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Rückkehr an den Arbeitsplatz

Die Zutrittskontrolle als wichtiger Faktor einer Strategie für 
eine sichere Rückkehr an den Arbeitsplatz 
Arbeitgeber stehen aktuell vor der Herausforderung, ein sicheres und sauberes 
Arbeitsumfeld für Mitarbeiter zu schaffen, die ein ganz neues Bewusstsein zu 
den Themen öffentliche Gesundheit, Social Distancing und Hygiene mitbringen.  
Ziehen diese Mitarbeiter nun eine Rückkehr an ihren Arbeitsplatz in Erwägung, 
müssen die Arbeitgeber sich auf neue Anforderungen einstellen, neue 
Verfahren einführen und Technologien einsetzen, um die Bedenken und Sorgen 
der Mitarbeiter auszuräumen. 

Eine entscheidende Rolle bei einer solchen Strategie für eine sichere Rückkehr 
an den Arbeitsplatz spielt die Zutrittskontrolle. Unternehmen können dabei 
kontaktlose Technologien für den physischen Zutritt nutzen und zum Beispiel 
Ausweiskarten auf Mobilgeräten in Verbindung mit Bluetooth-Lösungen 
bereitstellen. Auch Location Services und Tools für die Besucherverwaltung 
sind wichtige Schlüssel zu einem sicheren Arbeitsumfeld für Mitarbeiter.

Veränderte Erwartungen

Unternehmen bereiten sich darauf vor, die Rückkehr an den Arbeitsplatz 
zu ermöglichen, doch für Mitarbeiter spielen jetzt Themen wie die Nähe 
zu Personen, die Sauberkeit von Umgebungen und Oberflächen und die 
gemeinsame Nutzung von Touchscreens und Tastaturen eine ganz neue 
Rolle. Hygiene ist natürlich kein neues Thema. Was neu ist, ist das gestiegene 
Bewusstsein dafür. Mitarbeiter müssen darauf vertrauen können, dass ihre 
Gesundheit auch am Arbeitsplatz optimal geschützt ist.

Sie möchten sich darauf verlassen können, dass es für ihre Rückkehr an den 
Arbeitsplatz durchdachte Zeitpläne, klare Strategien und konkrete Prozesse 
gibt, um die Einhaltung von Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen 
sicherzustellen.

Auch die physische Zutrittskontrolle ist hier ein wichtiger Punkt. Überfüllte 
Eingangsbereiche, Aufzüge und gemeinsam genutzte Arbeitsbereiche machen 
es unmöglich, den erforderlichen Abstand einzuhalten. Auch Vergabeprozesse 
für Zugangsberechtigungen, bei denen ein direkter Kontakt zu anderen 
Menschen erforderlich ist, geben Anlass zur Sorge.

Die für die physische Zutrittskontrolle verantwortlichen Kollegen können 
daher eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, den veränderten 
Erwartungen von Mitarbeitern gerecht zu werden. In einer Zeit, in der 
Gesundheitsschutz und Sicherheit für Mitarbeiter oberste Priorität haben, 
schlägt die Stunde der Sicherheits- und Facility-Management-Teams. Jetzt, da 
der Schutz der Mitarbeiter nicht mehr nur eine ganz gewöhnliche Anforderung 
ist, sondern eine moralische Verpflichtung, können sich Teams durch proaktive 
Lösungen auszeichnen, die sich spürbar auf die Lebensqualität auswirken. Eine 
optimal verwaltete Zutrittskontrolle kann in Verbindung mit Maßnahmen zur 
Staffelung von Arbeitszeiten dabei helfen, Mitarbeiter sicher durch Gebäude 
zu leiten. Physische Zutrittskontrollsysteme (PACS) können zudem anhand 
von Location Services die Kontaktverfolgung und die Vermeidung von 
Menschenansammlungen unterstützen. Außerdem können sie auch im Rahmen 
einer durchdachten Besucherverwaltung eingesetzt werden. 
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Kontaktlose Ausweiskarten unterstützen per se eine ebensolche 
Zutrittskontrolle, doch Arbeitgeber und Gebäudemanager sollten 
diese Technologien als Teil eines ganzheitlichen Ansatzes für das 
Gebäudemanagement implementieren. Klare Richtlinien, deutliche 
Beschilderung, Hygieneprotokolle – all dies ist Teil des großen Ganzen.

