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Vom Parkhaus bis zur Büroetage gilt in Gewerbeimmobilien (Commercial Real 
Estate, CRE) aller Länder und Regionen stets die gleiche Zielsetzung: die Schaffung 
sicherer Räume für Menschen und Sachwerte, die Gewährleistung reibungsloser 
Zugangskontrollen an allen Kontrollpunkten und die Bereitstellung attraktiver Service- 
und Erlebnisangebote, die Qualität und die Treue der dort eingemieteten Unternehmen 
sicherstellen. Außerdem gilt es natürlich für eine optimale Rendite zu sorgen. 

Unternehmen, die Gewerbeimmobilien (CRE) mieten, bringen jedoch auch neue 
Arbeitsweisen und damit moderne Herausforderungen in die CRE-Ökosysteme von heute. 
Sie bieten ihren Mitarbeitenden flexible, ortsunabhängige und hybride Arbeitsmodelle 
wie Homeoffice und Hotdesking. Sie erwarten kontaktlose Zutrittssysteme für Türen und 
Aufzüge sowie intuitive Funktionen und Einrichtungen, die den Weg vom und zum Büro 
erleichtern. Und sie nutzen das allgegenwärtige Smartphone als Kommandozentrale, in 
der alle Fäden ihres Arbeits- und Privatlebens auf einem einzigen Gerät zusammenlaufen.     

Um all diesen Herausforderungen gerecht zu werden, müssen Gewerbeimmobilien über 
moderne physische Zutrittskontrollsysteme (PACS) verfügen. Diese sind Voraussetzung 
dafür, dass die Immobilie für die sie nutzenden Unternehmen attraktiv bleibt, dass 
mobile Lösungen systemübergreifend eingesetzt und zukunftsfähige kontaktlose 
Zutrittskontrollen realisiert werden können.   
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Wo Frust im Arbeitsalltag entsteht
In der heutigen Arbeitswelt haben wir es vom Verlassen der Wohnung bis zur Ankunft im 
Büro täglich mit einer Vielzahl unterschiedlicher Zugangssysteme für bestimmte, immer 
gleiche Services zu tun und müssen dabei mit ebenso vielen Schlüsseln, Karten, Schlüsse-
lanhängern, Passwörtern und sonstigen Zugangsberechtigungen hantieren. Das kostet Zeit 
und Nerven und führt zu Frustration.

Die Herausforderung für 
Vermieter:innen besteht darin, der 
Belegschaft und den Gästen der in 
ihrer Immobilie ansässigen 
Unternehmen ein Zugangssystem 
zu bieten, das es ihnen ermöglicht, 
mit nur einem Ausweis von der 
hauseigenen kontrollierten 
Sicherheitsgrenze (z. B. 
Drehkreuz) über einen Aufzug mit 
modernem Zielwahlsystem nahtlos 
zu ihren Büroräumen gelangen. 
Niemand möchte unterschiedliche 
Ausweiskarten mit sich tragen. 
Das ist auch die grundlegende 
Definition eines nahtlosen 
Systems: umfassender Zugang bei 
minimalem Aufwand. Denken Sie 
an New York – in einigen der 
Bürotürme dort arbeiten tausende 
von Menschen und monatlich 
gehen zehntausende Gäste ein 
und aus. Unser Ziel ist es, diese 
Menschenmenge mit innovativen 
Lösungen schneller durch das 
Gebäude zu befördern.
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Aufwachen und E-Mails auf 
dem Smartphone lesen

Fahrt zur Arbeit

Ausweis für 
das Parkhaus

Ausweis für das 
Drehkreuz oder den 

Haupteingang

Per Aufzug zum 
Fitnessraum

Ausweis für den 
Fitnessraum

Per Aufzug in die Lobby 
für einen Ka�ee

Ausweis vom 
Gebäudebetreiber

Ausweis vom 
Arbeitgeber

Kreditkarte

Per Aufzug in 
die Büroetage

Ausweis für 
den Zutritt 
zum Büro

Login an der Workstation 
und im Netzwerk1

Druckfreigabe 
per Ausweis

Kreditkarte für 
Automatennutzung
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CLOUDBASIERTES PACS

Ein cloudbasiertes 
physisches 
Zutrittskontrollsystem 
ist die Basis für die 
Zusammenführung aller 
Ausweisdaten auf ein 
und derselben Plattform.

