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Benchmark-Bericht: Die physische 
Zutrittskontrolle im Jahr 2022
Eine globale Analyse zur Zukunft der Zutrittskontrolle aus der 
Perspektive von Security- und Facility-Managern
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Forschungsmethodik:

2017 beauftragte Nedap Security Management das Marktforschungsunternehmen  
The Blue Hour damit, Führungskräfte im Facility- und Security-Management multinationaler  
Unternehmen zu interviewen. Um Daten möglichst umfassend vergleichen zu können, 
führte The Blue Hour zunächst eine digitale Outreach-Kampagne durch. Anschließend 
wurden einzelne Umfrageteilnehmer ausgewählt, die genau in die gefragte Zielgruppe  
fielen.

Diese Zielgruppe – Entscheidungsträger in internationalen Unternehmen – wurde dann  
befragt. Nach einer umfangreichen Datenbereinigung ist dieser Bericht entstanden,  
der Ihnen hier vorliegt. Er bezieht sich auf eine Stichprobe von 152 Teilnehmern,  
die den Fragebogen vollständig ausfüllten. 

“Geografische Region”

Die Zielgruppe stammte aus der EMEA-Region, einschließlich der nordischen Länder 
und Skandinavien.

Branchen

Die Umfrageteilnehmer vertraten Unternehmen aus folgenden Branchen:

Luft- und Raumfahrt und Verteidigung    Gesundheitswesen
Autoindustrie       IT und Telekommunikation
Energie, Versorgung und Rohstoffe    Fertigung
Finanzdienstleistungen      Medien- und Verlagswesen
Lebensmittel und Tabakwaren     Immobilien
Verwaltung und öffentliche Dienste    Einzelhandel
Pharmazie, Biowissenschaften und Chemie   Transport und Logistik

Tätigkeit/Position

Die Umfrageteilnehmer wurden folgenden Positionen zugeordnet:

Chief Officer / Director / Head / Manager / Senior Manager: Global > National > Regional 

Verträge       Sicherheit
Corporate Security      Security Governance
Notdienst       Sicherheitsabläufe
Ingenieure/Techniker (vor allem im Nahen Osten relevant)  Sicherheitsdienste
Gebäude       Sicherheitslösungen
Arbeitsschutz (Umwelt/Qualität)    Technische Sicherheit
IT-/Netzwerksicherheit (vor allem im Nahen Osten relevant) Workplace-Management
Physische Sicherheit      Workplace-Services

Mitarbeiterzahl der Unternehmen

Die Umfrageteilnehmer vertraten Unternehmen mit 5.000 bis 10.000 Mitarbeitern.B
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Einleitung

Welchen Mehrwert können physische Zutrittskontrollsysteme Unternehmen bieten? 

Wir wollten besser verstehen, mit welchen Herausforderungen multinationale Unternehmen 
aus aller Welt bei Zutrittskontrollen konfrontiert sind. Darum haben wir über ein externes 
Marktforschungsinstitut Benchmark-Analysen vorgenommen, die seit 2017 von The Blue 
Hour durchgeführt werden. 

Im Jahr 2020 intensivierten wir unsere Marktforschung. Unser Ziel war es, aussagekräftige 
Daten zu erlangen, die verraten, wie Unternehmen ihre Geschäftsabläufe mithilfe von  
Zutrittskontrollen optimieren könnten. Kurz gesagt: Wir wollten herausfinden, welchen 
Mehrwert die Zutrittskontrolle für ein Unternehmen hat.

Kontinuierlicher Wandel

Konstante technische Fortschritte und Upgrades bieten Organisationen eine Fülle an 
Möglichkeiten, um so stark wie möglich von Zutrittskontrollsystemen zu profitieren. 
IFSEC 2021 schreibt in dem E-Book Access Control – Trends, Opportunities and  
Challenges: „Die Endbenutzer verlangen Lösungen, die ebenso viel Komfort wie Sicherheit 
bieten – zusätzlich zu wichtigen Aspekten wie Integrationen und offenen Standards,  
Remote-Verbindung und Cloud-Speichern.“

Doch die ständige technische Evolution bringt auch Herausforderungen mit sich.  
Angesichts des raschen technologischen Wandels fällt es Sicherheitsexperten schwer, auf 
dem Laufenden zu bleiben: Welche Optionen gibt es auf dem Markt? Welches System erfüllt 
Ihre Anforderungen am ehesten? Wie lässt sich dieses System ins Unternehmen einbinden?