Eine neue Ära des Mitarbeiterschutzes

Wer nach Möglichkeiten sucht, eine sichere Rückkehr an den Arbeitsplatz 
zu ermöglichen, kann mithilfe von Technologie die kontaktintensiven 
Interaktionen zwischen Personen, die in der Vergangenheit charakteristisch 
für PACS waren, auf ein Minimum reduzieren. Der Wechsel von Altsystemen 
zu moderneren Lösungen ermöglicht eine erheblich kontaktärmere 
Zutrittskontrolle und wird damit den Sorgen und Bedenken der Mitarbeiter 
gerecht.

Kontaktlose Zutrittskontrolle

Eine kontaktlose Zutrittskontrolle kann in ihren unterschiedlichen Formen 
dabei helfen, Berührungspunkte zwischen Menschen und Gegenständen 
und damit die Verbreitung von Viren zu reduzieren. So sinkt das Risiko einer 
Kreuzkontamination an diesen Punkten auf ein Minimum.

Auch automatische Türantriebe, Dreh- und Schiebetüren können helfen, die 
Kontakte in Ein- und Ausgangsbereichen mit hoher Besucherfrequenz zu 
reduzieren. Diese können mit einem System aus kontaktlosen Ausweiskarten 
und Lesegeräten gekoppelt werden, wodurch die Oberflächenkontamination 
minimiert und die Sicherheit erhöht wird. 

Einer andere Strategie ist der Einsatz von Distanzlesegeräten mit Bluetooth 
Low Energy (BLE)-Verbindungen für große Lesereichweiten. Mit einer 
Lesereichweite von bis zu mehreren Metern lassen sich dank BLE größere 
Abstände zwischen Mitarbeitern realisieren und ein mögliches Gedränge an 
Lesegeräten und Türen vermeiden.

Auch der Einsatz von mobilen Zugriffslösungen ist ein probates Mittel, da 
Mitarbeiter dann seltener Karten und gemeinschaftlich genutzte Lesegeräte 
berühren müssen. „Das Mobiltelefon gehört alleine dem jeweiligen Mitarbeiter“, 
erläutert Henrik Hjelte, HID Global Solution Manager, Mobile Access. „Wenn Sie 
nur Ihr eigenes Mobiltelefon berühren müssen und sonst nichts, sind Sie recht 
gut geschützt.“ 

Unternehmen, die Tastenfelder oder Zwei-Faktor-Authentifizierung einsetzen, 
werden feststellen, dass mobile Ausweise und entsprechende Lesegeräte 
eine hygienischere Alternative sind. Da der Benutzer sein Mobiltelefon per 
Zugangscode, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung entsperren muss, bleibt 
so auch die Zwei-Faktor-Sicherheit erhalten, ohne dass ein auch von Anderen 
genutztes Tastenfeld bedient werden muss. 

Außerdem kann mit Mobilgeräten auch eine Zutrittskontrolle auf Basis 
biometrischer Daten realisiert werden. „Sie können den mobilen Ausweis so 
konfigurieren, dass er nur bei entsperrtem Gerät funktioniert, sodass sich der 
Besitzer mit seinen registrierten Biometriedaten authentifizieren muss, also 
per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung“, erklärt Hjelte. „Das minimiert 
das Risiko, dass ein verlorengegangenes, gestohlenes oder gemeinsam 
genutztes Mobilgerät für den Zutritt verwendet werden kann. Und da sich die 
Technologiekomponenten auf dem Mobilgerät befinden und nicht direkt an 
der Tür, berühren Sie nur Ihr eigenes Gerät und keine Oberfläche, die auch alle 
anderen anfassen.“
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Eine kontaktlose Zutrittskontrolle, auch auf der Basis von Mobilgeräten, sollte 
jedoch nicht auf das Öffnen von Türen beschränkt bleiben. Auch hygienischere 
Verfahren für die Netzwerkanmeldung, die Zahlung an Verkaufsautomaten 
oder die Aktivierung von Druckvorgängen werden von dieser Art von 
Ausweisen unterstützt.  

