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Innovativer Einzelhändler Żabka führt 
an seinem Unternehmenssitz Mobile 
Access ein

Innovation ist fester Bestandteil der Unternehmenskultur von Żabka, einer Einzelhandelskette 
mit 7000 Ladengeschäften in Polen und der Tschechischen Republik. Bei der Planung seines 
neuen Hauptsitzes im polnischen Poznań hatte das Unternehmen weit mehr als das übliche 
Zutrittskontrollsystem im Sinn.

D I E  S I T U A T I O N

Die Einzelhandelskette Żabka ist bekannt für ihre Offenheit gegenüber Innovationen und 
die frühzeitige Einführung einzigartiger technologischer Lösungen. Bei der Planung des 
Sicherheitssystems für das neue von der Firma SKANSKA verwaltete Hauptgebäude beschloss 
das Unternehmen, ein modernes, intelligentes und automatisiertes Büro mit einer umfassend 
integrierten Sicherheitslösung für seine Belegschaft einzurichten. Mit mobilen Identitäten 
und einer angepassten Anwendung sollte das System die Nutzung der Büroeinrichtungen 
vereinfachen, Verwaltungsprozesse beschleunigen und automatisieren und das Management 
der Zutrittskontrolle und der gebäudeweiten Sicherheit optimieren. 

Da für die Einrichtung eines derart großen Ökosystems viele verschiedene Funktionen 
kombiniert werden mussten, wandte sich Żabka an eine Gruppe gleichgesinnter Anbieter, um 
die Vision gemeinsam mit ihnen zu entwickeln und umzusetzen. HID Global sorgte für den 
reibungslosen Umstieg von herkömmlichen Plastikkarten auf das Zutrittsmanagement mit 
HID Mobile Access®. Zonifero entwickelte die mobile Datenmanagement-Schnittstelle Żabway 
und die Anwendungen für die Beschäftigten, während Cnergy die dem physischen System 
zugrunde liegenden Sicherheitskomponenten installierte und integrierte.
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D I E  L Ö S U N G

Gemeinsam haben HID Global, Zonifero und Cnergy die Zutrittskontrollprozesse 
digitalisiert und Monitoring-Tools wie Videoüberwachung und 
Zutrittsmanagement mit integrierter Alarmanlage zum Schutz vor Einbrüchen zu 
einem umfassenden Ökosystem kombiniert. Das Herzstück des Systems ist ein 
Server mit einer Sicherheitsmanagement-Plattform, auf der Żabka rasch neue 
Benutzer hinzufügen sowie dauerhafte mobile IDs oder einmalige QR-Code-
Ausweise für Gäste ausstellen kann. 

Heute brauchen die Beschäftigten nur noch eine Smartphone-App, um sich im 
Büro der Hauptverwaltung zu bewegen und die verschiedenen Einrichtungen 
zu nutzen. Die 2020 eingeführte App stellt mit mobilen Identitäten, kontaktlosem 
Onboarding von Beschäftigten, berührungsloser Besucherverwaltung, Zeit- 
und Anwesenheitserfassung und Integration mit dem Sicherheitssystem des 
gesamten Gebäudes alle nötigen Funktionen bereit.

„Die mobilen Identitäten, die wir bei unserem Kunden in Poznań eingeführt 
haben, sind eine moderne Alternative zu den herkömmlichen Plastikkarten. 
Sie werden einmal zu den meistgenutzten Lösungen gehören, und mit ihrer 
Einführung in einem solch großen Umfang ist Żabka dem Trend einen Schritt 
voraus“, erklärt Kamil Targalski, HID Global Area Sales Manager für Osteuropa 
und die baltischen Länder. „Wie sieht die Nutzung von Mobile Access in der 
Praxis aus? Die Beschäftigten installieren die Żabway-App auf ihrem Smartphone 
und bekommen nach dem Einloggen vom Administrator eine – von der Seos®-
Technologie unterstützte – mobile ID zugewiesen. Zum Öffnen der Tür halten sie 
das Gerät in Reichweite des Lesegeräts, das die Zugangsdaten per NFC oder 
Bluetooth prüft. Das funktioniert sogar dann, wenn die App im Hintergrund läuft 
oder das Gerät sich im Schlafmodus befindet.“

