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Unterweisung 
.CERTIFY
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.secure.CERTIFY. Die Softwarelösung

für Unterweisungen.

Was ist .secure.CERTIFY?

.secure.CERTIFY ist eine iPad-Lösung für Ihre Besu-
cher sowie eine webbasierte Backend-Lösung zum 
Unterweisungsmanagement. Sie ermöglicht eine 
unkomplizierte und zielführende Unterweisung Ihrer 
Besucher und Fremdfirmenmitarbeiter. Die Tablet- 
Anwendung ist einfach und intuitiv zu bedienen und 
ermöglicht dem Anwender, alle Schritte der Anmel-
dung und Unterweisung am iPad eigenständig durch-
zuführen. Über das Backend lassen sich die Unterwei-
sungen verwalten und entsprechende Informationen 
abrufen.

Warum wird .secure.CERTIFY benötigt?

Ein Unternehmen muss sicherstellen, dass Besucher 
und Mitarbeiter entsprechend unterwiesen werden 
und sie nachweislich über die Sicherheitsrisiken sowie 
das entsprechende Verhalten auf dem Gelände infor-
miert wurden, um die Betriebssicherheit zu gewähr-
leisten. Ohne eine entsprechende Software-Lösung 
kostet das Betreuen und Verwalten der Unterweisun-
gen viel Zeit und Geld – .secure.CERTIFY bietet 
Ihnen optimierte und effiziente Unterweisungsprozes-
se, die sich flexibel an die betriebseigenen Anforde-
rungen anpassen lassen.

.secure.CERTIFY ist die richtige Lösung, wenn in 
Unternehmen eine große Anzahl von Besuchern, 
Fremdfirmenmitarbeitern usw. unterwiesen werden 
muss, um die gesetzlichen Sicherheitsvorschriften 
einzuhalten.

Wer profitiert von .secure.CERTIFY?

Besucher, Mitarbeiter und Fremdfirmenmitarbeiter
Über die iPad-App können Personen (z. B. Besucher, 
Externe, Lieferanten) sich selbst anmelden, die Un-
terweisungen absolvieren und den entsprechenden 
Unterweisungsnachweis drucken. Optional besteht 
die Möglichkeit zur Besucherausweisproduktion mit 
digitaler Unterschrift.
 
Empfangsmitarbeiter (Rezeption)
Empfangsmitarbeiter sparen viel Zeit, da Besucher 
sich selbst über das iPad anmelden und die erforder-
lichen Unterweisungen mit anschließender Wirkungs-
prüfung absolvieren. Ebenso sind sie immer darüber 
informiert, wer welche Unterweisung benötigt bzw. 
wer diese bereits absolviert hat.

Sicherheitsverantwortliche
Die Software unterstützt Sicherheitsverantwortliche, 
da sie bei jedem Besucher, Lieferanten, Fremdfirmen-
mitarbeiter usw. automatisiert ermittelt, wann welche 
Unterweisung benötigt wird, sie die entsprechenden 
Unterweisungsabläufe mit Wirkungsprüfung bereit-
stellt und anschließend eine umfassende Dokumen-
tation generiert. .secure.CERTIFY ist parametrierbar, 
wird individuell an die Bedürfnisse des Unternehmens 
angepasst und ist durch Schnittstellen zu Hard- und 
Software problemlos in die bestehende IT-Umgebung 
integrierbar. 
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Vorteile auf einen Blick: 
Anforderungsspezifische und attraktive 
Unterweisungen – jederzeit und an jedem Ort
• Mehrere kleine Unterweisungen, anstatt einer 

großen Unterweisung
• Unterweisungen vor Ort oder von unterwegs 

durchführbar
• Stationär oder mobil verwendbar
• Kombinierbar mit Self Registration

„Ich hab‘s verstanden“
• Questions and answers (Q & A): Direkt nach  

der Unterweisung wird geprüft, ob der Inhalt  
vermittelt und verstanden wurde

Gefahrenpotentiale systematisch erfassen und 
nachvollziehbare Maßnahmen ableiten
• Dynamische und statische Potentiale strukturiert 

erkennen, dokumentieren und Maßnahmen defi-
nieren

Ziel
• Ein prozessorientiertes, strukturiertes, jeder- 

zeit nachvollziehbares und revisionssicheres Ge-
fahren- und Unterweisungsmanagement für die  
Unterweisungsprozesse einzusetzen

Allgemeine Systembeschreibung
• Elektronisch gestütztes Unterweisungs- 

management
• Auf stationären und mobilen Geräten einsetzbar
• Flexible Abbildung des Unterweisungsprozesses 

durch Endgeräteunabhängigkeit 
• Bietet hohe Sicherheit
• Mehrsprachige Anwendung

Steuerung des gesamten Unterweisungsprozesses
• Von der Anmeldung und Identifizierung des 

Besuchers über die Bereitstellung der benötig-
ten Unterweisung bis hin zu einer transparenten 
Dokumentation

Prozesse 
• Anmeldungs- und Selbstregistrierungsprozesse 

für Besucher
• Prüfung, ob und welche Unterweisungen benötigt 

werden
• Bereitstellung der Unterweisung
• Entsprechende Wirkungsprüfung durch Q & A
• Generierung des Unterweisungsnachweises
• Besucherausweisproduktion – optional mit  

digitaler Unterschrift

Weitere Module
• .VISIT
• .CARD
• .EXTERNAL
• .MAPS

Mit .secure.CERTIFY führen Ihre Besucher die benötigte
Unterweisung selbstständig durch und Sie können sicher 
sein, dass jeder, der das Gelände betritt, entsprechend
informiert ist.
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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