Die Qual der Wahl 

Aktuell weiten viele große Anbieter auf dem Zutrittskontrollmarkt ihr Produktmarketing und 
ihre Vertriebskanäle aus – und sorgen dabei für reichlich Wirbel. Laut Memoori Research 
AB, einem unabhängigen Analysehaus, das sich ganz auf die Smart-Building-Branche  
konzentriert, gibt es gegenwärtig „145 etablierte Zutrittskontrollsystem-Hersteller“  
(Nedap zählt ebenfalls dazu). Sie können sich also vorstellen, dass multinationale  
Unternehmen mit der Qual der Wahl konfrontiert sind, wenn sie ein Zutrittskontrollsystems 
auswählen möchten, das nicht nur physische Sicherheit bietet, sondern auch zur Effizienz 
der Geschäftstätigkeit beiträgt.

Ein Blick zurück – und ein Blick in die Zukunft  

Statt uns auf Vermutungen zu verlassen, haben wir einfach direkt nachgefragt!  
Hier stellen wir Ihnen einige Ergebnisse vor, die Ihnen wertvolle Erkenntnisse bringen:  
zum Zutrittskontrollmarkt, und zum Mehrwert, den er Ihrem Unternehmen bieten kann.  
Wir hoffen, dass sie Ihnen weiterhelfen.  

Dieser Bericht ist in vier aufeinander aufbauende Teile gegliedert, denen ein  
abschließendes Fazit folgt. Er liefert klare Zahlen und Aussagen zu folgenden Themen:

1. Zentralisierte oder dezentralisierte Zutrittskontrolle?
2. Zukunftssicherheit und Automatisierung
3. Was eine zukunftssichere Zutrittskontrolle auszeichnet
4. Die Wünsche der Führungskräfte – in einer idealen WeltB
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Kurzfassung

Teil 1: Zentralisierte oder dezentralisierte Zutrittskontrolle?

Im ersten Teil dieses Berichts zeigen wir auf, dass überraschend wenige Unternehmen über 
eine zentralisierte Zutrittskontrolle verfügen – obwohl diese viele Vorteile bietet. Das hat 
viele Gründe. Schuld sein können eine vorangegangene Unternehmensfusion, die  
vermeintliche Komplexität von zentralisierten Systemen, und eine Vielzahl an anderen 
Dingen. Dennoch erkennen wir, dass sich der Trend zur Zentralisierung bewegt: 55 % der 
Befragten arbeiten daran, eine zentralisierte, globale Zutrittskontrolle umzusetzen, und 
betrachten dies als eine sehr sinnvolle Weiterentwicklung.

Teil 2: Zukunftssicherheit und Automatisierung 

Der zweite Teil legt dar, dass sich viele Unternehmen verstärkt Gedanken über ihre  
Zukunftssicherheit machen. Insbesondere die jüngsten Ereignisse, wie die Pandemie und 
der Krieg in der Ukraine, haben gezeigt, dass Geschäftsabläufe ohne Vorwarnung plötzlich 
durcheinandergeworfen werden können. Eine wichtige Komponente für Zukunftssicherheit 
ist es, möglichst viele Systeme zu automatisieren. Viele Befragte erkannten auch,  
dass sich jetzt die Möglichkeit bietet, Berechtigungsverfahren zu optimieren. Einige nannten  
Integrationen – und die Automatisierungen, die damit einhergehen – als Optimierung-
smaßnahme. 
 

Teil 3: Was eine zukunftssichere Zutrittskontrolle auszeichnet 

Im dritten Teil geht es um den aktuellen Trend zu vernetzten oder 
smarten Gebäuden. Hier stellt die Zutrittskontrolle die Zentrale des 
Technologie-Ökosystems voller miteinander integrierter Systeme 
dar. Immer mehr Unternehmen möchten ihre Gebäude-
managementsysteme und -prozesse in Zutrittskontrollsysteme 
integrieren. Auch biometrische Identifizierungen, insbesondere 
mittels kontaktloser Technologie, sind auf dem Vormarsch. 
Ein weiteres wichtiges Zukunftsthema ist die Mobilität, sowohl 
im Sinne der mobilen Arbeit als auch hinsichtlich des Einsatzes 
mobiler Technologien für die Zutrittskontrolle. 
 

Teil 4: Was sich Führungskräfte wünschen

Im letzten Teil der Analyse legen wir den Fokus auf die 
Dinge, die sich Security- und Facility-Manager in Zukunft 
von ihrer Zutrittskontrolle wünschen. Die mit Abstand 
häufigste Antwort war „mehr Integrationsmöglichkeiten“. 