Um Kontakte mit gemeinsam genutzten Flächen zu reduzieren, müssen 
diese Technologien zusammen mit klaren Richtlinien und entsprechender 
Beschilderung umgesetzt werden. Gerade an Zutrittskontrollpunkten 
müssen Sauberkeit und Hygiene sichergestellt werden. Das bedeutet, dass 
spezielle Hygieneprotokolle erforderlich sein können, wenn sich Arbeitszeiten 
oder Schichten der Mitarbeiter ändern. Die Sicherheitsabteilungen können 
auch bestimmte Zutrittskontrollregeln und -protokolle für Besucher im 
Eingangsbereich oder innerhalb des Gebäudes ausgeben. 

Ausweisvergabe über Luftschnittstellen

Die meisten Prozesse bei der Ausweisvergabe kommen nicht ohne ein hohes 
Maß an Interaktionen zwischen den beteiligten Personen aus: Ein Mitarbeiter 
der IT oder der Ausgabestelle bereitet die Karte vor, die dann zur Übergabe 
an den Benutzer an die Personalabteilung oder den Empfang übermittelt wird. 
Und wenn eine Karte verloren geht oder gestohlen wird, wiederholt sich der 
Vorgang. Ob für Mitarbeiter oder Besucher – der Prozess der Ausweisvergabe 
ist in der Regel kontaktintensiv. 

„Bei der Ausweisvergabe kann es zu langen Schlangen am Empfang oder in 
einem engen, überfüllten Büro kommen“, so Brandon Arcement, HID Global 
Senior Director, Strategic Applications. In der aktuellen Situation ist es 
absolut sinnvoll, sich möglichst für digitale Lösungen zur Ausweisvergabe zu 
entscheiden, die außerdem remote verwaltet werden können, damit Ausweise 
ohne dieses hohe Maß an persönlichen Kontakten ausgegeben und verwaltet 
werden können. „Ziel ist es, die Bereitstellung über Luftschnittstellen anstatt 
über Interaktionen zwischen verschiedenen Personen abzuwickeln“, erläutert 
Arcement. 

Moderne Systeme ermöglichen den ortsunabhängigen Versand von 
Ausweisen an autorisierte Geräte und damit genau diese Art von 
Bereitstellung. Mitarbeiter und Besucher müssen nicht länger in überfüllten 
Empfangsbereichen warten, sondern können sich ihre Anmeldeinformationen 
kontaktlos übermitteln lassen.

Die Bereitstellung über Luftschnittstellen minimiert nicht nur die Kontakte 
für Personen, die Ausweise benötigen, sondern kann auch gerade für den 
zuständigen Mitarbeiter in der Ausgabestelle erhebliche Auswirkungen 
haben. Für diese Mitarbeiter, die normalerweise täglich zahlreiche persönliche 
Kontakte haben, bedeutet eine solche Lösung weniger Besuche von Kollegen, 
die einen Ausweis benötigen, und damit ein geringeres Risiko. „Sie haben 
dasselbe Maß an Sicherheit. Es ist nicht mehr notwendig, dass der jeweilige 
Kollege persönlich vor ihnen steht“, erklärt Arcement.

Besucherverwaltung

In dieser Gleichung sind Besucher die große Unbekannte. Sie benötigen 
einen Ausweis für den Zutritt zum Gebäude und wenn ihre Bewegungen 
nicht nachverfolgt werden, werden sie schnell zum Gesundheitsrisiko oder 
zumindest zum blinden Fleck einer möglichen Kontaktverfolgung. 

Doch solide Richtlinien und fortschrittliche Technologien können auch hier für 
Sicherheit sorgen. Lösungen für die Besucherverwaltung können entweder 
eigenständig oder in Verbindung mit einem Zutrittskontrollsystem verwendet 

3

hidglobal.com

„Ziel ist es, die Bereit-
stellung von Ausweisen 
über Luftschnittstellen 
anstatt über Interak-
tionen zwischen 
verschiedenen 
Personen 
abzuwickeln.“

Brandon Arcement,  
HID Global Senior Director, 
Strategic Applications
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werden. Besucher melden sich am Empfang an, woraufhin ihre Gastgeber 
über ihr Eintreffen benachrichtigt werden. Wertvolle Unterstützung für diese 
Prozesse liefern Führerschein-Scanner, Barcode-Scanner, Kameras und 
Drucker. 

