InfoTime
Zeit- und Zutrittsmanagement
Ganzheitlich. Herstellerneutral. Erweiterbar.
inform-solutions.de

Serverraum

Zutrittsmanagement. Ein Begriff, der so
facettenreich sind wie die entsprechenden Lösungen,
die inform solutions Ihnen bietet. Je nach
Situation und aktuellen Anforderungen entwerfen
wir für Sie passgenaue Zutrittskonzepte.
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InfoTime
Ihr Lösungspaket für Zeit und Zutritt
Der Wunsch nach einem ganzheitlichen, prozessorientierten
Berechtigungsmanagement stellt spezielle Anforderungen
an das Systemdesign: Gesucht wird eine flexible,
herstellerunabhängige Zutrittslösung, die erweiterbar ist und
langfristigen Investitionsschutz garantiert.
Gleichzeitig soll sich das System neuester sicherheitsrelevanter Technologien wie Biometrie oder RFID bedienen und
hundertprozentig RZ-konform sein.
Damit nicht genug: die Lösung muss einfach administrierbar
sein und alle Komponenten – Online wie Offline – unter einer
Software effizient managen. Keine leichte Aufgabe. Immer
mehr Unternehmen setzen deshalb auf inform solutions, um
die geforderte maximale Sicherheit und Systemeffizienz bei
minimale Aufwand zu realisieren.
Integrierte Sicherheitskonzepte für
intelligente Zutrittslösungen
In der Finanzwirtschaft werden hochentwickelte Zutrittskontrollen immer stärker
in das Gesamtsicherheitskonzept eingebunden. Dafür ist es unerlässlich, das
institutseigene Security-Management
auf den Prüfstand zu stellen, denn die
heutige Sicherheitsinfrastruktur ist durch
zahlreiche Einzellösungen geprägt, oft
veraltet und wenig wirtschaftlich. Hinzu
kommen steigende gesetzliche Auflagen
sowie die Vorgaben der Verbände.

Gleich, ob Sie eine neue Zutrittsorganisation planen, Ihre vorhandene
Zutrittsberechtigung modernisieren oder
erfolgreich zu einem berührungslosen
System migrieren möchten – wir finden
das passgenaue, optimale Berechtigungsmanagement für Ihr Haus. Herstellerneutral. Effizient. Und sehr sicher.
Das ganzheitliche und umfassende
Zutrittspaket als Prozess gedacht
Unsere Sicherheitsdienstleistungen rund
um Zeit- und Zutritt beinhalten weit mehr

als ausgefeiltes technisches Know-how
und eine umfangreiche Produktpalette.
Zu individuell sind von Projekt zu Projekt
die Kundenwünsche und Rahmenbedingungen. Mit Standardlösungen
und Beratung von der Stange ist es in
diesem hochsensiblen Bereich nicht
getan. Deshalb bieten wir Ihnen ein
ganzheitliches Zeit- und Zutrittskonzept
mit fein aufeinander abgestimmten Lösungsbausteinen. Sie profitieren dabei
in jeder Phase von unserem umfassenden Leistungsportfolio – von Analyse,
Projektierung, Design über Installation
bis zu Betrieb, Pflege und Ausbau.
Wir agieren herstellerunabhängig und
können damit stets objektiv die am
besten geeigneten Systemkomponenten empfehlen. In vielen Fällen sind
solche Lösungen ideal, die durch Synergien mehrere Bereiche sinnvoll koppeln.
InfoTime-Lösungen stehen für höchsten
Schutz, ansprechendes Design und
modernste Technologien.
Startschuss für Ihre Zutrittssicherheit
mit effizientem Workflow
Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam
eine spezielle Lösung, die genau zu
Ihrem Institut passt. Dabei sind wir stets
Ihr alleiniger Ansprechpartner. Neben
größerem Schutz bietet Ihr neues Zeit-
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Alle Bausteine unserer anspruchsvollen Gesamtlösung
lassen sich intelligent miteinander kombinieren – dazu steht
am Anfang stets unsere durchdachte Sicherheitsplanung

und Zutrittsmanagement vor allem eins:
Effizienz. Durch niedrige Betriebskosten
sowie enorme Zeitersparnis bei Planung, Verwaltung und Dokumentation
rechnet das neue System sich schnell.
5 Gründe, warum wir Ihr Zeit- und
Zutrittspartner werden sollten:
w Kostenvorteile durch ganzheitliche,
herstellerneutrale Sicherheitsstrategie
w Fundiertes, umfassendes SecurityKnowhow und beste Kenntnisse Ihrer
Geschäftsprozesse
w Effektive Sicherheitslösungen, die flexibel erweiterbar sowie gesetzeskonform sind und den Vorgaben des
Finanzsektors entsprechen
w Schlüssiges, revisionssicheres Gesamtkonzept, das neben dem Zeitund Zutrittsmanagement auch andere
Funktionen übernehmen kann
w „Alles aus einer Hand“-Strategie

