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Geschäftliche Kontinuität ist für Sicherheitsexperten ein zentrales Thema. Die Pandemie 
hat die Situation zusätzlich verkompliziert, doch nicht nur Gesundheitsrisiken können Ihr 
Geschäft gefährden. Katastrophen lauern immer und überall – von Umweltgefahren über 
Produktionsprobleme bis hin zu Unfällen – mit potenziell verheerenden Folgen für Ihren 
Umsatz, Gewinn und Ruf, ganz zu schweigen vom Wohlergehen Ihrer Mitarbeiter.

Was viele nicht wissen: Zutrittskontrollen können ein wirksames Mittel sein, um 
die geschäftliche Kontinuität aufrechtzuerhalten. Dabei kann ein gutes physisches 
Zutrittskontrollsystem sehr viel mehr als Türen öffnen und schließen. Es kann auf vielfältige 
Weise zum Schutz Ihres Unternehmens und seiner Kontinuität beitragen. 

1. Einhaltung von Abläufen und Regeln
Dies ist besonders jetzt in der Pandemie relevant, wenn Zu-
trittskontrollen strengstens einzuhalten sind. Ein Zutrittskon-
trollsystem kann etwa melden, wenn die maximal zulässige 
Personenzahl in einem Raum erreicht oder überschritten 
wird. Der Zugang kann dann so lange verwehrt werden, bis 
Personen den Raum verlassen. Mit einer solchen Belegungs-
begrenzung können Sie zum Beispiel die Infektionsausbrei-
tung unter den Mitarbeitern eindämmen, die sich wiederum 
auf die geschäftliche Kontinuität auswirken würde.

Darüber hinaus lassen sich mithilfe eines Zutrittskontroll-
systems Abläufe wie die Handdesinfektion, das Tragen von 
Masken und sogar Körpertemperaturmessungen einfacher 
durchsetzen. So können Sie sicherstellen, dass nur Personen, 
die sich an Ihre Richtlinien halten, Zugang zu Ihren Räumlich-
keiten bzw. bestimmten Bereichen erhalten.

2. Unfallvermeidung
Für die meisten Unternehmen hat der Arbeitsschutz höchste 
Priorität. Unfälle, die entstehen, weil jemand zur falschen Zeit 
am falschen Ort war, können katastrophale Folgen für die be-
troffene Person und Ihr Unternehmen haben. Deshalb ist es 
für die geschäftliche Kontinuität entscheidend, dass die Be-
rechtigungen für Ihr Zutrittskontrollsystem – für Mitarbeiter, 
Auftragnehmer und Besucher – immer korrekt sind. 

6 positive Effekte von Zutrittskontrollen 
auf Ihre geschäftliche Kontinuität

Wenn Sie die Rollen und Eigenschaften der Karteninhaber mit 
Ihren Berechtigungsrichtlinien verknüpfen, sollten Sie in der 
Lage sein, die jeweiligen Zutrittsrechte automatisch zu aktu-
alisieren. Dann können Personen nur die Gelände, Gebäude, 
Abteilungen und Räume betreten, die ihrer jeweiligen Rolle, 
Hierarchieebene oder anderen Eigenschaften entsprechen. 
Dies lässt sich sowohl auf lokaler als auch globaler Ebene 
umsetzen.

Mit diesem Ansatz können Sie Berechtigungen auch auto-
matisch widerrufen, wenn ein Mitarbeiter aus dem Unterneh-
men ausscheidet. Das ist besonders wichtig, wenn dieser zur 
Konkurrenz wechselt.

Ebenso sollten Sie die Berechtigungen externer Mitarbeiter 
im Blick behalten. Schließlich decken Verträge zwischen 
beauftragten Firmen oder Personen nicht immer die Risi-
ken von Sicherheitsvorfällen ab. Wenn Sie einen Mitarbeiter 
des Auftragnehmers im Zutrittskontrollsystem registrieren, 
sollten Sie dessen Berechtigungen an Sicherheitsprüfungen 
und einschlägige Schulungen knüpfen können. Das System 
würde dann bei Ablauf der jeweiligen Gültigkeit automatisch 
den Zugang des externen Mitarbeiters sperren und ihn zur 
Erneuerung seiner Zertifizierung auffordern.