Wie ähnlich die Anforderungen verschiedener Security- 
und Facility-Manager an das genutzte System sind, 
wird im Fazit deutlich. Die Zutrittskontrolle spielt 
außerdem eine immer zentralere Rolle für 
geschäftliche Abläufe und die Kontinuität von 
Prozessen. In diesem Zusammenhang sind 
Integrationsmöglichkeiten, Automatisierungen, 
offene Systeme und Anpassungsoptionen 
wichtige Themen. 
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TEIL 1: Zentralisierte oder dezentralisierte Zutrittskontrolle?

    Es gibt mittlerweile 
softwarebasierte Anwendungen 
und Services, die eine 
einheitliche, zentralisierte 
Verwaltung bieten. Das Ziel ist 
es dabei natürlich immer, den 
Komfort und die Sicherheit zu 
steigern – zwei gleichermaßen 
wichtige Faktoren, die in die 
Entscheidung für die 
Anschaffung einer 
Zutrittskontrolle hineinspielen.
 
— IFSEC GLOBAL, Trends, Opportunities 
and Challenges in Physical Access 
Control, 2021

Zentralisierung an allen Standorten?

Wenn wir uns die oben erwähnten Vorteile vor Augen halten, dann müsste eine 
zentralisierte Zutrittskontrolle doch stets die erste Wahl sein – oder etwa nicht? 
Wir haben Security- und Facility-Management-Experten aus aller Welt gefragt, ob ihre 
Zutrittskontrolle zentralisiert oder dezentralisiert ist.

Ist Ihre Zutrittskontrolle 
zentralisiert oder 
dezentralisiert ?

52% zentralisiert 48% dezentralisiert 

Deutliche Vorteile zentralisierter Systeme

IFSEC schreibt, dass eine zentralisierte physische 
Zutrittskontrolle zu mehr Sicherheit beitragen kann – 
und wir bestätigen dies. Mit zentralisierten Systemen 
lassen sich Risiken besser reduzieren, und gründliche 
und einheitliche Kontrollen sind gewährleistet.  
Außerdem ist es für die Benutzer komfortabler, wenn sie 
mit nur einem Identifikationsmerkmal Zutritt zu allen 
Orten erhalten, zu denen sie zugangsberechtigt sind.

Doch es gibt noch weitere Vorteile: Eine Zentralisierung 
macht Organisationen effizienter, weil Administratoren 
per Fernzugriff mehrere Standorte verwalten können. 
Es ist weniger zeitaufwendig, eines statt mehrere 
Systeme zu betreuen. Dazu kommen potenzielle 
Kosteneinsparungen, weil Skalierungseffekte genutzt 
werden können. Es muss auch nur ein System 
eingerichtet und gewartet werden. Was die 
Zukunftssicherheit anbelangt, ist es ebenfalls 
einfacher, ein zentralisiertes System auf dem neuesten 
Stand zu halten und an zukünftige Anforderungen und 
Risiken anzupassen, als eine Vielzahl unterschiedlicher 
Systeme zu updaten.

52 48
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Warum entscheiden sich manche Unternehmen für dezentrale 
Zutrittskontrollsysteme?

Wenn die Zentralisierung so deutliche Vorteile mit sich bringt, warum verfügen dann so viele 
Organisationen immer noch über dezentralisierte Zutrittskontrollsysteme? Manchmal ergibt 
sich das aus den Umständen, zum Beispiel, wenn nach einer Unternehmensfusion die  
vorhandenen Systeme beibehalten werden, oder wenn ein Unternehmen über  
Niederlassungen in verschiedenen Ländern verfügt und jeder Standort einen eigenen  
Security-Manager mit einem eigenen Budget hat.

In anderen Fällen kommt es zur Dezentralisierung, weil die internationale Vereinheitlichung 
der Zutrittskontrolle so umfangreich und komplex ist, dass sie ohne das richtige System und 
die nötige Unterstützung nahezu unmöglich erscheint. Das erklärt vielleicht auch, warum 
manche Unternehmen zum einen oder anderen Zeitpunkt mit einer Mischform aus  
zentralisierter und dezentralisierter Zutrittskontrolle dastehen.

Ein Teilnehmer unserer Umfrage erklärt es so: 

    In den verschiedenen Ländern 
gab es immer Zutrittskontrollen, die 
lokal gekauft und verwaltet wurden. 
So gab es für ein und dieselbe 
Aufgabe viele verschiedene 
Lösungen.

    Eine hybride Mischung – aufgrund 
von Fusionen und Übernahmen sowie 
Altorganisationen haben wir viele 
zersplitterte, standortbasierte 
Systeme.