SCHLÜSSEL

James Whalen, SVP/Chief 
Information and Technology 
Officer, Boston Properties
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Die 2020 ausgebrochene Pandemie schuf ein neues 
gesellschaftliches Bewusstsein für Gesundheit und Sicherheit. 
Das bedeutete auch neue Herausforderungen und Ziele für den 
Gewerbeimmobiliensektor: Lösungen zu implementieren, die 
den aktuellen und zukünftigen Anforderungen in diesem Bereich 
gerecht werden. Mit kontaktlosen Kontrollpunkten und moderner 
Besucherverwaltung soll das Gebäudenutzungserlebnis durch 
folgende Aspekte verbessert werden:

Das CRE-Ökosystem im Wandel

CRE-ÖKOSYSTEM

ERWARTUNGEN DER 
MIETPARTEIEN

Sichere gesunde 
Umgebung

Kontaktloser 
Zutritt

Reibungsloser Weg 
vom und zum Büro

Zugang zu 
Serviceangeboten

Flexible 
Arbeitsplätze

Ausbau von 
Einnahmequellen und ROIÜBERLEGUNGEN DER 

CRE-VERANTWORTLICHEN

Physische 
Zutrittskontrolle für 
Belegschaft, Gäste 

und Dienstleister

Steuerung des 
Personenverkehrs 

(Belegschaft, Gäste, 
Dienstleister)

Gewährleistung 
von Gesundheit 
und Sicherheit

Service- 
und 

Erlebnisange
bote

Einsatz 
nachhaltiger 
Lösungen

Management der 
Gebäudesysteme

Zukunftsfähige 
Lösungen

Datener-
fassung

Reduzierung der 
Oberflächenkontakte

Erfassung von Daten 
zur Verbesserung von 

Systemmanagement und 
Entscheidungsprozessen

Überblick über  
Personen, die das 
Gebäude betreten

Freihaltung häufig 
frequentierter 

Bereiche

Unterstützung 
erforderlicher 

Abstandsregeln

Unterstützung von 
Hybridszenarien 
aus Homeoffice 
und Büroarbeit

Service- und 
Erlebnisangebote  

für die Unternehmen 
im Gebäude
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Cloudbasiertes PACS: Die Basis  
eines modernen CRE-Ökosystems
Für Gewerbeimmobilien (CRE) haben cloudbasierte physische 
Zutrittskontrollsysteme (PACS) den Vorteil, dass sie eine Skalierung ohne große 
Infrastrukturinvestitionen ermöglichen. Da solche PACS in der Cloud (externes 
Rechenzentrum) gehostet und oft in Form eines Abonnements bereitgestellt 
werden, ermöglichen sie ein zentralisiertes Management von Zutrittskontrollgeräten, 
Anwendungen und vertrauenswürdigen mobilen Identitäten, die über die 
Cloud vernetzt sind. Dies wiederum hat für Gewerbeimmobilien (CRE) den 
Vorteil, dass physische Zutrittskontrollsysteme in Umgebungen mit mehreren 
Mietparteien und Standorten remote verwaltet werden können. Dabei bieten sie 
umfassende Integrationsmöglichkeiten, um auch systemübergreifend ein nahtloses 
Nutzungserlebnis bieten zu können. 

Damit Gewerbeimmobilien ein solches Erlebnis gewährleisten können, ist ein 
ganzheitlicher Ansatz für die Zutrittskontrolle erforderlich. „Die Belegschaft muss 
das Drehkreuz nutzen können und sie benötigt Zutritt zum Aufzug, zu bestimmten 
Etagen oder zum Rechenzentrum im Untergeschoss“, so Troy Johnston, Global 
Business Director-CRE Vertical Lead, HID Global. „Hierzu ist eine Lösung erforderlich, 
die all diese Berechtigungen in einer digitalen Identität miteinander verknüpft.“

https://www.hidglobal.com/
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Vorteile cloudbasierter PACS
Cloudbasierte physische Zutrittskontrollsysteme (PACS) 
gewährleisten lückenlose Informationssicherheit, Compliance sowie 
Datenschutz und ermöglichen datengestützte Entscheidungen. Für 
ein nahtloses Nutzungserlebnis bieten sie Integrationen mit 
verschiedenen Zugangsszenarien sowie 
Gebäudetechnologielösungen. So ermöglichen sie außerdem eine 
zentralisierte Kontrolle von Gewerbeimmobilien.

