
 
    Zutrittsverwaltung 

.ACCESS

.secure.ACCESS ist die clevere  
L Lösung zur Verwaltung von Zutritten 
in Ihrem Unternehmen. Gerade bei einer großen Anzahl 
von Mitarbeitern und Besuchern, Zutrittsgruppen und 
-medien sowie verschiedener Sicherheitszonen, ist es eine 
große Herausforderung Zutritte und Berechtigungen über-
greifend zur verwalten. Mit .secure.ACCESS meistern Sie 
diese Herausforderung mit nur einer Anwendung. 

Die webbasierte Anwendung ermöglicht die zentrale 
Verwaltung und Steuerung von Zutrittsberechtigungen 
für elektronische  Online-, Offline- sowie mechanischen 
Schließsystemen und zwar in jeder Kombination – auch 
mit Depotsystemen. 

Sie entscheiden, welche Systeme und Technologien Sie 
nutzen und ob ob Sie sich für eine Campuslösung oder Si-
cherung durch Schranken an den Zufahrten sowie Perime-
tersicherheit an den Gebäuden entscheiden. Über Schnitt-
stellen gelangen alle benötigten Informationen rund um die 
Zutrittskontrolle sowie Zutritts- und Gebäudeverwaltung 
zu .secure.ACCESS – und zwar unabhängig vom Hersteller 
und der Art des Zutrittssystems. 

.secure-ACCESS denkt mit und handelt – durch regelba-
sierte und prozessorientierte Überwachung der Berech-
tigungen und Zutritte. Verwalten Sie Ihre Zutrittssysteme 
zentral, herstellerübergreifend und prozessintegriert mit 
nur einer Anwendung!

Zutrittssysteme zentral, herstellerübergreifend 

und prozessintegriert verwalten.

Verwaltung verschiedener  
Zutrittssysteme

ONLINE, OFFLINE, KEY 
(mechanisch), DEPOT und 
alle Kombinationen werden 
herstellerübergreifend ver-
waltet und Sicherheitszonen 
werden abgebildet und zent-
ral verwaltet. 

Berechtigungen verwalten 
 
Sicherungsobjekte, Be-
rechtigungsgruppen, ver-
gebene Berechtigungen, 
ausgegebene und vergebene 
Zutrittsmedien sowie die 
gesamtheitliche Zutritts- und 
Gebäudeverwaltung werden 
übersichtlich abgebildet. 

Zentraler Überblick  
 
Verantwortliche wissen  
immer, wo welche Schließ-
systeme genutzt werden, wer 
über welche Zutrittsberechti-
gungen verfügt  
und welche baulichen Ver-
änderungen vorgenommen 
wurden.  

Angeschlossener Systeme 
 
Alle Informationen werden 
bewertet und automatisch 
an die entsprechenden Sys-
teme weitergeben. So stel-
len Sie mit .secure.ACCESS 
die gewünschten Schutzzie-
le ohne großen Aufwand zu 
100 % sicher.

Zutritte und Berechtigungen steuern
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Typ C

Typ B

Typ A

• Deister

• Kemas

• SCHMITZ 

• TATTILE

• dormakaba (B-COMM & Matrix)

• Bosch (MATRIX)

• AssaAbloy (eCliq & Webmanagement)

• Interflex (6020 & 6040)

• PCS (INTUS.COM & DEXICON)

• Kaba

.secure.ACCESS – Einsatzbereiche 

Fokus physikalische Sicherheit – Verbundene Zutrittskontroll- und Steuerungssysteme 
sowie Hardwarekomponenten:

Elektronische Zutrittssysteme Mechanische und mechatronische

Schließanlagen

Depotsysteme

Kennzeichenerkennung

• phg

• datafox

Datenerfassung und Lesegeräte (RFID, QR etc.)

• suprema

• TBS

Biomtrie

• U&Z (OSS & Native)

Elektronische Schließsysteme

gis GmbH
Espachstraße 20 . 78647 Trossingen

info@gis-consulting.de 
www.gis-consulting.de

http://https://gis-consulting.de/


Eine Anwendung zur hersteller-, technologie-  
und zutrittssystemübergreifenden Steuerung  
Ihrer Prozesse.

Problemlose Ein- und Anbindung der vorhandenen  
Zutritts- und Sicherheitstechnik.

Zutrittsberechtigungen für elektronische und  
mechanische Systeme gemeinsam steuern  
und verwalten .

„Online-Betankung“ der Zutrittsrechte von  
Offline-Zutrittssystemen.

 

Zentrales Reporting über System- und  
Technologiegrenzen hinweg.

Stammdaten von internen und externen  
Personen sowie Gebäuden, Ausweisen usw.  
sind verfügbar.

Prozessorientiert, auditkonform  
und revisionssicher.

Verwaltung von Zutrittsgruppen sowie  
Abbildung von Sicherheitszonen.

100 %  
browerbasiert

Haben Sie Lust auf Grenzen?  
Wir nicht! Eine Anwendung 
die jede berechtigte Person mit  
einem Standard-Browser bedienen 
kann ist der entscheidende Schlüssel 
für so viele Möglichkeiten und damit 
einhergehend auf Basis modernster  
Technologien. .secure kann ohne Installation 
auf den einzelnen Arbeitsplatzrechnern  
und mit unterschiedlichen Browsern und  
Betriebssystemen verwendet werden. 
Für die Nutzung der Software auf weiteren 
Clients (Rollout) fallen daher nur geringe  
Kosten an.

100 % 
Freiheit

Sie möchten die Art und den  
Einsatz der Systeme selbst  

bestimmen? Wir unterstützen Sie!  
Durch kombinierbaren Funktionen und

Prozesse sowie direkte oder indirekte 
Steuerung von 3rd Party Zutrittstechnik, 

erhalten Sie viel Spielraum, um verwendete  
Technologien selbst zu wählen und entsprechend 

Ihrer Anforderungen einzusetzen. Ebenso ent-
scheiden Sie selbst, ob Sie durch Einsatz von 

Schranken und Drehkreuzen das gesamte Gelände 
nur für Berechtigte erreichbar machen oder den 

Zutritt auf das Unternehmensgelände nach dem 
Campus-Prinzip gestalten möchten.  

100% Automation, null Fehler. 

Möchten Sie Zutrittsrechte regelbasiert vergeben? Wir auch! Welche 
Räume darf ein Mitarbeiter aus welchem Grund betreten und mit 
welchem Medium hat er Zutritt? Durch die automatisierte Steue-
rung der Berechtigungen nach dem „Warum-Prinzip„ findet die 

Berechtigungsvergabe auf Basis von internen sowie externen Regeln 
statt und wird flexible entsprechenden Ihren kundenspezifische 

Anforderungen abgebildet. Somit es ist sichergestellt, dass nur Be-
rechtigte Zutritt in schützenswerte  Unternehmensbereiche erhal-

ten. Alle Veränderungen der Vorsysteme  
(HR, Directories etc.) werden entsprechend  

ihrer Bedeutung automatisiert umgesetzt und  
die teils komplexen Genehmigungsprozesse 

durch mehrschichtige Regeln  
dynamisch abgebildet. 

.secure.ACCESS – Eigenschaften 
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