Wenn ein Besucher sich anmeldet, sendet das System seine Daten an die 
Zutrittskontrolllösung und der Besucher erhält auf Basis verschiedener Felder 
in seinem Datensatz eine entsprechende Zutrittsgenehmigung. „Das bedeutet, 
dass etwa ein Familienmitglied, das zur Mittagszeit das Gebäude betritt, ganz 
andere Zutrittsberechtigungen erhält als jemand, der einen Vertriebstermin hat 
und Zutritt zu bestimmten Räumen benötigt, oder als ein Dienstleister, der sich 
über das Wochenende am Standort aufhält“, erläutert Kate Kim, HID Global 
Product Marketing Manager, Visitor Management & Physical Access Control. 

„Und das alles erfolgt komplett automatisch.“ 

Diese Systeme kommen zwar primär für Besucher zum Einsatz, können 
aber auch für die Ausgabe von Tagesausweisen oder Ersatzausweisen für 
Mitarbeiter genutzt werden. Lösungen für die Besucherverwaltung eignen 
sich auch ideal für eine Reihe von Umgebungen, in denen eine physische  
Zutrittskontrolle von kritischer Bedeutung und die Zahl der Besucher hoch ist, 
etwa im Gesundheitswesen, in Schulen und in der Logistik. 

Unternehmen, die eine Voranmeldung oder ein mobiles Zutrittskontrollver-
fahren implementiert haben, können bei der Bereitstellung einer sicheren 
Zutrittskontrolle auf EasyLobby zählen, die Lösung von HID Global für die 
Besucherverwaltung. Bei der Voranmeldung kann der Mitarbeiter die Daten 
seiner Besucher vorab eingeben, um den eigentlichen Anmeldeprozess 
zu beschleunigen. Außerdem kann er hier den mobilen Zugriff für den 
Gebäudezugang auswählen. Der Besucher lädt dann eine App herunter 
und sein Ausweis wird bei der Anmeldung automatisch an das Mobiltelefon 
gesendet. 

„Wenn der Besucher an den Empfang tritt, kann der Empfangsmitarbeiter einen 
Einladungs-Barcode einscannen, Fragen zum aktuellen Gesundheitszustand 
stellen, diese Informationen eingeben und dann den entsprechenden 
Ausweis direkt an den Besucher senden“, so Kim. „Besucher benötigen 
keinen physischen Ausweis mehr, der ihnen persönlich übergeben werden 
muss, sondern können für die Zutrittskontrolle im gesamten Gebäude ihr 
Mobiltelefon verwenden.“ 

Hinzu kommt, dass Datensätze aus der Besucherverwaltung für die 
Nachverfolgung potenzieller Kontakte verwendet werden können sollte ein 
Mitarbeiter oder Besucher positiv auf das Virus getestet werden.

Location Services

Damit Sie die Einhaltung der Abstandregeln gewährleisten können, müssen 
Sie jederzeit wissen, wer sich wo befindet. Ähnlich wie beim im Außenbereich 
verwendeten GPS, kommen bei Location Services BLE-Beacons zum Einsatz. 
Sie senden Funksignale aus, die von Gateways erwidert werden, wodurch 
sich die physische Position von Personen bestimmen lässt. Die Identität 
einer Person lässt sich dabei anhand einer Ausweiskarte feststellen, die 
kontinuierlich Signale aussendet. So entsteht eine virtuelle Positionskarte auf 
Basis der fest montierten Gateways.

Location Services eröffnen dem Management die Möglichkeit, bei ihren 
Bemühungen, Abstandsregeln umzusetzen, proaktiv zu handeln. „Die 
Echtzeit-Verwaltung von Positionen und Belegungsraten geht Hand in Hand 
mit effektivem Social Distancing“, bekräftigt Gerard Blokker, HID Global New 
Business Manager, Location Services. „Für einen Gebäudemanager ist es 
wichtig, jederzeit zu wissen, wie viele Personen sich auf einem Stockwerk — 
oder in einem bestimmten Bereich — aufhalten.“ 
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„Sie müssen sich nicht 
mehr auf das Gedächtnis 
einer Person verlassen, 
sondern können diese –  
oder jeden beliebigen 
Gegenstand mit einem 
Beacon – nachverfolgen.“