Eine nahtlose Integration dieser Technologien kann bei den 
zentralen Herausforderungen der Zutrittskontrolle in 
Gewerbeimmobilien und beim End-to-End-Management des 
Identitätslebenszyklus helfen und zugleich die Bereitstellung von 
Service- und Erlebnisangeboten ermöglichen.

„Zutrittskontrolle – vor allem die Einführung mobiler Ausweise – 
ist sehr wichtig, da sie die Grundlage für alle weiteren Schritte 
bildet. Denken Sie an ein Engagement-Modell, also daran,  
was aktive Benutzer:innen ausmacht. Mit einer täglichen 
Interaktion als Basis können alle weiteren Interaktionen leichter 
abgedeckt werden, sei es im Bereich der Service- und 
Erlebnisangebote, der Verpflegung, Events oder 
Gebäudekommunikation. Innerhalb dieser Grundstruktur kann das 
Engagement-Modell ausgebaut werden. Genau das ist unser 
Bestreben“, so James Whalen, SVP/Chief Information and 
Technology Officer, Boston Properties. 

PACS

INFORMATIONSSI-
CHERHEIT

COMPLIANCE

DATENSCHUTZ

DATENGESTÜTZTE 
ENTSCHEIDUNG-
SPROZESSE

Besucherverwaltung

Schließfachlösungen

Zeiterfassung

Logischer Zugang

Verkaufsautomaten

Biometrie

Sicheres Drucken

Drahtlose Schlösser

Zutrittskontrolle
Serviceangebote 

im Gebäude
Gebäudenutzungserlebnis

CLOUDBASIERTES PACS: GRUNDLAGE 
INTEGRIERTER CRE-LÖSUNGEN
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Mobiler Zugriff als Voraussetzung  
für ein modernes CRE-Ökosystem
Am Anfang stehen Sicherheit und Komfort
Mobile Geräte sind allgegenwärtig und bieten inhärente Sicherheit – ein perfektes 
Format für die Zutrittskontrolle. Da heutzutage niemand mehr ohne Smartphone 
unterwegs ist, können diese Geräte als zentrale Komponente für den Aufbau eines 
CRE-Ökosystems fungieren. 

Mobile Geräte

• sind an die jeweilige Person gebunden

• werden selten verloren oder gestohlen

• lassen sich einfach mit Zugangscode und/oder Biometrie sichern

• sind oft ein zentraler Knotenpunkt für Berufs- und Privatleben

Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sich Mobilgeräte perfekt zur Verwendung in 
einem physischen Zutrittskontrollsystem. „Wir müssen auch in der technisch weniger 
versierten Community die traditionelle Vorstellung von der Plastikkarte hinter uns 
lassen“, so Matt Bennet, Director, Strategic Alliances, HID Global. „Was Mobilgeräte an 
Komfort und Sicherheit bieten, ist der Plastikkarte in jedem Fall überlegen.“

Als Apple Pay für das iPhone und 
Google Pay für Android 
eingeführt wurden, war der 
Beweis erbracht, dass es auch 
ohne Plastikkreditkarte geht. 
Dasselbe gilt für die 
Zutrittskontrolle. Viele 
Unternehmen, die sich in eine 
gewerbliche Immobile einmieten, 
fragen uns nach mobilen 
Zutrittskontrollen. 
Implementieren wir diese dann 
für das Gebäude, bitten sie meist 
um dieselbe Lösung für ihre 
Büros, denn es ist natürlich nicht 
sinnvoll, erst das Drehkreuz mit 
dem Mobilgerät zu öffnen und 
dann fürs Büro doch wieder die 
Plastikkarte zu verwenden.

Josef Sachta, Mitgründer und 
CEO von Sharry Europe

https://www.hidglobal.com/
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Vorteile eine mobilen Lösung 
Aus Administratorperspektive bietet ein cloudbasiertes PACS mit Mobilunterstützung 
entscheidende Vorteile wie Provisioning per Luftschnittstelle und Remote-Verwaltung.  
Mobile Systeme ermöglichen eine nutzer- und standortübergreifende Verwaltung 
von Anmeldeinformationen und reduzieren so den administrativen Aufwand für 
das PACS-Management insgesamt erheblich. Sie unterstützen auch die kurzfristige 
Vergabe von Berechtigungen, wie sie in einem hybriden Arbeitsmodell erforderlich ist.

