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Neue Arbeitsweisen – neue 
Aufbewahrungslösungen
Die Arbeitswelt hat sich verändert und Geschäftsumgebungen werden sich weiter wandeln. 
Mit Hybridmodellen als neuem Standard brauchen Mitarbeiter, Auftragnehmer und 
Besucher Platz für Hotdesking und gemeinsames Arbeiten. Gleichzeitig benötigen  
sie ohne einen festen Schreibtisch sichere Aufbewahrungsmöglichkeiten. 

Schließfächer werden für viele Unternehmen somit zu einer wichtigen Investition,  
die sich auszahlt. 



Flexibel
• Schließfächer können für Mitarbeiter, Besucher, 

Auftragnehmer und mehr verwaltet werden.
• Statt jeder Person ein Fach zuzuweisen, lassen sich 

Schließfächer dynamisch nutzen, sodass insgesamt 
weniger benötigt werden.

• Schließfächer können Einzelpersonen oder Gruppen 
zugewiesen werden. 

• Die Benutzung lässt sich für einen festen Zeitraum 
oder auf unbestimmte Zeit festlegen.

• Das Ver- und Entriegeln ist mit beliebigen IDs möglich 
– per Ausweis, Mobilgerät, Biometrie oder QR-Code.

• Der Einsatz kann auf einen Standort beschränkt sein 
oder viele umfassen.

 
Intuitiv
• Mit dem AEOS-Dashboard wird die Verwaltung 

Tausender Schließfächer zum Kinderspiel.
• Ein moderner Infopoint bietet Benutzern 

übersichtliche Informationen.
• Über die mobile App lassen sich Schließfächer  

per Smartphone öffnen und schließen.

Intelligent
• Das Schließfachmanagement kann mit physischen 

Zutrittskontrollen kombiniert werden.
• Aussagekräftige Berichte ermöglichen die 

Zutrittsverfolgung und datengestützte Entscheidungen. 
• Eine Integration mit anderen Systemen von 

Personaldatenbanken bis zu Gebäudemanagement-
Software ist möglich.

• Das System ist gegen Diebstahl und Cyberangriffe 
geschützt.

Die clevere 
Lösung: AEOS-
Schließfachmanagement 







Aufbewahrung
Mit dem AEOS-Schließfachmanagement können Sie 
unbegrenzt viele Schließfächer verschiedener Art für 
persönliche und gemeinsam genutzte Gegenstände sichern, 
wie z. B. Aktenschränke, Postfächer, Medizinschränke usw. 
Über das AEOS-Dashboard können Sie ganz einfach:
• Ein Schließfach einer bestimmten Person zuweisen.
• Eines oder mehrere Schließfächer in den Flex-Modus 

setzen, sodass jede autorisierte Person sie nutzen kann. 
• Personen für die gleichzeitige Nutzung mehrerer 

Schließfächer autorisieren.

Asset-Management
Das AEOS-Schließfachmanagement eignet sich ideal  
zur Verwaltung wertvoller Gegenstände wie Handscanner, 
medizinischer Geräte, Werkzeuge und vieles mehr. Sie können:
• Verantwortlichen eine Gruppe von Schließfächern 

zuweisen, die sie über den Infopoint verwalten können. 
• Über das AEOS-Dashboard ganz einfach festlegen,  

wer welche Gegenstände ausleihen darf. 
• Daten zur Ausleihe und Rückgabe in Berichte und 

Plattformen zur Datenvisualisierung exportieren. 

Abgabe und Abholung
Das AEOS-Schließfachmanagement kann auch für die 
Abgabe und Abholung von Gegenständen oder Geräten 
eingesetzt werden. Häufig nutzen es zum Beispiel:
• IT-Abteilungen, damit Mitarbeiter defekte Laptops  

ganz einfach abgeben und nach der Reparatur wieder 
abholen können. 

• Baumärkte, damit Handwerker auch nach Ladenschluss 
Werkstoffe abholen können. 

• Kuriere, um Sendungen an einem sicheren Ort zu 
hinterlegen, an dem sie später abgeholt werden können. 

Garderoben
Das AEOS-Schließfachmanagement bietet volle Flexibilität 
bei der Zuweisung von Garderobenschränken für Mitarbeiter, 
Besucher oder Auftragnehmer. Zum Beispiel können Sie:
• Bestimmte Schränke zuweisen oder Benutzern die freie 

Wahl lassen.
• Festlegen, wann oder für wie lange die Schränke genutzt 

werden können, oder auf eine zeitliche Beschränkung 
verzichten.

• Zuweisen, wie viele Schränke eine Person pro Standort, 
Gebäude, Stadt oder Land nutzen darf. 

Clevere 
Schließfachlösungen 
für verschiedenste 
Anwendungen



Nahtlose Integration in die 
AEOS-Zutrittskontrolle 
Das AEOS-Schließfachmanagement ist in die AEOS-Plattform 
eingebunden, der viele renommierte Unternehmen schon seit über 
20 Jahren vertrauen. Sie brauchen also nur ein System, um den Zutritt  
zu Türen und Schließfächern unkompliziert zu verwalten – und das 
bringt zahlreiche Vorteile. 



Zentrale Datensammlung und 
Synchronisation von Zutrittsrechten 

Mit AEOS stehen Ihnen für Schließfächer genauso viele Funktionen zur Verfügung wie für Türen. 
Sie können Gebäude smart gestalten, sodass jede Person, die Zutritt hat, auch ein Schließfach 
nutzen darf. Wenn Sie jemandem die Zutrittsrechte entziehen, können Sie auch automatisch 
dessen Schließfach sperren. Zudem können Sie alle Zutrittsdaten in einem System sammeln,  
um aussagekräftige Berichte zu erstellen. 



Energiesparfunktion 
Wenn für den Bereich, in dem die Schließfächer stehen, 
ein Alarm eingerichtet ist, lassen sich alle dort befindlichen 
Türen – einschließlich der Fächer – deaktivieren, sodass sie 
nicht geöffnet werden können. Der Tür-Controller schaltet 
die Schließfächer aus, indem er sie von der Stromversorgung 
trennt. So wird keine Energie verschwendet, wenn sie 
ohnehin nicht zugänglich sind. 

Unkomplizierte 
Integration 
AEOS lässt sich nahtlos in viele verschiedene 
Drittanbietersysteme integrieren, z. B. für die Personal- 
und Besucherverwaltung, die Berichterstattung und das 
Gebäudemanagement. Zu diesem Zweck unterstützt AEOS 
die Webservices SAML, LDAP und SOAP.





Einfaches Management 
dank webbasiertem 
Dashboard
Viele Schließfächer und andere Aufbewahrungsorte  
zu verwalten, kann komplex sein. Doch mit dem AEOS-
Schließfachmanagement geht es ganz unkompliziert. Unser 
webbasiertes AEOS-Dashboard bietet eine einheitliche, direkte 
Übersicht. Darüber können Sie unter anderem ganz einfach:
• Zutrittsrechte verwalten 
• Benutzerfragen beantworten
• Schließfächer per Fernzugriff öffnen
• Durch falsche Benutzung verursachte Blockaden beheben
• Personen die Schließfachnutzung verweigern 
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