Prozesseffizienz von Anfang an
Voraussetzung für höchste Zutrittssicherheit ist die intensive Sicherheitsplanung durch unsere erfahrenen
Experten. In der ersten Projektphase
analysieren wir gemeinsam mit Ihnen
alle Sicherheitsbelange sowie die konkreten Anforderungen an Ihr zukünftiges
Zutrittssystem. Während der Vor-OrtAnalyse definieren unsere Fachberater
die relevanten Sicherheitszonen und
neuralgischen Punkte in den Geschossplänen. Weiterhin schauen sich die
Planer jede abzusichernde Tür genau
an: Von der Fluchtwegsituation über die
Türstärke bis zur vorhandenen Verkabelung werden alle Details in der speziell
entwickelten „Türliste“ festgehalten.
Dabei decken die Sicherheitsexperten
durch eine systematische Schwachstellenanalyse auch sämtliche Risikopotenziale auf.

Zutrittskontroll-Manager sind Gehirn und Herz der OnlineLösung und basieren auf dezentral verteilter Intelligenz

Das Zutrittsmanagement-Konzept
Auf der Sicherheitsplanung aufbauend
erhalten Sie herstellerneutral ein individuelles Zutrittsberechtigungskonzept für
Ihr Institut. Darin ist auch das „Warum“
der Lösungsempfehlung erklärt und
welche Features bei der Systemauswahl
hinsichtlich Sicherheit, Verfügbarkeit,
Funktionsumfang und Investitionsschutz
wichtig sind.
Wir finden dabei stets den besten Weg,
wie sich unterschiedliche, sicherheitstechnische Anwendungen sinnvoll miteinander verknüpfen lassen und wie Sie
alte Bestandssysteme im laufenden
Betrieb zukunftssicher erneuern können.
Alle Produkte lassen sich intelligent miteinander kombinieren – bis zu komplexen vernetzten Sicherheitssystemen.
Dies alles hat nur ein Ziel: Ihr Gebäude
wertschöpfend zu sichern.

Sie haben die Wahl: Ob Biometrie-,
RFID- oder Longrange-Leser

inform solutions verfügt über
profundes Biometrie-Knowhow

NetworkOnCard bindet Offline-Türterminals und -Schließzylinder
nahtlos in das Online-Zutrittskontrollsystem ein. Mit einer einzigen
Zutrittskarte kann der Benutzer alle freigegebenen Türen öffnen

Hard- und Software als Zutrittsdesign
Auf Zukunft programmiert
Das NetworkOnCard-Prinzip:
Offline wird Online
Ab sofort können Sie Ihre Zutrittslösung
über eine zentrale Software vollautomatisch steuern. InfoTime bindet OfflineTürterminals vollständig in das OnlineZutrittssystem ein. Betritt der Mitarbeiter
morgens mit seiner Zutrittskarte die
Bank, werden die Berechtigungen automatisch auf die Karte geschrieben. Mit
einer einzigen Karte kann der Benutzer
alle freigegebenen Türen öffnen. Das
sind sowohl Türen mit Online-Zutrittslesern als auch Zugänge, die mechatronisch gesichert sind. Für Besucher kann
die Berechtigung für einzelne Türen auf
bestimmte Zeiträume eingeschränkt
werden.
Mit unseren Lösungen können Sie
On- und Offline Zutrittssysteme nicht
nur perfekt anbinden und zentral verwalten, mit wenigen Mausklicks lassen
sich organisatorische Veränderung
sofort anpassen. Und jederzeit können
verlorene Karten gesperrt und neue
Nutzungskonzepte kurzfristig umgesetzt
werden. Übrigens: Ganz nebenbei erfüllt
Ihr neues Zutrittssystem auf Wunsch
zahlreiche weitere Aufgaben, wie Parkplatzmanagement, Besucherverwaltung
oder Sicherheitsleitstand.
Revisionssicher und RZ-konform
Als Sparkasse sollten Sie wissen, dass
unsere Software mit dem von der Finanz Informatik angebotenen Produkt

identisch ist. InfoTime-Zutrittshardware
bietet Ihnen schon heute die notwendige Kompatibilität.
Lösungskonzept für
Genossenschaftsbanken
InfoTime bietet eine skalierbare Lösung
mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis.
Das rechnet sich auch für Banken mit
geringem Investitionsvolumen.
Ihre Vorteile
w Eine Software für die zentrale Verwaltung der Online-Offline Zutrittssysteme
w „NetworkOnCard“-Prinzip
w Investitionsschutz durch
100-prozentige Netzwerkintegration
w Partner der Finanz Informatik,
Anbindung an die Rechenzentren
Hardware nach Maß
Die Auswahl der Hardware-Komponenten folgt ebenfalls der strengen Maxime
einer durchgängigen Prozessoptimierung. Welche und wie viele Schlüsselsind im Umlauf? Was passiert bei
Schlüsselverlust? Wie wird mit Zutrittsberechtigungen von neuen Mitarbeitern
oder „Springern“ verfahren? Um diese
und viele weitere Herausforderungen
intelligent zu meistern, empfehlen wir
Ihrem Institut passgenaue Online-Systeme, Offline-Komponenten oder eine
Kombination aus beidem.
Vernetzt mit System: Online-Pakete
Das Online-Zutrittsmanagement mit