„Neue Mitarbeitende, die das Gebäude zum ersten Mal betreten, fragen sich oft, wie 
sie an einen Ausweis kommen und die nötigen Berechtigungen erhalten, um sich im 
Gebäude zu bewegen“, so Bennet. „Ein cloudbasiertes PACS, das den mobilen Zugriff 
unterstützt, bündelt all dies in einem einzigen Format.“

Mobile Geräte lassen sich auch in eine Lösung für die Besucherverwaltung integrieren 
und vereinfachen die Berechtigungsvergabe sowohl für Administrator:innen als 
auch für Endnutzer:innen. Berechtigungen können per E-Mail vergeben und auf das 
Gerät heruntergeladen werden – ohne persönliche Interaktion am Empfang. „Wer 
das Gebäude betritt, muss jetzt einfach nur noch sein Smartphone an das Lesegerät 
halten“, erklärt Denis Corder, Physical Security Analyst, CBRE. „Keine vorläufige 
Ausweiskarte mehr, kein Warten auf deren Ausstellung, und kein Aufwand mehr für 
das Sicherheitsteam, das bislang für die Rückgabe der Karten sorgen musste.“ 

 Problem —Die Ausgabe physischer 
Karten erfolgt über veraltete 
Workflows und erfordert eine 
persönliche Interaktion mit den 
einzelnen Personen. Der Vorgang 
muss je nach Gebäude bzw. Größe 
der Belegschaft hundert- oder 
tausendfach wiederholt werden und 
kostet entsprechend viel Zeit und 
Ressourcen.

 Lösung—Ein mobilfähiges System 
ermöglicht die Remote-Ausgabe von 
Ausweisen, wodurch das Warten auf 
die postalische Zusendung einer Karte 
bzw. die Abholung einer Karte im 
Gebäude entfallen. Mit nur wenigen 
Mausklicks können tausende Ausweise 
ausgegeben werden – remote auf die 
Mobilgeräte der jeweiligen Personen, 
sodass diese am Montagmorgen das 
Gebäude problemlos betreten können.

Remote-Ausgabe – 
unmittelbare Vorteile  
für CRE

https://www.hidglobal.com/
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Vorteile einer mobilen Lösung für Mietparteien

Zutrittskontrolle und 
andere Integrationen 
auf nur einem Gerät

Mobile Lösungen haben außerdem den Vorteil, dass neben der physischen 
Zutrittskontrolle auch Integrationen bereitgestellt werden können. Sie unterstützen

• die Mieterbindung

• die Integration in logische Zugangssysteme

• den mobilgestützten Zugang zu Serviceangeboten im Gebäude

Mobile Lösungen sind einfach zu verwalten und schaffen so neue Möglichkeiten für 
Gebäudebetreiber und -eigentümer. „Dadurch entsteht eine Systemtransparenz, die es 
vorher so nicht gab“, betont Reid Snyder, Director, Corporate Development, HqO. „Für 
Gebäudebetreiber und -eigentümer ist dies vielleicht der größte Vorteil.”

Hinzu kommt der Umweltfaktor – mobile Lösungen machen Plastikkarten in der 
Zutrittskontrolle überflüssig –, der zugleich auch ein Zufriedenheitsfaktor im 
Arbeitsalltag ist.

Für Endnutzer:innen bietet eine mobile Zutrittskontrolle folgende Vorteile:

Reibungslose 
Zutrittsprozesse

Kontaktlose Funktionalität  
für Gesundheit 
und Sicherheit

1 2 3
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Unternehmen ansprechen und binden  
durch ein modernes 
Gebäudenutzungserlebnis
Komplexität liegt in der Natur moderner Gebäudenutzung: Jede Immobilie wird  
auf vielfältige Weise genutzt, beherbergt verschiedenste Unternehmen und 
Belegschaften und wird außerdem von einer Vielzahl unterschiedlicher Gäste und 
Dienstleister frequentiert. Sie alle benötigen Zugang zu unterschiedlichen Services, und 
jeder Zugangspunkt hat seine eigene Funktionalität. Die im Gebäude ansässigen 
Unternehmen möchten ihrer Belegschaft ein nahtloses Nutzungserlebnis bieten, das 
den Zugang zu allen Kontaktpunkten mit nur einem Gerät sowie einen reibungslosen 
Wechsel zwischen verschiedenen Systemen ermöglicht. 

