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Sparkasse Offenburg/Ortenau
Zeitwirtschaft und Zutrittslösung effizient und IT-Strategie konform
„Der Neubau des Kundenzentrums in Offenburg war
ausschlaggebend dafür, das Thema Zeitwirtschaft , Zugang und
Zutritt in unserem Haus neu zu bewerten und eine einheitliche
Lösung für das Gesamthaus zu suchen“, so Marcus Heitz, Leiter
DV-Organisation (Projektleiter für die Einführung). Bis dato war
sowohl für den Bereich Zeitwirtschaft als auch für den Bereich
Zutritt die Lösung eines Drittanbieters im Einsatz. „Unser Haus
setzt auf standardisierte Abläufe, immer unter dem
Gesichtspunkt der aufsichtsrechtlich getriebenen Anforderungen
……. mehr

InfoControl Videoüberwachung
The Next Generation
Wechselnde Gefährdungslagen verlangen nach flexiblen
Sicherheitskonzepten. Dabei spielt auch der Einsatz von Mobile
Devices sowie moderner Monitor- und Displaytechnik eine
immer wichtigere Rolle, um Überwachungs- und
Recherchevorgänge effektiv und standortungebunden
durchführen zu können. Mit der InfoControl Version 5.5. FL „J“
steht ab sofort die nächste Generation der Videoaufzeichnung
aus dem Hause inform zur Verfügung. Neben der
Unterstützung sicherheitsrelevanter Funktionen der……mehr

Volksbank Hochrhein eG
5 Jahre InfoControl ViA – ein Resümee
Als einer der ersten Kunden hat sich in 2012 die Volksbank
Hochrhein eG für den flächendeckenden Einsatz von
InfoControl ViA entscheiden. „Eine Entscheidung, die wir auch
heute noch als zielführend und wegweisend bewerten“, so
Sascha Teichmann, IT Spezialist bei de Volksbank Hochrhein
eG“. Zum damaligen Zeitpunkt standen wir vor der
Herausforderung unsere veraltete Überwachungstechnik zu
erneuern. Unsere Wahl viel letztlich auf die in-a box –Lösung
InfoControl ViA …… mehr

Rückblick:
Roadshow Landshut
inform kommt zu Ihnen!

Am 14./15.05 machte die inform
Roadshow halt in der SparkassenAkademie in Landshut. Sparkassen
aus Bayern und BadenWürttemberg trafen sich zum
regen Erfahrungsaustausch, zu
aktuellen Fragen der Sicherheit
und zu weiteren Entwicklungen in
der Bankenbranche .

Ausblicke:
Nächster Halt: Bad Sobernheim
13. und 14. September 2017
Bei unserem Experten –Treff
erwarten Sie folgende Themen:
•
•
•
•
•
•

Inform Security Case
Die neue Möglichkeit für sichere Geldtransporte
Die Veränderung der Filialstrukturen ist nahezu bei allen
Geldinstituten ein Thema. Filialen werden geschlossen oder
als reine SB-Stellen weitergeführt. Mit dieser Entwicklung wird
auch der Prozess der Geldversorgung in den meisten Fällen
neu geregelt. Geldtransporte mit WTUs sind teuer und so ist
es bereits heute in vielen Häusern gängige Praxis, zumindest
teilweise, die Versorgung der Bankstellen durch eigenes
Personal z.B. bei außerplanmäßigen Bedarf durchzuführen.
Der ein oder andere Kunde fragt sich, inwieweit durch die
veränderte Filialstrukturen auch der Geldversorgungsprozess
verbessert werden kann …mehr
Weitere Informationen finden Sie unter www.inform-solutions.de

•

UVV Kassen - Was wird sich
verändern?
Effektive Prävention gegen
Sprengungen und Angriffen
auf den Geldautomaten
Die neue InfoControlBenutzeroberfläche
„Was bedeutet Sicherheit in
der Praxis“?
Zutrittskontrolle und
Schlüsselersatzsysteme
Geldversorgung der Filialen DGUV konform
und vieles mehr.
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