
LNI Besuchermanagement: Beeindrucken Sie Ihre Besucher

Fühlen sich Ihre Besucher willkommen?
• Fühlt sich der Besucher  freundlich und professionell 

empfangen ?
• Wird er von unnötigem Verwaltungsaufwand – ins-

besondere bei wiederholten Besuchen – verschont ?
• Demonstrieren die Abläufe am Empfang den guten 

Organisationsgrad Ihres Hauses ?

Schnelle  und  kompetente  Abwicklung  si-
gnalisiert Wertschätzung
Das bedeutet: Keine Zettelwirtschaft an der Pforte, so-
wie keine Erfassung von Daten, die vom letzten Besuch 
bekannt  sein  sollten.  Jeder  Besucher  erhält  automa-
tisch festgelegte Rechte, die nur vorbestimmte  Zutrit-
te  erlauben.  Außerdem ist  es  möglich,  den Besucher 
auf generelle oder lokale Zutrittsbeschränkungen oder 
Hausverbote zu prüfen.

Der Empfang - Ihre Visitenkarte
• freundlich
• professionell
• schnell
• kompetent

Verblüffen Sie Ihre Besucher mit  Selbstbe-
dienung am hochmodernen Touchscreen
Auf Wunsch können Sie Ihren Besuchern die Möglich-
keit  geben,  sich  selbst  an  einem  hochmodernen 
Touchscreen  zu  registrieren  –  inklusive  Fotomodul. 
Selbstverständlich sind auch hier die voreingestellten 
Daten abrufbar, so dass der Besucher höchstmöglichen 
Komfort erfährt. Der Ausweis wird dann direkt am Ort 
oder am Empfang gedruckt. 

Sicherheit  durch  planbare  Besucherrechte 
und dokumentierte Bewegungen im Haus 
Planen Sie mit dem  INDRAS®_WEB-Besuchermanage-
ment Besuche bereits im Voraus, um die Abläufe zu be-
schleunigen.  Es  ermöglicht  die  Datenspeicherung für 
wiederholte  Besuche,  sowie  die  Nachvollziehbarkeit 
von Besuchen und Gesprächspartnern - wer ist /  war 
bei  welchem  Mitarbeiter?  Ebenso  kann  festgestellt 
werden, ob  ein Besucher bei Dienstschluss noch nicht 
abgemeldet ist.

Vorplanung möglich
• keine Zettelwirtschaft mehr
• keine Mehrfacherfassung von Daten
• vorbestimmte Rechte

INDRAS_Web ist  das  Werkzeug  für  den  unterneh-
mensweiten Einsatz  der Zugangssicherung auch in de-
zentralen Strukturen.
Das heißt für den praktischen Einsatz: Alle beteiligten 
Standorte bilden ein einheitliches System.  Der Zugriff 
auf die Daten ist von jedem Web Browser im Netz für 
den  Berechtigten  möglich.  Alle  Funktionen  können 
von beliebigen Standorten ausgeübt werden.
Diese Voraussetzungen sind unabdingbar für  ein un-
ternehmensweites  Zugangssystem  und  bilden  auch 
die Basis für ein komfortables Besuchermanagement.

Information
•  Wer ist bei wem ?
•  Hat der Besucher das Haus verlassen ?
•  Besucherhistorie
•  KFZ Zuordnung

Durch das INDRAS®_WEB-Besuchermanagement  wer-
den dem berechtigten Nutzer die notwendigen Funk-
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tionen für eine effektive Arbeit an der Pforte angebo-
ten: Er hat die Möglichkeit zur Ausgabe und Rücknah-
me  von  Besucherausweisen.  Weiterhin  ermöglicht  es 
die Verwaltung von Gästekarten mit Kantinenberechti-
gung. Er kann Zugangsterminals für bestimmte Weg-
strecken  durch  das  Gebäude  freigeben.  Eine  weitere 
Funktion ist  die  Anfertigung von Besucherstatistiken, 
sowie von einer Anwesenheitsübersicht für Hausgäste.