Ein Befragter sagte, es gebe:

    Wir haben globale Standards und Anforderungen, 
die sowohl mit rechtlichen als auch mit versicherung
stechnischen Vorgaben zusammenhängen. Zudem  
können wir den Skalierungseffekt nutzen und Zeit 
sparen, wenn wir global statt in 75 Absatzmärkten  
verhandeln – zweiteres ist weder effizient noch 
kosteneffektiv.

    Ein globales Team ist für die Bedienung und 
Verwaltung des Zutrittskontrollsystems für die 
gesamte Organisation verantwortlich. 
So stellen wir sicher, dass nur geschultes,  
autorisiertes Personal auf das System  
zugreifen kann, und vermeiden Bedienfehler, 
die sich auf das Unternehmen auswirken 
könnten. Da wir mit kritischer Infrastruktur 
arbeiten, unterliegen wir bei den Zutritts- 
kontrollsystemen zu unseren Gebäuden und 
Grundstücken strengen Compliance-Vorgaben.

   Die Zentralisierung ist effizienter (weniger Kosten) 
und effektiver (bessere Risikominderung).

Weniger zentralisierte Systeme als erwartet

Zu unserer Überraschung waren die Antworten recht gleichmäßig auf zentralisierte und 
dezentrale Zutrittskontrollen verteilt. Hier sind einige Argumente, aufgrund derer sich die 
Befragten für eine zentralisierte Zutrittskontrolle entschieden hatten:
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Ein anderer sagte, die Zutrittskontrollsysteme seien:

   Überwiegend zentralisiert, aber in gewisser Weise dezentralisiert. Die Richtlinien, Handbücher, 
Anweisungen und Leitfäden für die Zutrittskontrolle werden von oben vorgegeben und bis zur 
individuellen Ebene immer detaillierter. Die Verantwortung für Dokumente liegt beim oberen 
Management in der Organisation, damit die Anweisungen und Leitlinien nach bestem Wissen 
aufgestellt werden. Aus finanzieller Sicht haben wir festgestellt, dass wir mit einer gemeinsamen 
Beschaffung für das gesamte Unternehmen die niedrigsten Preise bekommen. Zudem sorgen ein 
strenges Vertragsmanagement und -Follow-up dafür, dass zusätzliche Kosten sich im Rahmen 
halten. Für den Einkauf, die Wartung und den Service ist aber das jeweilige Management der 
Geschäftsbereiche zuständig.

“

“

”

”

Plant Ihre Organisation, das 
Zutrittskontrollsystem vollständig 
zu zentralisieren?

Was die Zukunft bringt

Nun stellt sich die Frage: Planen die Unternehmen – unabhängig von ihrer gegenwärtigen 
Situation –, ihr Zutrittskontrollsystem vollständig zu zentralisieren? Unter den befragten 
Security- und Facility-Managern herrscht auch in diesem Punkt Uneinigkeit:

55%
31%

14%

55 % der Befragten arbeiten auf ein 
zentralisiertes, globales Zutrittskontroll-
system hin. Viele halten diese Lösung für 
sinnvoll und begründen das mit größerer 
Sicherheit und der Möglichkeit, 
allgemeingültige Sicherheitsstandards 
aufzustellen. Auch Kosteneinsparungen 
wurden als Beweggrund angegeben. 
Einige Umfrageteilnehmer schätzen das 
vereinfachte Management, das eine 
Zentralisierung mit sich bringt, und geben 
als Motivation etwa die leichtere 
Standardisierung, Fernkonfiguration, 
bessere Übersicht und Überwachung, 
einheitliche Verwaltung und verbesserte 
Datenkontrolle an

Wie ein Teilnehmer sagte:

Mehr als die Hälfte plant eine Zentralisierung

   Die Umstellung auf eine zentralisierte 
Zutrittskontrolle hätte eine Reihe von Vorteilen. 
Wir könnten Kosten sparen, weil wir mehr Kontrolle 
über die Wartung und Verwaltung haben. Und als 
großes Unternehmen könnten wir bessere Preise 
aushandeln. Ganz zu schweigen von dem Mehr 
an Sicherheit, das eine bessere Überwachung der 
eingeführten Standards und die damit ermöglichte 
Einrichtung von Einsatzzentralen bringen würde.

Ja

Nein

Irrelevant
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Obwohl die Vorteile eines zentralisierten 
Systems auf der Hand liegen, haben 45 % 
der befragten Unternehmen entweder keine 
Zentralisierungspläne (31 %) oder erachten 
diese Option für sich als irrelevant (14 %). 
Woran liegt das? Interessanterweise meinen 
manche Umfrageteilnehmer, dass ein 
einziges, zentralisiertes System zu teuer 
wäre – dabei sind für viele Unternehmen 
doch gerade die Kosteneinsparungen 
zentralisierter Zutrittskontrollen 
ausschlaggebend. Andere scheuten 
pragmatisch vor einer so drastischen 
Veränderung in der Organisation zurück.