Gerard Blokker 
HID Global New Business Manager, 
Location Services
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Mit demselben System lässt sich auch die Flächennutzung effizienter gestalten. 
Vernetzte Beacons können beispielsweise die Raumbelegung melden und 
darüber informieren, welche Bereiche gerade genutzt werden und welche 
nicht. Zusätzlich kann diese Arte der Konnektivität als Frühwarnsystem 
genutzt werden. „Einige unserer Partner haben ausgeklügelte Anwendungen 
entwickelt, die eine Warnung ausgeben, wenn für einen Raum die festgelegte 
Kapazitätsgrenze erreicht oder überschritten wird. 

Dies bietet auch einen forensischen Mehrwert. Wird eine Person positiv auf 
das Corona-Virus getestet, erfolgt die mühsame Kontaktverfolgung, also 
die Identifizierung ansteckender Personen und ihrer möglichen Kontakte, 
automatisiert. „Sie müssen sich nicht mehr auf das Gedächtnis einer Person 
verlassen, sondern können diese – oder jeden beliebigen Gegenstand mit 
einem Beacon – nachverfolgen. So erhalten Sie genaue Daten in Form 
von Grafiken und Analysen darüber, wo sich eine Person aufgehalten hat 
und wer zur gleichen Zeit am selben Ort war“, erklärt Blokker. Darüber 
hinaus unterstützen Location Services das sogenannte „Mustering“, also 
die Möglichkeit, eine ausgewählte Gruppe von Mitarbeitern in Notfällen 
zusammenzurufen. 

Auch die Nutzung von Handdesinfektionsstationen lässt sich mithilfe von 
Location Services nachverfolgen. Wenn ein BLE-Sensor in den Seifen- oder 
Desinfektionsmittelspender integriert wurde, authentifiziert und registriert der 
Beacon des Benutzers die Verwendung. Da die Handhygiene eine wichtige 
Maßnahme ist, um die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern, ist die 
Durchsetzung einer konsequenten Nutzung dieser Mittel von entscheidender 
Bedeutung für eine gesunde Arbeitsumgebung. 

PACS-Technologien optimal einsetzen

Alle, die für die Umsetzung und Überwachung einer physischen 
Zutrittskontrolle verantwortlich sind, stehen aktuell vor großen 
Herausforderungen.

„Es sind weniger Mitarbeiter vor Ort, die für Sie Augen und Ohren offen halten, 
und diejenigen, die noch da sind, haben mehr zu tun“, erläutert Kim. „Um einen 
sicheren Arbeitsbereich bieten zu können, müssen Sie Ihre Abläufe optimieren 
und sicherstellen, dass Sie alle notwendigen Informationen abfragen und alle 
Personen, die Ihr Gebäude betreten, Ihre Richtlinien kennen.“ 

Zwar kann Technologie bei der Umsetzung von Abstandsregeln und anderen 
pandemiebedingten Anforderungen eine wichtige Rolle spielen, doch im 
Zentrum einer erfolgreichen Strategie für eine sichere Rückkehr an den 
Arbeitsplatz stehen Richtlinien.

So sind zum Beispiel zuverlässige Audit-Systeme von großer Bedeutung. 
PACS-Systeme erstellen Protokolle, Berichte und Archive und liefern Ihnen 
so bei sinnvoller Nutzung wertvolle Informationen. Gebäudemanager können 
anhand dieser wichtigen Daten sehen, wer sich wann im Gebäude aufhält, und 
erhalten so ein vollständigeres Bild der Betriebsrisiken. 
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Best Practices

Damit all diese Maßnahmen auch Wirkung zeigen, müssen Arbeitgeber 
bestimmte allgemeine Best Practices umsetzen, insbesondere wenn es um die 
Flächen- und Raumnutzung geht.

Einige Richtlinien sind dabei ein Muss:

 � Beschilderung — Schilder sind eine gute Möglichkeit, sich ändernde 
Erwartungen klar zu kommunizieren, und damit entscheidend für die 
Umsetzung neuer Richtlinien und Verfahren.