Diese  Funktionen  können  in  der  vorhandenen  Infra-
struktur an jedem Arbeitsplatz mit Intranetzugang be-
nutzt werden, wenn die entsprechende Berechtigung 
vorliegt.

Benutzerfreundliche Oberfläche
• rollenbasierte Zugangskonzept
• optimierte Bedienerführung
• klar strukturierte Anwendungen

Profitieren Sie von modernster Technik
INDRAS®_WEB nutzt die  vorhandene IT-Infrastruktur. 
Es ermöglicht Datensicherung auf allen Ebenen. Durch 
Datenredundanz  auf  jeder  Ebene  gibt  es  zusätzlich 
Ausfallsicherheit. 

Unser Filialkonzept bietet standortübergreifende Funk-
tionen:
• Besucherdaten sind unternehmensweit integriert 
• Datenpflege von jedem Standort aus  
• Berechtigungsdaten in einer Datenbank
• sofortige unternehmensweite Sperrung möglich 
• keine  widersprüchlichen Berechtigungen

Die Rollenzuteilung der  Rechte  der  einzelnen Nutzer 
wird zentral gesteuert. Für jeden Nutzer bzw. jede Nut-
zergruppe  können  die  Möglichkeiten  von  einfacher 
Anzeige  des  Besucherstatus  bis  zur  vollen  Berechti-
gungsvergabe angepasst werden. 

WEB Design
• menügeführte Bedienung
• keine  lokale Softwareinstallation nötig
• Bedienung über Web Browser
• problemlose Integration ins Intranet 

Erleben Sie die Vorteile der Integration
Das INDRAS®_WEB-Besuchermanagement  integriert 
viele verschiedene Funktionen. Sie können die  Kanti-
nenberechtigung, Parkplatzmanagement und auch die 
Zugangssicherung ggf. mit Alarmsystem über ein ein-
ziges System verwalten.

• Führen Sie manuell erstellte Besucherlisten?
• Unterscheiden sie Stammgäste und Tagesbesucher?
• Entstehen Wartezeiten bei der Besucheranmeldung 

durch die Besuchererfassung?
• Benötigen sie den Überblick über den Besuchersta-

tus?
• Wollen sie wissen, wer sich wie lange und wo in ih-

rem Haus aufhält? 
• Wollen sie den Besuchern nur bestimmte Bereiche 

des Unternehmens freigeben?

Wenn sie nur eine der vorstehenden Fragen  mit ja be-

antworten,  sollten  Sie  das  INDRAS®_Web-Besucher-
management einsetzen!

Erhöhen Sie die Sicherheit Ihres Unternehmens 
und gewähren Sie Ihren Besuchern schnell und 
unkompliziert Zutritt zu den freigegebenen Be-
reichen ihres Hauses.

Mit  INDRAS®_Web werden alle Stammdaten ihrer Be-
sucher im System hinterlegt. Die Daten angemeldeter 
Besucher können im Voraus hinterlegt werden.  Beim 
Besuch  werden  die  Besucherdaten  am  Empfang  per 
Bildschirmmaske  abgerufen  und  die  Gästekarte  wird 
dem  Besucher  per  Lesegerät  zugeordnet.  Es  wird  si-
chergestellt,  dass die Mitarbeiter am Empfang alle In-
formationen zu bekannten Besuchern und den Besuch-
ten  haben.  Aus  dem  Besuchermanagement  erhalten 
sie alle relevanten Daten:
• Kommen- und Gehen -Zeiten der Besucher
• Verweildauer der Besucher im Haus
• Anzahl der momentan anwesenden Besucher
• Auswertungsmöglichkeiten  nach  Besucherdaten, 

Datum, Uhrzeit, Anwesenheitsdauer
• Die Möglichkeit weiterer Auswertungen sind gege-

ben  und  werden  auf  Wunsch  angeboten.  Hierbei 
sind die Belange des Datenschutzes zu berücksichti-
gen.
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