„Niemand möchte mehr zahllose Apps auf dem Smartphone haben, von denen doch 
nur wenige genutzt werden. Wir müssen uns die Frage stellen lassen, inwieweit wir 
unseren Mitarbeitenden einen komfortableren, optimierten Arbeitsalltag ermöglichen 
können. Und wir sollten ihre Situation bedenken und uns selbst klar machen, wie wichtig 
der einfache, jederzeit verfügbare Zugang zu allen benötigten Informationen oder die 
Interoperabilität verschiedener Systeme für sie ist“, so Snyder.

Verfügt eine Gewerbeimmobilie (CRE) über physische Zutrittskontrollsysteme, können 
im gesamten CRE-Ökosystem alle Technologien in eine einzige Schnittstelle integriert 
und ein modernes, attraktives und innovatives Gebäudenutzungserlebnis geboten 
werden. Das wiederum bringt auch Wettbewerbsvorteile am Immobilienmarkt mit 
sich.

Komfort – Bereitstellung von 
Apps und Ausweisen, die einfach 
herunterzuladen sind und sich 
auf dem Mobilgerät automatisch 
integrieren

Intuitive Bedienung – 
Digitale Funktionen wie 
Push-Benachrichtigungen 
und Online-Bestellung 
sowie Zutrittsfunktionen 
wie Twist-and-Go für einen 
mühelosen, intuitiven Zugang zu 
Arbeitsumgebungen und Services

Sicherheit – Schutz für Apps und 
Logins durch Verschlüsselung; 
Biometrie oder numerische PIN für 
zusätzliche Sicherheit; Verwaltung 
der End-to-End-Verschlüsselung 
durch eine zuverlässige Stelle

Für ein modernes Nutzungserlebnis 
benötigen CREs integrierte 
Lösungen, die Folgendes bieten:

https://www.hidglobal.com/
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Eine Plattform für das Nutzungserlebnis
Ein Weg, die zuvor genannten Ziele zu erreichen, ist eine zentrale 
Gebäudenutzungsplattform, d. h. eine Desktop- oder Mobilanwendung, die Nutzer- 
und Betreiberanforderungen in einer einzigen Lösung abdeckt. „Die Stärke solcher 
Plattformen liegt in dem Nutzungserlebnis, das sie bieten“, so Denis Corder, Physical 
Security Analyst, CBRE. „Wenn ich ein Gebäude betrete und mit dieser App sofort alle 
Informationen erhalte, die ich benötige, kommt mir das sehr entgegen: Zur Orientierung 
oder um sich über lokale Restaurants, verfügbare Fitnesskurse, das Wetter oder den 
Verkehr zu informieren, genügt ein Blick in die App. Und zusätzlich ermöglicht sie den 
mobilen Zugang – was will man mehr?“

Als „Single Source of Truth“ sind Gebäudenutzungsplattformen multifunktional und 
vereinen Zutrittskontrolle, Besucherverwaltung, Gebäudetechnik (Alarmsystem, 
Wartungsanfragen, Aufzugnotruf etc.), Shared Asset Management (Buchung gemeinsam 
genutzter Räume) sowie ausgewählte Informationsangebote, z. B. zu Restaurants in der 
Nähe, Yogakursen oder  

Die Gebäudenutzungsplattform 
ist eine nutzerorientierte mobile 
Anwendung, die als eine Art 
Fernbedienung für die 
Interaktion mit dem physischen 
Raum fungiert. Nie mehr 
reihenweise Apps herunterladen 
zu müssen, sondern über eine 
nahtlose, organisierte 
Schnittstelle für die tägliche 
Gebäudenutzung zu verfügen, 
bietet einen großen Mehrwert. 
Das gilt nicht nur für die 
Endnutzer:innen, sondern auch 
für die Gebäudebetreiber und 
-eigentümer, die diese 
Technologie bereitstellen.

Reid Snyder, Director, Corporate 
Development, HqO

https://www.hidglobal.com/
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Onboarding neuer Mitarbeitender  
über eine zentrale Schnittstelle

Gängige Funktionen von 
Gebäudenutzungsplattformen

White-Label-Branding

Mobil- und Desktopschnittstelle 
für komfortablere Nutzung und 

Verwaltung 

Integration mit Technologie- und 
Servicepartnern

Zeit-, ort- und raumbezogene 
Zutrittskontrolle

Konsolidierung von Ausweisen –  
für ein Gebäude, für mehrere Gebäude 

und für mehrere Unternehmen

Wartungsanfragen und  
Kommunikation zur Barrierefreiheit

Mietereinbindung bei Events und 
Serviceangeboten im Gebäude

Erfassung von Daten für zielgerichtete 
Serviceangebote, Gebäudesysteme und 
Entscheidungsprozesse