 � Handdesinfektion – Alle Mitarbeiter müssen Zugang zu Stationen mit 
Handdesinfektionsmittel haben und sollten dazu aufgefordert werden, Ihre 
Hände regelmäßig zu waschen oder zu desinfizieren.

 � Abstandsregeln in allen Bereichen — Ändern Sie die Anordnung der 
Sitzplätze, um ausreichend Abstand zu gewährleisten, bringen Sie Schilder 
an den Wänden und Markierungen auf dem Boden an, um Personen durch 
Bereiche zu leiten, verhindern Sie Präsenzmeetings und schließen Sie 
vorübergehend gemeinsam genutzte Einrichtungen.   

 � Kontaktlose Optionen – Schaffen Sie nach Möglichkeit Prozesse ab, die 
Kontakte erfordern, oder beschränken Sie sie auf nur eine Person. Setzen 
Sie gemeinsam mit Ihren Dienstleistern Freihandtechnologie und -prozesse 
um, insbesondere in kontaktintensiven Bereichen wie Eingängen und 
Aufzügen.  

 � Persönliche Schutzausrüstung (PSA) – Gesundheitsexperten auf der 
ganzen Welt empfehlen das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung. 
Daher sollten Arbeitgeber ihren Mitarbeitern zumindest Masken zur 
Verfügung stellen.  

 � Intensivierung der routinemäßigen Reinigung – Alle häufig berührten 
Flächen sollten mehrmals täglich gereinigt und desinfiziert werden. Dazu 
gehören unter anderem Tische, Türklinken, Lichtschalter, Schreibtische 
und Telefone. PACS-Geräte wie Tastenfelder und biometrische 
Lesegeräte sollten häufig desinfiziert werden. Wo möglich, sollten bei 
der Zutrittskontrolle Fingerabdruck-Lesegeräte oder Touchscreens durch 
kontaktlose Karten oder Mobilgeräte ersetzt werden.

 � Aktualisierte Besucherrichtlinien — Setzen Sie Richtlinien für 
den Besucherzutritt um, die Kontakte innerhalb des Unternehmens 
beschränken, einen Fragebogen zum Gesundheitsstatus und/oder eine 
Körpertemperaturmessung umfassen, und schränken Sie unnötige 
Bewegungen ein. 
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Die Zukunft

Die Pandemie stellt Gebäudemanagement und Sicherheitsteams vor große 
Herausforderungen. Und doch bietet sie auch eine einzigartige Chance.

Unternehmen versuchen aktuell Antworten auf die Anforderungen zu finden, 
die Social Distancing, Kontaktverfolgung und Flächennutzung mit sich bringen. 
Dabei haben sie die Möglichkeit, sich eingehender mit der Zutrittskontrolle zu 
befassen und sich ein umfassenderes und ganzheitliches Bild von PACS und 
den entsprechenden Technologien zu machen.

Einige von ihnen werden mobile Ausweise einführen, um Kontakte zu 
reduzieren. Andere werden wiederum in automatische Türöffnungssysteme 
investieren oder sich für eine Self-Service-Besucherverwaltung entscheiden. 
Auch Location Services könnten eine immer wichtigere Rolle spielen, da 
Sicherheits- und Gebäudemanagement-Teams detaillierte und aussagekräftige 
Erkenntnisse zur Nutzung der Gebäudefläche benötigen.

Im Idealfall sind all diese Funktionen Teil eines ganzheitlichen PACS-Konzepts. 
Wenn Arbeitgeber diese Funktionen miteinander kombinieren und auf 
fundierte Richtlinien und eine entsprechende Steuerung setzen, können 
Sie die legitimen Bedenken ihrer Mitarbeiter zerstreuen. Ein ganzheitlicher 
PACS-Ansatz stellt Gebäudebetreibern die nötigen Informationen bereit, um 
Menschenansammlungen zu vermeiden, den Aufenthaltsort von Personen 
nachzuverfolgen und die Flächennutzung nach definierten Best Practices zu 
verwalten. So sorgt er für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.

Weitere Informationen zu den berührungslosen 
Zutrittskontrolllösungen von HID Global finden Sie unter hidglobal.
de/touchless.

https://www.hidglobal.de/solutions/access-control/touchless-access-control
https://www.hidglobal.de/solutions/access-control/touchless-access-control