Controller, Leser und Karte ist für Ihr
Unternehmen besonders bequem. Der
intelligente Leser prüft nicht nur die
Online-Zutrittsberechtigung, sondern
aktualisiert auch die Zutrittsinformationen
der Offline-Systeme beim Betreten direkt auf der Karte. Das Programmieren
der Türterminals vor Ort entfällt komplett,
was nicht nur Zeit spart, sondern auch
flexiblere Zutrittslösungen ermöglicht.
Effizient: die Offline-Systeme
Mit komfortablen, digitalen Schließsystemen bieten wir Ihnen kostengünstige,
kabellose Zutrittslösungen, die auch
nachträglich schnell in Ihre bestehende
Infrastruktur installiert werden können.
Dabei wählen Sie zwischen elektronischen Schließzylindern, Türterminals mit
Klinke oder Wandterminals als OfflineTechnologie. Dank modularem Aufbau
kann das System jederzeit verändert
und erweitert werden. Besonders budgetfreundlich: Durch den modularen
Aufbau ist jedes InfoTime-Paket erweiterbar, wodurch volle Investitionssicherheit gewährleistet ist.
Prämiertes Hardware-Design
Ob Bürotüren aus edlem Holz oder satinierte Glastüren: Für jeden Geschmack
gibt es den passenden Leser.
Die Modelle fügen sich harmonischdezent in das Interieur ein. Da ist es fast
unnötig zu erwähnen, dass die formschönen Leser vielbeachtete Designauszeichnungen erhalten haben.
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InfoTime
Ganz einfach sicher.
Durch Mehrwertdienste auch die Zeit
im Blick
InfoTime bietet vielfältige Integrationsmöglichkeiten, z. B. Einbruchmeldung,
Kantinenabrechnung oder Zeiterfassung.
Mit dem Zeiterfassungsmodul managen
Sie die Zeitkonten und Personaldaten
Ihrer Mitarbeiter stets aktuell und
transparent – und reduzieren so Verwaltungsaufwand und senken gleichzeitig
Kosten.

nur die Online-angebundenen zertifizierten Zeiterfassungsleser sondern auch
die Zutrittssysteme lassen sich allesamt
zentral verwalten.

Zertifizierte Zeiterfassung bietet
Anbindung an die Rechenzentren
Unsere Lösungen besitzen zahlreiche
Schnittstellen zu den Rechenzentren.
Sparkassen können mit InfoTime alle
zeitrelevanten Daten zu OSPlus ZW,
dem zentralen Zeitwirtschaftssystem
der Finanz Informatik, weiterleiten.
Natürlich können Sie stets auch auf eine
eigene Lösung setzen. Übrigens: nicht

Wir prüfen, ob alle Vereinbarungen
eingehalten werden, optimieren die
Serviceprozesse und entlasten Sie von
der zeitaufwendigen Koordination
verschiedener Fachunternehmen. Ihre
Vorteile bei diesen reibungsfreien
Projektabläufen: Sie haben einen
einzigen Ansprechpartner, nutzen
Einsparpotenziale und profitieren von
extrem schnellen Reaktionszeiten.

Die Installation
Im nächsten Prozessschritt werden die
Hard- und Software-Komponenten
installiert. Dabei kooperieren wir herstellerneutral gern auch mit leistungsfähigen
Partnern aus Ihrer Region.

Mechatronische Türterminals und Schließzylinder bieten kostengünstig
kompatible Lösungen bei Umbau, Erweiterung und Renovierung –
ohne bauliche Veränderung auch bei Brandschutztüren.

Betrieb und Pflege
Selbst das größte Projekt ist irgendwann abgeschlossen, alle Zeit- und
Zutrittssysteme sind installiert. Für uns
ist aber lange noch nicht Schluss –
auch danach sind wir an ihrer Seite,
beispielsweise, wenn wir für Sie die
Systempflege übernehmen oder wenn
Sie die Erweiterung Ihrer elektronischen
Zeit- und Zutrittsorganisation wünschen
– eben ganzheitliche Zeit- und Zutrittslösungen aus einer Hand.

Moderne Zeit- und Zutrittsterminals bieten einen hohen Bedienerkomfort und lassen sich als Berechtigungsterminal für
die digitalen Schließsysteme ideal kombinieren

inform solutions GmbH
Herbert-Wehner-Straße 13
59174 Kamen
Tel. +49 2307 97333-0
Fax +49 2307 97333-100
info@inform-solutions.de
www.inform-solutions.de

