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Freemdfirmenverwaltung
.EXTERNAL
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.secure.EXTERNAL. Die Softwarelösung

zur Fremdfirmenverwaltung.

Was ist .secure.EXTERNAL?

Das Modul .secure.EXTERNAL bildet alle Informatio-
nen zu externen Organisationen und deren Mitarbei-
ter übersichtlich aufbereitet ab. Diese Anwendung ist 
die optimale Grundlage zur Verwaltung Ihrer Kunden, 
Partner, Handwerkerbetriebe oder Lieferanten so-
wie deren Mitarbeiter. Aufgrund hinterlegter Regeln 
können beispielsweise Zutrittsrechte erstellt und auch 
entsprechend Zutritt gewährt werden. Durch die Re-
gistrierung der einzelnen Personen bei ihrer Ankunft, 
z. B. manuell durch den/die Rezeptionist/in oder das 
systemeigene Zugangskontrollsystem, kann jederzeit 
transparent nachvollzogen werden, wann sich wel-
cher Fremdfirmenmitarbeiter in Ihrem Unternehmen 
befand und welche Bereiche ihm zugänglich waren.  

.secure.EXTERNAL unterstützt Sie ebenso beim 
Unterweisungsmanagement. Sie können ganz einfach 
im System hinterlegen, für welche Areale oder Räume 
und für welche Tätigkeiten in Ihrem Unternehmen 
Unterweisungen vorausgesetzt sind. Auf diese Art und 
Weise ermittelt .secure.EXTERNAL, wer welche Un-
terweisung benötigt und ob bzw. wann diese bereits 
absolviert wurde. 

Warum wird .secure.EXTERNAL benötigt?

Gerade bei größeren Unternehmen und Konzernen 
gehört es zum Alltag, dass eine hohe Anzahl von 
externen Personen – vom Fremdfirmenmitarbeiter 
über den Lieferanten bis hin zum Handwerker – ein 
und aus gehen. Um die Sicherheit des Unternehmens 
dennoch gewährleisten zu können ist es wichtig, über 
alle relevanten Informationen, zu den externen Perso-
nen, wie z. B. dem Vertragsverhältnis, der Geschäfts-
beziehung zu Ihrem Unternehmen, den benötigten 
bzw. absolvierten Unterweisungen sowie den Zutritts-
berechtigungen, zu verfügen und diese zu verwalten. 

Als revisionsfähige, effiziente und compliancefähige 
Prozessplattform zur Steuerung Externer übernimmt 
.secure.EXTERNAL all diese Prozesse lückenlos und 
bildet sie transparent ab. 

Wer profitiert von .secure.EXTERNAL?

Empfangsmitarbeiter (Rezeption)
Mit einem Klick stehen alle relevanten Informationen 
zu den Mitarbeitern einer Fremdfirma zur Verfügung. 
So wissen sie genau, welche Zutrittsmedien benötigt 
werden, zu welchen Bereichen ein Fremdfirmenmitar-
beiter Zutritt hat, ob eine Unterweisung benötigt wird 
und vieles mehr.

Vorgesetzte und Verantwortliche
Sie sind immer darüber informiert, mit welchen 
Fremdfirmen aktuell ein Vertragsverhältnis besteht, 
welcher Fremdfirmenmitarbeiter über welche Zutritts-
berechtigung verfügt und wer sich aktuell im Haus 
befindet bzw. befand.

Mit .secure.EXTERNAL ist die Verwaltung von Fremd-
firmenmitarbeitern, Besuchern, Logistikern usw. noch 
sicherer und transparenter – und das ohne zusätzli-
chen administrativen Aufwand.
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Prozesse 
• Import von relevanten Daten und Stammsätzen 

über leistungsstarke Schnittstellen
• Life Cycle Management aller relevanten Daten und 

Prozesse
• Lückenlose Verwaltung externer Personen – vom 

ersten bis zum letzten Tag der Zusammenarbeit
• Berechnung, Verwaltung und Überprüfung der 

Zutrittsberechtigungen 
• Dokumentation und Reporting

Weitere Module
• .ACCESS 
• .VISIT
• .CERTIFY 
• .MAPS 
• .VISIT
• .PORTAL

Vorteile auf einen Blick: 
Zentrale Datenhaltung und -verwaltung
Jeder Vorgang mit externen Personen wird in 
.secure.EXTERNAL zentral abgebildet. Das
bedeutet:
• Aktuelle Stammdaten zu externen Personen, 

Organisationen, Verträgen und Zutrittsberech-
tigungen stehen über eine Anwendung zur 
Verfügung

• Das System bietet eine saubere und belastbare 
Datengrundlage (keine Redundanzen)

• Die Tätigkeit, der Arbeitsplatz sowie die Verant-
wortlichen der externen Person werden doku-
mentiert

• Verknüpfung von Vertrag und Zutritt wird durch 
automatisierte Verfahren hergestellt

• Einheitliche Steuerungs- und Reporting- 
Zentrale

Einfache Bedienung und optimierte Prozessabläufe
Die Anwendung bietet moderne Oberflächen und
unterstützt aktuelle IT-Systeme:
• Die Anwendung ist browserbasiert und daher 

von jedem Arbeitsplatz aus nutzbar
• Aktive Nutzung der Systeme aller berechtigten 

Anwender ist gewährleistet
• Prozesse rund um die Verwaltung von externen 

Personen werden automatisiert initiiert
• Alle Informationen stehen den Anwendern über-

sichtlich aufbereitet zur Verfügung

Mit .secure.EXTERNAL wissen Sie immer, welche externe 
Person über Zutrittsberechtigungen verfügt und sind in der 
Lage, ihr zur richtigen Zeit Zugang zu den richtigen Berei- 
chen, Räumen oder Ressourcen zu gewähren bzw. diesen 
durch Regeln oder Vorgaben wirksam zu verhindern.
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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