Unterstützung für ein einheitliches 
System

Wenn man es mit verschiedenen Kulturen, 
Rechtssystemen und Ähnlichem zu tun hat, 
kann es durchaus herausfordernd sein, 
Systeme international zu zentralisieren. 
Doch wir haben gesehen, dass die 
langfristigen Vorzüge die anfänglichen 
Hürden bei Weitem überragen. 
Außerdem gibt es reichlich Unterstützung, 
um die internationale Vereinheitlichung und 
Standardisierung Ihrer Zutrittskontrolle zu 
bewältigen.

Einige Befragte sagten:

Manchmal ist die Dezentralisierung unumgänglich 

   Das wäre in unserer Firma niemals möglich. 
Jedes Land hat ein eigenes Budget und eigene 
Zuständigkeiten für die Zutrittskontrolle. Es gibt 
keinen global zuständigen Sicherheitsbetrieb.
“

”
   Ein zentralisiertes Zutrittskontrollsystem wäre aus 
rechtlicher Sicht zu kompliziert.“ ”
   Eine zentralisierte Zutrittskontrolle wäre schwierig 
umzusetzen, weil wir viele gemietete Einrichtungen 
mit unterschiedlichen Gegebenheiten haben.“

”
   Da unsere Arbeitsumgebung sehr komplex ist, 
würde ein globales, zentralisiertes System nicht 
alle Anforderungen erfüllen.“

”
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Unvorhersehbare Herausforderungen

Durch die Coronapandemie und den Ukrainekrieg ist Zukunftssicherheit stark in den Fokus 
gerückt. Diese folgenreichen Ereignisse haben gezeigt, dass der Geschäftsbetrieb und sogar 
das Geschäftsbestehen quasi ohne Vorwarnung neuen Risiken ausgesetzt sein können. 
Dabei müssen sich Unternehmen nicht nur auf Krankheiten und Kriege vorbereiten. 
Ereignisse wie Naturkatastrophen, Rezessionen, neue Gesetze, Terrorismus, Cyberangriffe 
und Ähnliches können ebenfalls drastische Auswirkungen haben.

Modifizierbarkeit ist entscheidend

Sicherheitssysteme müssen sich schnell 
und einfach an wandelnde Bedingungen 
anpassen lassen – dann können sie auch 
neuen, noch unbekannten Anforderungen 
gerecht werden. Doch es geht nicht immer 
nur um maximale Sicherheit. Wie die 
Pandemie gezeigt hat, kann eine 
Zutrittskontrolle auch maßgeblich dazu 
beitragen, dass Personal und Besucher 
gesund und sicher bleiben und sich so 
auch wohler und zufriedener fühlen. 

Das wirkt sich wiederum auf die  
Leistungsfähigkeit aus und motiviert mehr 
Mitarbeiter, wieder ins Büro zurückzukehren, 
statt bevorzugt von zu Hause zu arbeiten,  
wie es häufig der Fall ist. Wenn die 
Zutrittskontrolle in die richtigen Facility- 
Managementsysteme integriert wird, können 
damit auch Arbeitsumgebungen effizienter 
und kosteneffektiver gestaltet werden – 
gerade bei schwankender Auslastung.

Halten Sie Ihr aktuelles 
Zutrittskontrollsystem für zukunftssicher?

Zukunftssicherheit nimmt zu 

Im Vergleich zu unseren früheren Umfragen  
erkennen wir, dass der Anteil der Teilnehmer, die 
ihr Zutrittskontrollsystem für zukunftssicher halten, 
ganz allmählich wächst. So ergab unsere Erhebung 
von 2017, dass fast 60 % der multinationalen  
Unternehmen ihr Zutrittskontrollsystem (noch) nicht 
für zukunftssicher hielten. In unserer Umfrage von 
2020 waren 58 % der Befragten der Ansicht, ihr 
aktuelles Security-Managementsystem sei nicht fit 
für die Zukunft.

Es ist erfreulich, dass sich das Verhältnis nun 
umgekehrt hat und mehr als die Hälfte der  
Teilnehmer denken, dass ihr aktuelles  
Zutrittskontrollsystem zukunftsfähig ist. Dennoch  
arbeiten viele Unternehmen mit Systemen, die 
schon bald veraltet sein werden und so zum  
Risiko – oder zumindest zum Nachteil – werden  
könnten. In unserer Umfrage fielen 49 % der  
Befragten in diese Kategorie. 