Datenmanagement zur Unterstützung von  
SMART-Building-Initiativen

12

Die Herausforderung bei 
Gewerbeimmobilien  
besteht darin, das 
Nutzungserlebnis im Gebäude             
zu optimieren und zugleich die 
administrativen Anforderungen 
möglichst gering zu halten. 
Software ist ein Instrument,               
das diesen Prozess unterstützen 
sollte

Josef Sachta, Cofounder and CEO, 
Sharry Europe
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Best Practices für die Implementierung 
von Gebäudetechnologie
Die Rolle von Arbeitsgruppen

Ist in einer Gewerbeimmobilie die Integration und Implementierung von Gebäude-
technologie geplant, sollten Verantwortliche bestimmt werden, die sich innerhalb der 
Organisation mit neuen Technologien auseinandersetzen und ermitteln, was diese 
für die Zutrittskontrolle aber auch für die Endnutzer:innen bedeuten. Die Verant-
wortlichen sollten regelmäßige Meetings abhalten und feste Zielvorgaben haben.  

James Whalen, Senior Vice President und Chief Information and Technology 
Officer von Boston Properties, hat zu diesem Zweck beispielsweise eine Arbeits-
gruppe eingerichtet. „Wir hatten mehr als drei Jahre lang eine Arbeitsgruppe für die 
Zutrittskontrolle, die unter meiner Aufsicht stand und genau definierte Ziele hatte“, 
so Whalen. „Was diese Gruppe geleistet und auf den Weg gebracht hat, spielte hinter 
den Kulissen eine große Rolle für unsere Servicebereitstellung und die Unterstützung 
unserer Kunden.“ 

In einer Arbeitsgruppe für die Zutrittskontrolle kommen hochqualifizierte Kräfte aus 
den Bereichen Sicherheit, IT, physische Sicherheit und Geschäftsführung zusammen, 
die sich auf die Themen Performance, Zuverlässigkeit und Innovation konzentrieren. 

Digitale Integratoren

Auf dem Weg zu einem 
integrierten CRE-Ökosystem 
können digitale Integratoren helfen.

Was sind digitale Integratoren? 
Unternehmen, die Software- und 
Datenbankanwendungen entwickeln, die 
mithilfe einer übergreifenden App die 
Interaktion mit dem Gebäude und den 
Arbeitsumgebungen ermöglichen.

Was bieten digitale Integratoren? 
Die Integration von Zutrittskontrolle, 
Kommunikation, Besucherverwaltung, 
Einzelhandel, Automaten, 
Parkplatzmanagement und 
Servicebuchungssystemen.

Was bewirken digitale Integratoren?   
Sie können Initiativen von 
Gebäudebetreibern oder Stakeholdern 
der im Gebäude ansässigen Unternehmen 
umsetzen. Dabei unterliegen sie meist der 
Aufsicht der Betreiber, der Eigentümer 
oder der Gebäudeverwaltung. Sie 
haben direkten und indirekten Einfluss 
auf Entscheidungen im Bereich der 
Zutrittskontrolle:

•  Empfehlungen – Sie unterstützen, 
wenn die Zutrittskontrolle eines 
Gebäudes oder Projekts noch nicht 
mobilfähig ist.

•  Beratung – Sie unterstützen 
Gebäudeverantwortliche, die nicht mit 
Zutrittskontrollsystemen vertraut sind.

•  Problemlösung – Sie unterstützen 
beim Setup des Systems  
und stellen die Kompatibilität mit  
vorhandenen Tools sicher. Ggf. 
übernehmen sie die  
Problemlösung vor Ort.

https://www.hidglobal.com/
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Best Practices für die Implementierung

• Abstimmung der Implementierung mit  
 der Vision

• Übersicht der Zutrittskontrollumgebung,  
 angefangen bei Garagen, Drehkreuzen,  
 Aufzügen, Fitnessräumen und Büros  
 bis hin zum logischen Zugang zu   
 Netzwerken, Druckern und    
 Verkaufsautomaten

• Übersicht und Priorisierung der Funktionen  
 der Technologielösungen 

Kommunikation Planung Durchführung

• Identifizierung wichtiger Stakeholder

• Bestimmung einer Projektleitung

• Definition von Vision und Anforderungen    
 für die Immobilie

• Beratung mit Technologieanbietern und   
 Mietparteien zum Thema Cloud-Sicherheit

