Ausweisverwaltung
.CARD
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.secure.CARD. Die Softwarelösung
zur Ausweisverwaltung.

Was ist .secure.CARD?
Dieses Modul bietet eine leistungsfähige Lifecycle
Lösung für workflowbasierte Produktions- und Verwaltungsprozesse der Mitarbeiter- und Zutrittsausweise.
Mit .secure.CARD ist das Personalisieren, Codieren
und Verwalten von RFID-Medien für Mitarbeiter und
Externe problemlos möglich – und zwar temporär,
permanent, privat oder auch öffentlich. Da Sie mit
.secure.CARD alle relevanten Informationen zu einem
Ausweis verwalten, können Sie jederzeit nachvollziehen, welche Person welche Art von Ausweis besitzt
und wo sie mit einem alten oder neuen Ausweis
Zugang hat bzw. hatte. Bei der Ausweiserstellung können individuelle Layouts hinterlegt werden. Dadurch
signalisieren die verschiedenen Ausweise die entsprechende Zugehörigkeit. Alle typischen Ausweisszenarien (persönlich/ unpersönlich, temporär/ dauerhaft,
Funktionsausweis, mit/ ohne biometrische Merkmale
etc.) sind abbildbar. Ebenso werden alle Prozesse, wie
z. B. das Wechseln von alten auf neue Ausweise oder
Kombiausweise vollständig abgebildet und dokumentiert und können daher lückenlos nachverfolgt werden.

Warum wird .secure.CARD benötigt?
Mitarbeiter- und Zutrittsausweise gewähren Berechtigten Zutritt oder verhindern, dass Unbefugte Zutritt
erhalten. Sie sind das entscheidende Element, um
einen Berechtigten zu identifizieren. Wer einen gültigen Ausweis mit Zutrittsberechtigung hat, kann ein
Gebäude betreten. Um die Sicherheit zu gewährleisten, müssen Produktionsprozesse der Ausweise exakt
durchgeführt, die Inhaber verwaltet und die Nutzung
genau protokolliert werden. Mit .secure.CARD verlaufen die Produktions- und Verwaltungsprozesse über
ein System – so werden alle Prozesse transparent,
durchgängig und fehlerfrei abgebildet.

.secure.CARD ermöglicht eine reibungslose Verwaltung aller Ausweise unter der Berücksichtigung von
bereits eingesetzten Systemen für Produktions- und
Verwaltungsprozesse von Zutrittsausweisen, der Anbindung unterschiedlicher Systeme für Codierung und
Personalisierung. Desweiteren bietet die Anwendung
eine automatisierte Anbindung an zentrale HR-, Directory- und Legacy-Systeme und alle Ausweisnummern
werden direkt in die unterschiedlichen Konsumentensysteme übertragen.

Wer profitiert von .secure.CARD?
Fachbereich (Ausweisproduktion)
Die Erstellung und Verwaltung von Mitarbeiter- und
Zutrittsausweisen ist ein sicherheitsrelevanter Kernprozess in einem Unternehmen und es ist wichtig,
diesen fehlerfrei abzubilden. Daher werden über
Schnittstellen alle benötigten Informationen importiert und .secure.CARD ermöglicht es, die Codierung,
Personalisierung und Verwaltung von Ausweisen über
nur eine Anwendung durchzuführen. Für die Ausweisproduktion bedeutet dies, dass der sichere Prozessablauf durch eine automatische Übertragung der
Ausweisnummern in die unterschiedlichen Konsumentensysteme sowie die Anbindung an zentrale HR-,
Directory- und Legacy-Systeme gewähreistet ist. Somit
ermöglicht .secure.CARD eine fehlerfreie und unkomplizierte Produktion Ihrer sensiblen Mitarbeiter- und
Zutrittsausweise.
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Erledigen Sie alle Prozesse mit einer Anwendung – mit
.secure.CARD kann die Ausweisverwaltung so einfach sein!

Prozesse
• Workflowbasierte Produktions- und Verwaltungsprozesse der Mitarbeiter- und Zutrittsausweise
• Personalisieren, Codieren, Verwalten von RFIDMedien für Mitarbeiter und Externe – und zwar
temporär, permanent, privat oder auch öffentlich
• Verwaltung aller relevanten Informationen zu
einem Ausweis:
-- Welche Person welche Art von Ausweis besitzt
-- Wer bzw. welche Zutrittsgruppe wo Zutritt hat
-- Zuordnung bestimmter Layouts zu
Ausweistypen
-- Prozesse, wie z. B. ein Ausweiswechsel,
können nachverfolgt werden
Weitere Module
.ACCESS
.VISIT
.EXTERNAL
.MAPS

•
•
•
•

Vorteile auf einen Blick:
•
•
•
•
•
•

Einfache Bedienung
Sichere Produktionsprozesse
Transparente Verwaltung von sensiblen Mitarbeiter- und Zutrittsausweisen
Sichere Steuerung von Zutrittsberechtigungen
und -verweigerungen
Revisionssicher
Bietet einen Prozess, welcher den gesamten
Lebenszyklus von Ausweisen abbildet:
-- Von der Bestellung beim Hersteller bis
zur dokumentierten Vernichtung – lückenlos, revisionssicher und transparent

.secure.CARD unterstützt
folgende Gerätetypen:
•
•
•
•
•

AusweisDefinition

Ausweisdrucker und Codierer
Fotokameras
RFID-Leser
Unterschriftenpads
Drahtlose Prozess-Devices (aktuell iPad)

AusweisCodierung

Ausweisart

.CARD
Ausweiserstellung

Rücknahme
und/oder
Vernichtung

Abbildung: .secure.CARD bietet
einen Prozess, welcher den
gesamten Lebenszyklus von
Ausweisen – von der Bestellung beim Hersteller bis zur
dokumentierten Vernichtung –
lückenlos, revisionssicher und
transparent abbildet.

Ausgabe
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.Kontakt

gis Gesellschaft für integrierte
Informationssysteme mbH
Espachstraße 20 . 78647 Trossingen
Fon +49 (0)7425.9525.0
Fax +49 (0)7425.9525.75
info@gis-consulting.de
www.gis-consulting.de
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