3. Schutz wertvoller Daten 
Dass Zutrittskontrolle zuerst mit physischer Sicherheit asso-
ziiert wird, ist verständlich. Doch wie sieht es mit dem Schutz 
wichtiger Unternehmensdaten aus? Schließlich sind Daten 
heutzutage oft das wertvollste Firmenkapital. Gelangen sen-
sible Daten in falsche Hände, kann das Ihrem Unternehmen 
nachhaltig schaden. 

Es ist nicht verwunderlich, dass IT-Systeme und  Netzwer-
ke deutlich sicherer geworden sind, um Hacker und andere 
Cyberkriminelle abzuwehren. Das nützt jedoch alles nichts, 
wenn jemand einfach in Ihre Büros und nicht-öffentlichen 
Bereiche laufen und Daten stehlen kann.

Um zu verhindern, dass Übeltäter Ihr Zutrittskontrollsystem 
aushebeln und sich unerlaubten Zutritt verschaffen, müssen 
Sie es als Teil Ihres IT-Netzwerks betrachten – und folglich 
im selben Maße schützen wie Ihre IT-Infrastruktur. 

4. Umgehende Abriegelung
Im Fall der Fälle kann es notwendig sein, Bereiche unver-
züglich abzuriegeln und zu evakuieren. Ein gutes Zutritts-
kontrollsystem ermöglicht dies schnell und sicher mit einem 
Klick. Darüber hinaus liefert es sämtliche Angaben, die Sie 
brauchen, um die Anwesenheit zu überprüfen und den Auf-
enthaltsort aller Personen, die im evakuierten Bereich waren, 
festzustellen. 

Im Zusammenhang mit dieser Lockdown-Funktion sollte 
Ihr Zutrittskontrollsystem die Option bieten, verschiedene 
Szenarien oder Sicherheitsstufen vorab zu definieren. Einige 
Bereiche können dann in solchen Ausnahmesituationen nicht 
mehr bzw. nur noch von bestimmten Personengruppen be-
treten werden. Beispielsweise könnten Sie ein Szenario fest-
legen, bei dem im Brandfall nur noch Einsatzkräfte Zugang 
erhalten. Auch voreingestellte Szenarien für verschiedene 
terroristische Bedrohungslagen sind möglich.  

5. Zusammentragen von Informationen zum 
     Schutz von Personen
Ein Zutrittskontrollsystem mit umfassenden Berichtsfunktio-
nen kann eine Vielzahl wertvoller Informationen liefern, die 
sich effektiv nutzen lassen. Denn wenn Sie wissen, wer sich 
wann an welchen Punkten im Gebäude aufgehalten hat, kön-
nen Sie fundierte Entscheidungen treffen, um Ihre Mitarbei-
ter, Besucher und Auftragnehmer besser zu schützen.

Berichte können etwa sofort Auskunft darüber geben, wer 
sich in verschiedenen Bereichen Ihres Standorts aufhält. Das 
kann besonders bei Notfällen nützlich sein. Ihre Zutrittskont-
rolldatenbank sollte außerdem anzeigen, wenn sich Personen 
laut Registrierung länger im selben Bereich aufhalten (z. B. 
für mehr als 72 Stunden). Das erspart die Suche nach Per-
sonen, die beim Verlassen des Gebäudes vergessen haben, 
ihren Ausweis vorzulegen.

6. Durchsetzung des Verhaltenskodex zur 
     Vermeidung von Zwischenfällen  
Insbesondere für große Unternehmen mit vielen Auftragneh-
mern ist ein Protokoll aller Personen, die gegen den Verhal-
tenskodex verstoßen, sinnvoll. Allerdings kann es mühsam 
sein, genau festzuhalten, wer wann welche Vorschriften 
missachtet hat. Ein ausgeklügeltes Zutrittskontrollsystem 
kann Verstöße aufzeichnen – in manchen Fällen sogar selbst-
tätig. 