• Bestimmung einer Kontaktperson für die   
 Mietparteien

• Bereitstellung der     
 Zutrittskontrollinfrastruktur in   
 Zusammenarbeit mit dem    
 Integrations- oder Installationsteam

• Durchführung eines begrenzten   
 Pilotprojekts zu neuen Technologien

• Nachbereitung und     
 Ergebnisbesprechung – Erfolge und  
 Verbesserungspotenzial

• Gestaffelter Rollout für strategische  
 Nutzergruppen

Eine optimale Kommunikation erfordert die 
Einbindung aller, die mit der Implementierung 
befasst oder von ihr betroffen sind. „Beginnend 
mit den Mietparteien, um auch die Perspektive der 
Endnutzer:innen miteinzubeziehen, arbeiten wir 
uns schrittweise durch alle Interessengruppen“, 
erklärt Snyder. „Die Gebäudeverwaltung ist dabei 
ein wichtiger Stakeholder, da sie in der Regel die 
Mietparteien am besten kennt. Hinzu kommen 
Gebäudeeigentümer/-manager und vor allem die 
Geschäftsführungen der im Gebäude ansässigen 
Unternehmen.“

Zudem ist es wichtig, eine Projektleitung zu 
bestimmen und das Thema Cloud-Sicherheit in 
die Gespräche zwischen Technologieanbieter und 
Mietparteien einzubringen.

In der Planungsphase wird sichergestellt, dass 
die Implementierung auch der grundlegenden 
Vision entspricht. Zu diesem Zeitpunkt 
besteht die Möglichkeit, die Zutrittskon-
trollumgebung zu prüfen und mithilfe einer 
Kontaktperson für die Mietparteien einen 
dauerhaften Dialog sicherzustellen.

In der Umsetzungsphase beaufsichtigen die 
Gebäudeverantwortlichen die Installation. 
Außerdem werden Schulungen angeboten. 
Die Funktionsweise und Anwendung der 
mobilen Apps kann sehr gut mithilfe eines 
Videos vermittelt werden. Wichtig ist auch, 
immer wieder das Feedback der Stakeholder 
abzufragen, um fundierte Entscheidungen 
über künftige Modernisierungsmaßnahmen 
treffen zu können.

https://www.hidglobal.com/
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So kann HID unterstützen
Ein cloudbasierter PACS-Ansatz für Gewerbeimmobilien 

schafft die Grundlage, um im richtigen Moment in der Lage 

zu sein, Modernisierungsvorhaben umzusetzen und 

Gebäude innovativ umzugestalten. Vor allem aber bietet er 

den Gebäudeverantwortlichen die Möglichkeit, neuen 

Anforderungen der Mietparteien und Endnutzer:innen 

gerecht zu werden. Mobile Zutrittskontrollsysteme, Remote-

Management, cloudbasierte Gebäudenutzungsplattformen 

und andere moderne Entwicklungen tragen zur Optimierung 

des Nutzungserlebnisses und damit letztlich zur 

Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität gewerblicher 

Immobilien bei.

Um sich bei HID Global über Lösungen für 
Gewerbeimmobilien  
zu informieren, kontaktieren Sie uns unter  
gethid@hidglobal.com.

https://www.hidglobal.com/


Erfahren Sie, welche Lösungen HID Global speziell für Gewerbeimmobilien anbietet  
und wie deren mehrschichtige Sicherheitsstrategien den Schutz von Menschen, Gebäuden, 

Netzwerken und Systemen sicherstellen.  
Weitere Informationen finden Sie auf der Website von HID Global.

MEHR ERFAHREN

© 2021 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB.  Alle Rechte vorbehalten.  HID, HID Global, das HID Blue Brick-Logo 
und das Chain Design sind Marken von HID Global oder seinen Lizenzgebern/Lieferanten in den USA und anderen 
Ländern und dürfen nicht ohne Zustimmung verwendet werden. Alle anderen Marken, Dienstleistungsmarken und 
Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.
2021-07-26-pacs-foundation-of-cre-system-eb-de  PLT-06513

hidglobal.com

Teil von ASSA ABLOY

https://www.hidglobal.com/solutions/access-control-systems
https://www.hidglobal.de/access-control
https://www.hidglobal.com/access-control
https://www.hidglobal.com/access-control