Die mobilen IDs können an den Gebäudeeingängen, in den Aufzügen, an den 
Drehkreuzen und anderen Orten in den Büros von Żabka genutzt werden und 
ermöglichen beispielsweise die Authentifizierung für die Ausgabe geschützter 
Dokumente an entsprechend ausgestatteten Druckern. Das Portfolio von 
HID Global ist eines der wenigen auf dem Markt, das Lesegeräte sowohl 
für die Wandmontage als auch als Desktop-Version und als eingebettetes 
Modul umfasst. So lässt sich das Gerät problemlos in Aufzugkonsolen oder 
Schließfächer einbauen und bietet mehr Sicherheit und Komfort in modernem 
Design. Vor allem aber sind die Benutzerdaten durch Verschlüsselung und 
Authentifizierung mit entsprechenden Zugangsschlüsseln geschützt und werden 
allein von Żabka selbst verwaltet.

„Dank der von HID Global bereitgestellten Lösung“, erklärt Łukasz Taterka, Leiter 
des Business Services Center bei Żabka, „konnten wir die bisher verwendeten 
physischen Karten komplett durch mobile IDs ersetzen. Dadurch waren wir in der 
Lage, alle Funktionen, die unsere Beschäftigten brauchen, um sich im Büro zu 
bewegen, gesammelt in der Żabway-App auf einem Firmenhandy bereitzustellen. 
Das ist eine große Hilfe für die Endbenutzer, hat aber außerdem den Vorteil, 
dass unsere Administratoren die ausgestellten Karten und die individuellen 
Zutrittsberechtigungen jetzt remote verwalten und die Karten für die Zeit- und 
Anwesenheitserfassung neuer Mitarbeiter automatisch ausstellen können.“

Doch die App stellt noch weitere Funktionen bereit, die den Benutzern ihre 
Arbeit erleichtern. Diese können beispielsweise mit Kollegen kommunizieren, 
im Büro navigieren, Besprechungsräume buchen, die Raumtemperatur und 
Luftfeuchtigkeit steuern und an Employee-Engagement-Programmen teilnehmen. 
Darüber hinaus bietet die Żabway-App Tipps zur näheren Umgebung des 
Gebäudes und informiert beispielsweise über öffentliche Verkehrsmittel und 
Mitfahrgelegenheiten.

„Dank der Seos-Lösung 
konnten wir die 
bisher verwendeten 
physischen Karten 
komplett durch virtuelle 
Karten ersetzen. 
Dadurch waren wir 
in der Lage, alle 
Funktionen, die unsere 
Beschäftigten brauchen, 
um sich im Büro zu 
bewegen, gesammelt 
auf einem Firmenhandy 
bereitzustellen.“ 

-Łukasz Taterka,                                                                   
Director of the Business                           
Services Center at Żabka.
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D A S  E R G E B N I S

Die im Jahr 2020 implementierte Lösung vereinfacht nicht nur die Nutzung 
der Büroeinrichtungen, sondern beschleunigt und automatisiert auch die 
Verwaltungsprozesse und optimiert das Management der Zutrittskontrolle 
und der Sicherheit im gesamten Gebäude. Die Żabway-Schnittstelle ist 
so intuitiv, dass Żabka schon nach einer kurzen Einführung in der Lage 
war, sie selbstständig zu verwalten. Derzeit werden mobile IDs von etwa 
800 Beschäftigten in der Hauptverwaltung und ausgewählten Mitarbeitern 
an anderen Standorten des Unternehmens verwendet. Die Rückmeldungen 
der Benutzer zeigen, dass das Projekt ein Erfolg war und das System die 
Bedürfnisse der Organisation und ihrer Beschäftigten erfüllt.

Die Beschäftigten der Hauptverwaltung profitieren als erste von dem durch 
HID Global, Cnergy und Zonifero eingerichteten System. In vielen Unternehmen 
gibt es immer noch Beschäftigte, die mehrere Plastikkarten für den Zugang 
zu verschiedenen Räumen oder Geräten mit sich führen. In der Żabka-
Hauptverwaltung in Poznań hingegen benötigen die Benutzer nichts weiter 
als ihr Mobiltelefon. Vorübergehend Beschäftigte und Besucher brauchen 
sich nicht umständlich am Empfang anzumelden. Sie erhalten eine temporäre 
mobile ID, die als Benachrichtigung mit einem QR-Code direkt an das 
registrierte Gerät gesendet wird. Dieser QR-Code dient als Ausweis, mit dem 
der Inhaber je nach den vom Aussteller erteilten Berechtigungen bestimmte 
Türen öffnen oder Aufzüge nutzen kann. 