Um zu ermitteln, wie es momentan um die 
Zukunftssicherheit in der Branche bestellt 
ist, fragten wir:

Ja Nein

TEIL 2: Zukunftssicherheit und Automatisierung

51% 49%
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Automatisierung = Zukunftssicherheit

Automatisierung geht Hand in Hand mit Zukunftssicherheit. Automatisierte Systeme  
können effizienter auf veränderte Anforderungen reagieren. Und Unternehmen können  
dementsprechend besser mit aufkommenden Risiken und Herausforderungen umgehen, 
und sich ergebende Chancen wahrnehmen. Wir fragten die Studienteilnehmer:

Einige nannten auch Integrationen – und die damit einhergehenden Automatisierungen – 
als Maßnahme zur Optimierung von Berechtigungsverfahren. Mehrere Befragte erwähnten, 
dass die Integration von Zutrittskontrolle und HR-System Verbesserungen bringen würde:

Ist Ihr Berechtigungsmodell 
automatisiert?

    Wir könnten unser Berechtigungsverfahren 
mit automatischen Workflows 
automatisieren, die durch Genehmigungen 
ausgelöst werden.

    Mehr automatische Abläufe in der 
Software könnten Ausweiskartenbenutzern 
frühzeitig Informationen zu ihren 
Berechtigungen liefern. Das würde unsere 
Prozesse verbessern.

    Wir führen gerade ein Identitäts- und 
Zutrittsmanagement ein, damit unser 
Berechtigungsverfahren stabil und zukunftsfähig 
bleibt.

    Indem wir den Zutritt automatisieren und mit 
unserem Identitätsmanagementsystem verknüpfen, 
könnten wir unser Berechtigungsverfahren optimieren 
und zukunftssicher machen.

    Eine umfassendere Integration in ein Identitäts- 
und Zutrittsmanagementsystem würde uns helfen, 
das Berechtigungsverfahren zu optimieren

?

Ja Nein

25% 69%

“
“

“
“
“

”

”

”
”

”

Optimierung durch Automatisierung 

Auch hier ist es überraschend, dass nur 
25 % der Befragten über ein automatisiertes 
Berechtigungsmodell verfügen. Schließlich 
können solche Modelle entscheidend dazu 
beitragen, dass sowohl die Sicherheit als 
auch die Effizienz steigt. Die Vorteile der 
Automatisierung wurden aber in einigen 
Antworten auf folgende Frage ausgedrückt: 
Wie lässt sich Ihr Berechtigungsverfahren 
optimieren, damit es zukunftssicher ist?

Andere sahen im Identitätsmanagement 
(bei dem die Automatisierung natürlich 
ebenfalls eine wichtige Rolle spielt) 
den Schlüssel zu Optimierungen:
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Aus unserer Sicht wird die Automatisierung 
eindeutig eine wichtige Rolle für die  
Zukunftssicherheit von Zutrittskontroll-
systemen spielen – sei es durch die  
Verwendung von Vorlagen, um 
Berechtigungen schnell anzuwenden oder zu 
aktualisieren, durch vorkonfigurierte  

Sicherheitseinstellungen, die per Knopfdruck 
aktiviert werden können, oder durch die  
Anwendung von Regeln auf der Grundlage 
von HR-Integration, biometrischer  
Identifizierung, Gebäudeverwaltung oder 
anderer Systeme. 

    Wenn wir mehr unterschiedliche Zonen bestimmen 
und mit dem HR-System verknüpfen könnten, ließe 
sich unser Berechtigungsverfahren optimieren.

    Die Einführung eines zentralen Systems in 
allen 40 Ländern – und dessen Verknüpfung 
mit dem HR-System – würde uns den Weg 
zu einem zukunftssicheren 
Berechtigungsverfahren ebnen.     Durch die Integration in unser HR-System hätten 

wir mehr Automatisierungsoptionen.

“ “
“”

”
”

Ein klarer Trend, den Security- und  
Facility-Manager sehen, sind vernetzte 
oder „smarte“ Gebäude. In diesen wird die 
Zutrittskontrolle nicht mehr als isoliertes 
Sicherheitssystem betrieben, sondern als 
Zentrale eines ganzen Ökosystems aus  
integrierten Technologien. Dazu gehören 
Sicherheitsfunktionen wie Einbruchmeldung 
und Kameraüberwachung, aber auch ganz 
andere Technologien, mit denen  
Unternehmen ihr Facility-Management  
effektiver und effizienter gestalten  
können – dies geht vom Besucher- und  
Parkplatzmanagement über die 

Belegungssteuerung und Brandmeldung bis 
zur Steuerung der Heizung, Klimaanlage, 
Beleuchtung usw. 

