit. Der Hauptsitz ist Unterföhring bei München.

Die ProSiebenSat.1 Produktion gab es bereits 1993 unter dem Namen Sendezentrum 
München (SZM). 2004 wurde das SZM in Anlehnung an die Muttergesellschaft in Pro-
SiebenSat.1 Produktion GmbH umbenannt. Als „Produktions- und Techniktochter“ bietet 
sie Leistungen für die Herstellung und multimediale Verbreitung von Fernsehinhalten 
an. Die Leistungen reichen von der Studio- und Post-Produktion bis hin zum unterneh-
mensübergreifenden Content Management und der Sendeabwicklung für mehr als 
23 Sendesignale, mit denen rund 44 Millionen TV-Haushalte erreicht werden. Darüber 
hinaus verantwortet die ProSiebenSat.1 Produktion alle Infrastrukturleistungen am 

Standort, von der Stromversorgung bis hin zu Office Services.

DIE AUSGANGSSITUATION
Bei ProSiebenSat.1 Produktion werden viele Zugriffsrechte über Active Directory® ge-
steuert. Dazu zählt auch ein zentrales Unternehmenslaufwerk, auf dem Mitarbeiter 
ihre Daten in mehreren Tausend Ordnern ablegen und teilen. Darin ist über viele Jahre 
hinweg eine komplexe Ordner- und Rechtestruktur gewachsen.  Die Rechtevergabe 
macht rund ein Viertel der gesamten IT-Anfragen aus. Bei häufig auftretenden Um-
strukturierungen und spontanen Anfragen nach Berichten über Zugriffsrechte ist es mit 
systemeigenen Onboardingtools zeitaufwändig, über geschachtelte Active Directory® 
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       Mit ARM haben wir ein zeitgemäßes und standardisiertes 
Werkzeug, mit dem wir den Überblick und die Kontrolle über 
die Rechtesituation behalten. Wir können auch das hohe 
Aufkommen an Berechtigungsanfragen und Compliance-

Aufgaben leichter bewältigen.

— Sven Schubert, Head of IT, 
Provider Management
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Gruppen und Vererbungen vorhandene Rechte im Detail zu analysieren und diese nach 
Anforderung anzupassen. Um all diese Aufgaben effizient umzusetzen und vorhan-
dene Compliance-Prozesse weiter zu optimieren, wurde früh klar, dass ein zentrales 
Werkzeug benötigt wird, das nicht nur einen detaillierteren Einblick in die AD Gruppen 
und deren Mitglieder bietet, sondern auch potentielle Lücken in den Berechtigungs-
strukturen aufdeckt. So wurde bereits 2012 Visor DO bei ProSiebenSat.1 Produktion 
eingeführt.

Auch muss das Medienunternehmen auf die stetig steigenden Compliance- An-
forderungen und rechtlichen Rahmenbedingungen reagieren und gesetzliche Vor-
schriften für IT-Sicherheit und -Datenschutz einhalten. Aufgrund der zunehmenden 
Digitalisierung der Geschäftstätigkeit bildet der Datenschutz eine zentrale Säule 
des Compliance-Management-Systems (CMS) im Unternehmen. Die neue Daten-
schutz-Grundverordnung führt für Unternehmen und Verantwortliche eine Reihe von 
neuen Informationspflichten ein. Dabei ändern sich die Vorgaben zur Datensicherheit 
und somit auch die der technischen und organisatorischen Maßnahmen. Zudem muss 
das seit 2016 im DAX notierte Unternehmen insbesondere rechtliche Aspekte wie 
besondere Transparenz- und Mitteilungspflichten einhalten.

Bei ProSiebenSat.1 Produktion bestimmen die sog. „Data Owners“ in den Fachabteilun-
gen die Rechte, die dann in der IT umgesetzt werden. Das lässt sich ohne klare Sicht 
auf die Berechtigungen nicht fehlerfrei bewältigen. Als die internen Auditanforderungen 
es erforderlich machten, Zugriffsrechte kontinuierlich durch die „Data Owners“ revali-
dieren zu lassen, mussten vollautomatisch Rechte-Berichte erstellt werden, um einen 
hohen manuellen Aufwand zu vermeiden.

“Da zeigte sich, dass wir mit ARM als Basis für eine revisionssichere Zugriffsrechte-
verwaltung optimal aufgestellt waren“, sagt Sven Schubert, Head of IT Provider Ma-
nagement bei ProSiebenSat.1 Produktion.