Auch die Beschäftigten der Verwaltung und der Personalabteilung können 
nun komfortabler und schneller arbeiten. Dank Mobile Access werden keine 
physischen Schalter für die Ausgabe herkömmlicher Plastikkarten mehr 
benötigt. Das Onboarding neuer Mitarbeiter, das Deaktivieren der Karte 
auf einem verlorenen oder gestohlenen Telefon und die Übertragung des 
Ausweises auf das neue Gerät eines Benutzers, all das geschieht nun in 
ebenso einfachen wie sicheren Remote-Prozessen.

Die Möglichkeit, das Zutrittskontrollsystem von jedem beliebigen Ort aus 
ohne physischen Kontakt zu verwalten, hat sich als besonders wertvoll 
erwiesen. Viele ähnliche Technologien basieren auf einer persönlichen 
Autorisierung, bei der ein Mitarbeiter anwesend sein und den Ausweis an 
einem bestimmten Lesegerät aktivieren muss. Bei Żabka hingegen konnten 
die Beschäftigten die bei der Einführung geltenden pandemiebedingten 
Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen einhalten, ohne die Effizienz des 
Zutrittskontrollsystems zu beeinträchtigen. Die automatische Fernaktivierung 
von Zutrittsberechtigungen ist für große Unternehmen mit mehreren hundert 
Beschäftigten wie Żabka besonders wichtig. Mobile Access löst das Problem 
der Lagerung physischer Karten und sorgt dafür, dass Anmeldedaten bei 
Bedarf mühelos auf ein anderes Gerät übertragen und verlorene oder 
beschädigte Ausweise ganz einfach neu ausgestellt werden können.

Durch die Kombination des Zutrittskontrollsystems mit 
Überwachungsinstrumenten wird zudem das gesamte Gebäude sicherer. Das 
Sicherheitspersonal kann potenziell gefährliche Situationen rasch erkennen, 
und beschränkte Zutrittsberechtigungen für Gäste verhindern das Betreten 
gesperrter Bereiche. 
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Teil von ASSA ABLOY

„Der Kunde wollte die Żabway-App und das sie umgebende Ökosystem 
als funktionelles Tool für ein modernes, intelligentes Büro einsetzen. Seit 
die Beschäftigten die Lösung nutzen, hat sich gezeigt, dass sie diesem 
Anspruch gerecht wird. Da das System das gesamte Gebäude abdeckt, 
waren wir in der Lage, eine ganze Reihe von Möglichkeiten zu nutzen und 
der App beispielsweise neue Funktionen hinzuzufügen. Außerdem freuen 
wir uns über die kreativen Ideen des Kunden, etwa Lufttemperatur- und 
Luftfeuchtigkeitssensoren einzubinden und unser Umfragemodul für 
Wettbewerbe unter den Mitarbeitern zu verwenden“, kommentiert Jacek 
Ratajczak, CEO von Zonifero.

Żabka plant, mobile IDs auch für weitere Funktionen zu nutzen, beispielsweise 
für das Öffnen der Schranken vor dem Parkplatz, Einkäufe in der Cafeteria oder 
die nahtlose Anmeldung an den Computern.

Für die Innovation und Einführung neuer Technologien müssen möglichst 
viele Daten erfasst und analysiert werden. Ein das gesamte Gebäude 
umspannendes und mit der von den Beschäftigten genutzten App integriertes 
Ökosystem bietet dafür besonders gute Voraussetzungen. Żabka nutzt die 
Żabway-App bereits, um die Zeiterfassung zu optimieren und die Erhebung von 
Zeit- und Anwesenheitsdaten zu automatisieren.

Die Implementierung der Żabway-App ist in mehrfacher Hinsicht einzigartig, 
vom Umfang des Einsatzes mobiler Ausweise von HID Global über die Anzahl 
der Authentifizierungspunkte bis hin zu den erweiterten Funktionen im Bereich 
des sicheren Druckens. Der Erfolg des Projekts ist dem Einsatz hochmoderner 
Lösungen durch Żabka und der engen Zusammenarbeit zuverlässiger 
Geschäftspartner zu verdanken. 

Weitere Informationen zu HID Mobile Access finden Sie unter:                                                                                
www.hidglobal.de/solutions/access-control/hid-mobile-access-solutions
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