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INFO  Besucherverwaltung mit Historie 

 Besuchsplanung am Arbeitsplatz 

 Anwesenheits-Status  

 Zugangssteuerung für Besucher

 Übersicht für Pförtner 

 Online-Aktualisierung zeitgesteuert
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Besucherverwaltung mit Historie  

Besuchsplanung am Arbeitsplatz  

 

Zugangssteuerung für Besucher 

Übersicht für Pförtner & Zentrale 

Aktualisierung zeitgesteuert 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTIIMMEE--

ermöglicht eine zentrale Besucherverwaltung. Durch die 
optimierten Suchfunktionen kann der Besucher über 

 
 
 

schnell zugeordnet werden.

 
Besucher, die bereits als solche in den Stammdaten hinterlegt 
erforderlichen Informationen per Mausklick aktiviert werden. Andernfalls werden alle 
sicherheitsrelevanten Daten an Ort und Stelle erfasst. Die Zuordnung des 
Firmenausweises zur individuellen Zugangskontrolle erfolgt online am PC.
ergonomische Leseschale für berührungslose LEGIC
Ausweis am PC gelesen, zugeordnet bzw. wieder ausgetragen werden.
 
Die erfassten Besuchsdaten werden mit 
stehen jeweils zeitaktuell auch als Besucherliste zur Verfügung. Mit optischer 
Unterscheidung wird dargestellt, ob der Besucher bereits im Hause ist.
  

BBEESSUUCCHHSSPPLLAANNUUNNGG  

Über die optionale Planungsfunktion 
Mitarbeiter und/oder Abteilungsleiter jederzeit 
im Voraus Besucher und Besuchstermine am 
PC ihres Arbeitsplatzes einplanen und 
verwalten. Die Termine stehen zentral in einer 
Datenbank zur Verfügung und optimieren den 
Workflow und Informationsaustaus
Pförtner und den individuellen Abteilungen.
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  VVIISSIITTOORR – das Besuchermanagement 

ermöglicht eine zentrale Besucherverwaltung. Durch die 
optimierten Suchfunktionen kann der Besucher über 

 seinen Namen 
 seine Firma 
 den besuchten Mitarbeiter 

schnell zugeordnet werden. 

Besucher, die bereits als solche in den Stammdaten hinterlegt sind, können mit den 
erforderlichen Informationen per Mausklick aktiviert werden. Andernfalls werden alle 
sicherheitsrelevanten Daten an Ort und Stelle erfasst. Die Zuordnung des 

zur individuellen Zugangskontrolle erfolgt online am PC.
ergonomische Leseschale für berührungslose LEGIC-Ausweise kann in der Zentrale der 
Ausweis am PC gelesen, zugeordnet bzw. wieder ausgetragen werden. 

Die erfassten Besuchsdaten werden mit Historie gespeichert. Die tagesaktuellen Termine 
stehen jeweils zeitaktuell auch als Besucherliste zur Verfügung. Mit optischer 
Unterscheidung wird dargestellt, ob der Besucher bereits im Hause ist.  

Über die optionale Planungsfunktion können 
Mitarbeiter und/oder Abteilungsleiter jederzeit 
im Voraus Besucher und Besuchstermine am 
PC ihres Arbeitsplatzes einplanen und 
verwalten. Die Termine stehen zentral in einer 
Datenbank zur Verfügung und optimieren den 
Workflow und Informationsaustausch zwischen 
Pförtner und den individuellen Abteilungen. 
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Besuchermanagement 

 das Besuchermanagement 
ermöglicht eine zentrale Besucherverwaltung. Durch die 
optimierten Suchfunktionen kann der Besucher über  

, können mit den 
erforderlichen Informationen per Mausklick aktiviert werden. Andernfalls werden alle 
sicherheitsrelevanten Daten an Ort und Stelle erfasst. Die Zuordnung des 

zur individuellen Zugangskontrolle erfolgt online am PC. Über eine 
Ausweise kann in der Zentrale der 

 

Historie gespeichert. Die tagesaktuellen Termine 
stehen jeweils zeitaktuell auch als Besucherliste zur Verfügung. Mit optischer 


