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Mitarbeiter zum Beispiel ihre Aufgaben,
müssen sie häufig auch Zugang zu ande-
ren Räumen erhalten. Dies lässt sich ta-
gesaktuell über die Programmierung der
Zutrittsberechtigungen lösen, sodass sie
sich in definierten Bereichen des Gebäu-
des frei bewegen können.

Entstehen zusätzliche Sicherheitsbe-
reiche durch bauliche Erweiterungen
oder neue innerbetriebliche Struktu-
ren, muss die Infrastruktur problemlos
mitwachsen können. Hier zeigt sich,
wie flexibel ein System ist. Wenn ältere
Hardware mit modernen System-Be-
standteilen auf- oder umgerüstet und
Komponenten unterschiedlicher Syste-
me integriert werden können, lassen
sich spätere Kosten vermeiden.

Spezifische Anforderungen ergeben
sich häufig im Foyer. Ist die Absiche-
rung dieses Bereichs in die Zutritts-
kontrolle einer Bank integriert, kön-
nen Modifikationen einfach in die Ge-
samtorganisation eingepflegt werden.
Ändern sich etwa die Öffnungszeiten
einer Filiale, sollte sich dies zentral im
System programmieren lassen. So
müssen die verantwortlichen Mitar-
beiter nicht mehr einzelne Geschäfts-
stellen aufsuchen, um vor Ort indivi-
duelle Änderungen vorzunehmen.
Wird das Leistungsangebot innerhalb
eines Foyers etwa durch Einzahlungs-
terminals erweitert, kann es sinnvoll
sein, dass nach Geschäftsschluss je-
weils nur ein Besucher diesen Bereich
betreten darf. Gleiches gilt für den
Nacht-Tresor. Solche Aktualisierungen
müssen schnell umsetzbar sein.

Effizientes Besuchermanagement
Mehr Effizienz lässt sich auch im Besu-
chermanagement erreichen. In vielen
Instituten müssen Kunden, Handwer-
ker oder Lieferanten, nachdem sie sich
am Empfang angemeldet haben, beglei-
tet werden, um zu ihrem Ziel zu gelan-
gen. Auch hier muss ein System unter-
schiedliche Berechtigungen vorsehen.
So können dem Dienstleister, mit dem
das Kreditinstitut seit Jahren zusam-
menarbeitet, großzügigere Berechti-
gungen eingeräumt werden als dem
Elektriker, der zum ersten Mal das Ge-
bäude betritt.

Auch Schranken und Rolltore der Ga-
rage oder Aufzüge sollten in die Zu-
trittsorganisation integriert werden.
Dies ermöglicht es Besuchern, mit dem
Fahrstuhl direkt in die Etage zu fahren,
in der ihr Ansprechpartner sitzt. Auf-
grund unterschiedlicher Berechtigun-
gen gelangen Mitarbeiter mit ihren Aus-
weisen per Aufzug auch in Stockwerke,
die Externen verschlossen bleiben.

Eine zentrale und intelligente Orga-
nisation des Personenverkehrs erhöht
die Sicherheit, minimiert den Verwal-
tungsaufwand und die Kosten im
Sinne einer schnelleren Amortisation
der IT-Investitionen. ■

M
ehrere hundert Personen
gehen täglich in der Haupt-
stelle einer Bank ein und aus.
Das Kommen und Gehen von

Mitarbeitern, Kunden und instituts-
fremden Besuchern muss höchsten
Anforderungen an Sicherheit und Effi-
zienz genügen.

Eine intelligente Zutritts-
organisation spart Kosten 
Kostentreiber sind meist nicht die An-
schaffungskosten elektronischer Syste-
me, sondern deren mangelnde Flexibi-
lität. Wie investitionssicher eine techno-
logische Infrastruktur ist, wird häufig
erst deutlich, wenn sich unvorhergese-
hene Änderungen ergeben. Wechseln

Kontrollierter 
Zutritt zur Bank
Mit einer zentral gesteuerten, intelligenten Zutrittsorgani-
sation können Banken einen hohen Sicherheitsstandard
gewährleisten und gleichzeitig Kosten reduzieren.
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Intelligente Zutrittssysteme integrieren alle Bereiche der Bank vom Aufzug bis zur Parkgarage.
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