Sowohl Security- als auch Facility- 
Manager können ihre Abläufe mithilfe der 
Daten und Optionen, die ein vernetztes  
Ökosystem bietet, optimieren und straffen. 
Zu den vielen Vorteilen des  
Smart-Building-Ansatzes gehören neben 
der höheren Sicherheit, Nachhaltigkeit und 
Kosteneinsparungen auch der größere  
Komfort für Mitarbeiter und Besucher.

TEIL 3: Zurück in die Zukunft

Die Zutrittskontrolle als Herzstück smarter Gebäude

Größere Mobilität 

Ein weiteres wichtiges Zukunftsthema ist die Mobilität. Dieser Begriff beschreibt mobile  
Mitarbeiter, die unkompliziert und oft zwischen Büro und Homeoffice wechseln, aber auch den 
verstärkten Einsatz mobiler Technologien. In diesem Kontext haben wir unsere  
Umfrageteilnehmer um ihre Meinung zu mobiler Zutrittstechnologie und QR-Codes gefragt.  
Wir wollten außerdem wissen, ob sie glauben, dass diese Methoden andere ID-Merkmale für 
die Zutrittskontrolle, wie z. B. Ausweiskarten, ablösen werden.
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https://www.nedapsecurity.com/integrations-with-access-control/mobile-access/


Starkes Wachstum bei mobilen 
Zutrittskontrollen

An den Ergebnissen zeigt sich, dass viele 
Menschen ein starkes Potential in mobilen 
Zutrittskontrollen bzw. QR-Codes sehen. 
Diese Methoden sind schon seit einer Weile 
auf dem Vormarsch. Im Jahr 2019 haben 
Trendforscher von IHS Markit  
prognostiziert, dass 2023 (vier Jahre später) 
mehr als 120 Millionen mobile  
Zugangsdaten von den Endbenutzern  
heruntergeladen werden würden. Das 
entspräche fast 15 % aller neuen  
Zugangsdaten im Jahr 2023. Und wie korrekt 
war diese Prognose? Zwei Jahre nach der 
ersten Umfrage – also im Jahr 2021 – waren 
mobile Berechtigungsnachweise und  
QR-Codes aufgrund der Coronapandemie 
sogar noch beliebter als vorausgesagt.  
Das liegt vor allem an der kontaktlosen  
Nutzbarkeit. Mobile Zutrittskontrollen  
bieten die Möglichkeit, Berechtigungen  
zu gewähren, zu widerrufen oder zu 
aktualisieren und Besucherausweise aus 
der Ferne bereitzustellen – eine persönliche 
Interaktion ist dabei nicht nötig. 

Werden sich mobile Zutrittskontrollen durchsetzen?

Bedeutet das, dass mobile Zutrittstechnologien und QR-Codes traditionellere  
Berechtigungsnachweise, wie Karten und Schlüsselanhänger, früher oder später ablösen 
werden? Viele Analysten – und mehr als ein Viertel unserer Umfrageteilnehmer – glauben 
das nicht. Manche Menschen haben Bedenken zu Aspekten wie Zuverlässigkeit von Apps, 
Akkulaufzeit und Cybersicherheit auf privaten Geräten. Das bedeutet in Summe, dass  
wir uns auf ein beträchtliches Wachstum dieser Technologien einstellen können. Aber sie 
werden wahrscheinlich ergänzend zu traditionelleren Berechtigungsnachweisen genutzt 
werden – zumindest bis auf Weiteres.

Ein weiterer großer Vorteil, der das Vertrauen 
der Befragten in die mobile Zutrittskontrolle 
bestätigt, ist der Komfortfaktor. Die meisten 
Menschen haben heutzutage ständig ein 
Smartphone oder ein anderes Mobilgerät  
bei sich. Die Gefahr, das Smartphone zu  
vergessen oder zu verlieren, ist viel geringer 
als das Risiko, die Zutrittskarte versehentlich 
irgendwo liegen zu lassen. Geräteeigene 
Sicherheitsfunktionen, wie die biometrische 
Identifizierung und PINs, bieten zusätzliche 
Sicherheit. 2021 kündigte Apple an, eine 
eigene Wallet-Technologie für  
App-Entwickler bereitzustellen – das  
brachte der mobilen Technologie für  
Zutrittskontrollen noch mehr  
Anwendungsmöglichkeiten. Neben Android 
unterstützt nun auch Apple Bluetooth und 
NFC für Zutrittskontrollfunktionen  
(z. B. Schlüsselkarten für Büros oder Hotels) 
im Smartphone-Wallet.

Sind mobile Technologien oder  
QR- Codes die Zukunft der 
Zutrittskontrolle?

