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Höhere Sicherheit im SB-Foyer
Neu: Automatische inform 3D-Detektion von atypischen Vorgängen
Immer wieder wird das SB-Foyer zum Tatort. Häufig werden die
Räumlichkeiten als Schlafplatz oder Treffpunkt missbraucht.
Darüber hinaus prägen Geldautomatensprengungen,
Vandalismus, Skimming sowie Übergriffe auf Kunden die
öffentliche Berichterstattung. Die völlig neuartige 3D-Sensorik
von inform kann unterschiedliche Bewegungsmuster
automatisch erkennen und damit ……. mehr

Die unsichtbare Videoüberwachung
Neu: inform Diskretkamera für sensible Überwachungsbereiche

Ausblicke:
12.-16. September 2016
inform Fachhändlertagung
In der Woche vom 12.-16. September
lädt inform seine Fachhandelspartner
zur alljährlichen Händlertagung, dem
zentralen Informationsforum für
inform-Partner, ein.
Auch in diesem Jahr wird inform
seinen Partnern die aktuellsten
Innovationen vorstellen und gewährt
Einblicke in die weiteren
Entwicklungen.

Videotechnik, insbesondere im Bankbereich, soll gut sichtbar
eine abschreckende Wirkung auf potentielle Täter entwickeln.
Hierfür stehen die unterschiedlichsten Kameramodelle als Boxoder Domekamera zur Verfügung. Geht es jedoch darum, eine
diskrete Überwachung innerhalb einer Bank zu realisieren,
müssen hierfür meist kostspielige Einzellösungen realisiert
werden. Mit der inform-Diskretkamera steht eine
hochauflösende IP-Kamera zur Verfügung, die als solche durch
Kunden …… mehr

Betreiberverantwortung
Neu: InfoConsult e-Check gemäß DGUV 3/4
Betreiberverantwortung ist ein zentrales Thema für
Kreditinstitute geworden. Sie birgt große Risiken und ist
ebenso facettenreich. Neben der Verantwortung, alle
rechtlichen Vorgaben umzusetzen, steht die Auswahl des
richtigen Anbieters im Fokus. Rechtliche Vorgaben zur Prüfung
der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel ergeben sich aus
dem Arbeitsschutzgesetz, der Betriebssicherheitsverordnung
und der DGUV Vorschrift 3/4. Mit InfoConsult e-Check bietet
inform die Prüfung – umfassend, rechtssicher und effizient. In
der Praxis werden die Prüfungen ……mehr

MaRisk: Rezertifizierung jetzt noch einfacher
Neu: InfoControl-Managementmodul: ReZert
Die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) schreibt die
zyklische Überprüfung von Berechtigungen und Kompetenzen
vor (MaRisk AT 4.3.1). IT-Berechtigungen, und damit auch
Berechtigungen des Videosystems, sind je nach
Risikobeurteilung jährlich bzw. halbjährlich zu prüfen. Mit dem
neuen Managementmodul ReZert von inform wird der
Aufwand hierfür auf ein Minimum reduziert. Die meisten
…mehr

Weitere Informationen finden Sie unter www.inform-solutions.de
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