Begeht eine Person zu viele Verstöße innerhalb eines fest-
gelegten Zeitraums, kann das Zutrittskontrollsystem sie auto-
matisch auf eine Blacklist setzen und ihr den Zutritt verwei-
gern. Somit muss Ihr Sicherheitsteam nicht mehr mühsam 
den Überblick über Verstöße behalten und keine langwieri-
gen oder sogar aggressiven Diskussionen mit den betreffen-
den Personen führen. Stattdessen kann es sich voll und ganz 
auf andere Bereiche konzentrieren.
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Da die Zutrittskontrolle so ein wirksames Instrument für 
geschäftliche Kontinuität ist, muss Ihr System stabil genug 
sein, um allen Belastungen und Angriffen standzuhalten. 

Ein wirklich zuverlässiges Zutrittskontrollsystem zeichnet 
sich durch folgende fünf Eigenschaften aus: 

Integrierte IT-Resilienz
Sie müssen sicher sein können, dass Ihr Zutrittskontroll-
system auch bei einem Serverausfall noch funktioniert. 
Deshalb sollte es auf Peer-to-Peer-Kommunikation 
basieren. So können die Tür-Hardware und Tür-Controller 
notfalls serverunabhängig über WAN- und LAN-Netzwerke 
miteinander kommunizieren. 

Ausreichende Kapazitäten 
Wenn die Kapazität der Tür-Controller Ihres Zutrittskontroll
systems nicht ausreicht, können sie mit der Anzahl der 
auf ihnen gespeicherten Berechtigungen oder Ereignisse 
überfordert sein. Wählen Sie daher ein System, das an jeder 
lokalen Tür einen Berechtigungsserver mit großem Speicher 
bietet. 

AEOS-Zutrittskontrolle 
Wie Sie sehen, ist die Zutrittskontrolle ein leistungsstarkes 
Tool zur Durchsetzung Ihrer Personal-, Geschäfts- und 
Arbeitsschutzrichtlinien, besonders in Zeiten von Krisen 
und Ungewissheit. Weitere Informationen zur AEOS-
Zutrittskontrolle erhalten Sie bei Nedap oder bei Ihrem 
Nedap-Channel-Partner.

Software-basiert 
Hard- und Software über Legacy- und End-of-Life-Lösungen 
aufzurüsten, ist immer mühsam. Wenn Sie sich für ein 
Software-basiertes Zutrittskontrollsystem entscheiden, 
können Sie ganz einfach regelmäßige Upgrades durchführen. 
So ist die Software auf Ihren Tür-Controllern immer aktuell 
und Sie sparen sich die Zeit und Kosten für den Austausch 
physischer Komponenten.

End-to-End-Sicherheit
Ihr Beschützer braucht Schutz, um physische und digitale 
Angriffe auf Ihr Zutrittskontrollsystem zu verhindern. End-to-
End-Sicherheit nutzt die IT-Grundsätze der Verschlüsselung 
und starken Authentifizierung, um alle Elemente Ihres 
Systems abzusichern. Zudem gewährleistet sie, dass 
Kartenschlüssel vor unbefugtem Zugriff geschützt auf der 
sicheren Seite der Tür aufbewahrt werden.

Offene Architektur 
Ein auf offener Architektur aufgebautes Zutrittskontrollsys-
tem wird Ihnen eher die Anpassungsfähigkeit und Langlebig-
keit bieten, die Sie zum langfristigen Schutz Ihres Unterneh-
mens brauchen. Es sollte Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre 
Konfiguration umzustellen, wenn sich Ihre Anforderungen 
ändern, und sich einfach und sicher in andere Systeme integ-
rieren lassen, um die Sicherheit und Prozesse zu optimieren. 

Schlüsselelemente einer 
zuverlässigen Zutrittskontrolle 
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