DIE AUSWAHL
Im Rahmen einer Neugestaltung der alten Berechtigungsstruktur bekam die ProSie-
benSat.1 Produktion den Kontakt zu ARM direkt über den Anbieter Protected Networks. 
Zunächst wurde die Anwendung pilotweise installiert und getestet, dann ging sie in 
Produktivschaltung mit Unterstützung durch den technischen Support des Anbieters. 
Die Installation verlief reibungslos, die Laufwerke und Active Directory® wurden zügig 
für den ersten ARM Scan eingebunden. „Das Schöne an diesem smarten Tool ist, dass 
es viel kann und dabei so unkompliziert ist. Es läuft im Hintergrund, bereitet wenig 
Arbeit im Betrieb, der Aufwand für die Einarbeitung bleibt gering und die Bedienung mit 
einer intuitiven Oberfläche macht Spaß. Bei uns wird es in erster Linie von den Admi-
nistratoren verwendet. Auch ohne umfassende Kenntnisse kommt man schnell in die 
Thematik, selbst bei Upgrades benötigen wir keine Schulung“, erläutert Sven Schubert.

HERAUSFORDERUNGEN:

 » Komplexe 
Berechtigungsstruktur

 » Zu geringer Überblick über 
die Rechtelage

 » Reduzierung der 
Berechtigungsaufgaben

 » Erhöhung der 
Berechtigungsanfragen

 » Hohe Compliance-
Anforderungen



Seite 3

FALLSTUDIE: PROSIEBENSAT.1 PRODUKTION , GMBH

DIE LÖSUNG: 
SOLARWINDS ACCESS RIGHTS MANAGER (ARM)
Seit Einführung von ARM verfügt die ProSiebenSat.1 Produktion über ein wirksames 
und zeitgemäßes Berechtigungsmanagement im zentralen Unternehmensnetzwerk für 
den Bereich, in dem die Kunden ihre Daten ablegen und teilen können. Das Tool scannt, 
löst Abhängigkeiten täglich auf und durch die Dokumentation liegt dem Unternehmen 
ein nahtloser Verlauf sämtlicher Aktivitäten und Änderungen bei Berechtigungen vor. 
Die Verzeichnisstruktur wurde schrittweise optimiert, was eine qualitative Verbesse-
rung angesichts der Komplexität von mehreren Tausend Ordern im Verzeichnis mit 
sich bringt.

DAS ERGEBNIS

Mit ARM werden bei der ProSiebenSat.1 Produktion die Data Owners in der Fachab-
teilung verwaltet, die für Berechtigungsanalysen über ihre Mitarbeiter verantwortlich 
sind. Mehrere Hundert Data Owners sehen heute, wer auf Verzeichnisse und Dateien 
tatsächlich Zugriffsrechte hat. Sie überblicken, wer lesen und wer schreiben kann, 
vieles ist einfach automatisierbar. Scans und Datenbankergebnisse werden ausge-
lesen und automatisiert zur Verfügung gestellt. Die Bandbreite der Berechtigungsan-
fragen ist groß: Ob es um quartalsweise Revalidierung von Rechten in einem internen 
Auditprozess geht oder um Beschwerdemanagement. Das können Einzelanfragen 
zur Struktur sein, z.B. bei einer Umorganisation oder wenn ein neuer Mitarbeiter die 
Abteilung übernimmt (Data Owner Wechsel). Die Berichte liefern auch die Hinweise, 
um geschachtelte Strukturen aufzulösen, Bereinigungen vorzunehmen und um Sicher-
heitslücken vorzubeugen. Auch wird der IT-Abteilung eine große Last genommen, denn 
sie kann heute lückenlose Nachweise für rechtskonforme Prozesse bei der Abwicklung 
von Berechtigungsaufgaben liefern. „Wir profitieren von der enormen Erleichterung und 
den sicheren Arbeitsabläufen“, lautet das Fazit des Head of IT Provider Management, 
Schubert.

HAUPTVORTEILE:

 » Transparenz bei 
Berechtigungen

 » Data-Owner-Konzept

 » Revisionssichere 
Dokumentation und Berichte

 » Entlastung der IT

 » Erhöhung der Sicherheit und 
Integrität



FALLSTUDIE: PROSIEBENSAT.1 PRODUKTION , GMBH

SOLARWINDS ACCESS RIGHTS MANAGER
SolarWinds® Access Rights Manager (ARM) wurde zur Unterstützung von IT- und Sicherheitsad-
ministratoren entwickelt, um Benutzerzugriffsrechte für Systeme, Daten und Dateien schnell und 
unkompliziert zu vergeben, zu entziehen, zu verwalten und zu kontrollieren, sodass ihre Unternehmen 
vor möglichen Datenverlustrisiken und Verletzungen der Datensicherheit geschützt sind. Durch die 
Analyse von Benutzerautorisierungen und Zugriffsrechten können Sie anhand von grafischen Dar-
stellungen sehen, wer wann Zugriff auf welche Daten hat. Benutzerdefinierte Berichte können mit 
nur ein paar Klicks generiert werden, um die Einhaltung der meisten regulatorischen Anforderungen 
nachzuweisen. Sie können Benutzerzugriffsrechte mithilfe rollenspezifischer Vorlagen zuweisen und 
entziehen, um die Konformität der Zuweisung von Zugriffsrechten in Übereinstimmung mit den Si-
cherheitsrichtlinien zu garantieren.
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