
Einsatzgebiete
• Externe Bestellungen erstellen und  

verwalten
• Jegliche Angaben bearbeiten  

z.B. zu Personen, zu den Einsatzzeiträu-
men, den Auftragnehmern und der 
zuständigen Organisationseinheit

• Ausstattungen beantragen  
(z.B. Ausweise, IT Berechtigungen, Intranet, 
E-Mail Adresse, usw.) 

• Externe Aufträge verwalten

Life Cycle Management
Das Unternehmen kann den kompletten  

Lebenszyklus des Datensatzes einer  
externen Person abbilden und steuern –  
von den Vorbereitungen des Einsatzes, 

zum Eintritt bis hin zum Aus- und  
gegebenenfalls zum erneuten Eintritt.  

Dies bringt eine enorme Flexibilität mit sich. 

Unabhängigkeit
Die Anwendung ist 100 % browserbasiert und über  

alle Endgeräte nutzbar. Dadurch entfallen aufwändige 
Installationen und die Anwendung kann ortsun- 
abhängig genutzt werden. Durch die Hersteller-,  

System-, Technologie- und Betriebsmodell- 
unabhängigkeit wird Ihnen die  

größtmögliche Freiheit geboten. 

Dokumentation und  
Reporting
Mit der Anwendung werden stets die ge-
setzlichen Vorgaben befolgt und die Daten 
externer Personen können im Rahmen der 
gesetzlich vorgegebenen Zeiträume 
lückenlos und transparent abgerufen 
werden. Die integrierte revisionssichere 
Dokumentation bietet Ihnen  
zusätzliche Sicherheit. 

Usability
Die benutzerfreundlichen Oberflächen sind intuitiv zu  

bedienen. Je nach Benutzerrolle, ob Mitarbeiter, Besucher, 
Fremdfirmenmitarbeiter oder Administrator werden die Bedie-
nungsmasken und Berechtigungen für den jeweiligen Einsatz-
zweck optimiert und angepasst – dadurch ist die Anwendung 

nahezu selbsterklärend und ohne Schulung bedienbar. 

Die Anwendung  .EXTERNAL bildet alle Informationen zu externen Or-
ganisationen und deren Mitarbeitern sowie alle Prozesse im Rahmen 
der Fremdfirmenverwaltung transparent, übersichtlich und verlässlich 
ab. Auf Basis digitalisierter Prozesse steuert .EXTERNAL Informa-
tionen, Zutrittsrechte sowie Berechtigungen der externen Personen 
regelbasiert und automatisiert und alle definierten Vorgaben werden 
eingehalten. Diese Verwaltung und Steuerung von externen Mitarbei-
tern kann übergreifend an verschiedenen Standorten, Unternehmen 
oder Betriebsstätten geschehen. Als Grundlage dienen Bestellungen 
und Aufträge, welche alle Informationen zum Einsatz, wie z.B. den 
Zeitraum, die verantwortliche Person und die zuständige Abteilung 
beinhalten und automatisiert für alle Folgeprozesse zur Verfügung 
stellen. Ebenso können Ausstattungen für externe Mitarbeiter, wie 

z.B. ein Ausweis inkl. 
Zutrittsrechte oder eine 
IT-Berechtigung, bean-
tragt werden. Durch das 
durchdachte Aufgabenma-
nagement werden die zustän-
digen Stellen informiert und die 
entsprechenden den Anforderungen 
umgesetzt. 

Die Anwendung .EXTERNAL bietet Ihrem Unternehmen eine pro-
zessorientierte und strukturierte Fremdfirmenverwaltung mit hoher 
betrieblicher Flexibilität. 

Regelbasierte Automation
Sie definieren einmalig die Aufträge und  

Verträge entsprechend Ihren Anforderungen.  
Automatisiert werden die erforderlichen  
Prozesse und Aufgaben berechnet und  

die zuständigen Personen informiert.  
Diese regelbasierte und automatisierte  

Durchführung aller Prozesse verringert  
die Fehlerquote auf das Minimum 

und höchste Compliance- und  
Revisionskonformität werden  

sichergestellt. 
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