Ja Nein

74% 26%
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https://www.securityworldmarket.com/uk/News/Business-News/mobile-vs-physical-access-credentials-a-tough-battle1
https://www.youtube.com/watch?v=lll4tOXEuI0&t=68s


Physische Zutrittskontrollsysteme werden 
nicht nur mit Technologien kombiniert, die 
den unmittelbaren Betrieb unterstützen.  
Sie werden auch in verschiedenste andere 
geschäftliche Systeme und Abläufe  
eingebunden. Die Integration in Business  
Application Services (BAS) ist nicht neu,  
sondern passiert schon seit mehr als 
20 Jahren. Was sich aber verändert hat,  
ist, wie die Verbindung aussieht: Früher 
wurden Dienste durch eine übergreifende, 
proprietäre Software verbunden. Dieser  
Ansatz kann allerdings zu Problemen  
führen, in hohen Kosten resultieren und  
Schwachstellen offenbaren. 

Systeme für das Sicherheits-, Gebäude- und 
Personalmanagement lassen sich heute am 
besten über ein IP-Netzwerk kombinieren. 
Damit das gelingt, müssen Plattformen  
und Systeme offen für Integration und  
Standardisierung sein. Wir haben  
Unternehmen gefragt, welche  
Drittanbietersysteme sie in ihr  
Zutrittskontrollsystem integriert haben.  
Zur Antwort haben wir weniger Integrationen 
als erwartet bekommen – und das ist  
vermutlich der Grund dafür! 

In welche Drittanbietersysteme ist lhr aktuelles Zutrittskontrollsystem integriert?

IP-Verbindung verändert Integrationen

Kartendrucksystem
Einbruchmeldesystem

Videomanagementsystem
HRM-System

Anderes, nämlich
Parkplatzmanagementsystem

Facility-Managementsystem
Drahtlose Türschlösser

Intercom-System
Schließfachmanagementsystem

Biometrie
Aufzugmanagementsystem

Schlüsselschranksystem
Workflow-Management

PSIM
Reisemanagementsystem
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Biometrische Identifizierung breitet sich 
aus

Bei zukünftigen Integrationen wird auch die 
biometrische Identifizierung immer wichtiger. 
Der Kartendruck ist hingegen von der  
Spitzenposition weit nach unten gerutscht.  
Das könnte daran liegen, dass viele der  
Befragten ihn bereits integriert haben und  
folglich nicht mehr als Priorität für die Zukunft 
ansehen. Vielleicht ahnen sie aber auch, dass 
der Gebrauch von Karten weiter zurückgehen 
wird, je mehr Alternativen – wie den mobilen  
Zutritt und biometrische Zutrittskontrollen – es 
gibt

Bei der biometrischen Identifizierung werden 
körperliche Merkmale von Personen zur 
Identifizierung genutzt: zum Beispiel das 
Gesicht, der Fingerabdruck, die Iris oder die 
Handfläche. Der Vorteil gegenüber von  
ID-Merkmalen (wie einer Zutrittskarte) ist  
logischerweise, dass man biometrische  
Eigenschaften nicht verlieren oder vergessen 
kann. Es ist auch schwieriger, anderen Menschen 
mit den eigenen biometrischen Merkmalen  
unbefugten Zutritt zu verschaffen. 

Früher wurde die biometrische Identifizierung 
oft nur für Hochsicherheitsbereiche genutzt,  
da sie verhältnismäßig teuer war.  
Doch mittlerweile sind die Kosten gesunken, 
und biometrische Daten sind zum Standard auf 

Smartphones geworden. Aufgrund der  
Coronapandemie ist außerdem eine starke 
Nachfrage nach kontaktlosen Zutrittskontrollen 
entstanden.

Gesichtserkennung – einfach zur  
kontaktlosen Zutrittskontrolle 

Bis vor Kurzem war das Scannen des  
Fingerabdrucks die bevorzugte Biometrie- 
option. Diese Methode ist verhältnismäßig  
günstig und sehr akkurat. Während der  
Pandemie wurde aber die Gesichtserkennung 
immer beliebter. Memoori gibt im Bericht The 
Physical Security Business 2021 to 2026 an, 
dass der Marktanteil an Zutrittskontrollen mit 
Gesichtserkennung im Jahresvergleich um 
12 % gestiegen ist.

Es ist noch nicht klar, ob die biometrische 
Identifizierung Karten oder anderen physischen 
Ausweisen den Rang ablaufen wird – das  
gleiche gilt übrigens auch für mobile  
Zutrittskontrollen. Im Augenblick ist es 
wahrscheinlicher, dass die Biometrie  
gemeinsam mit physischen  
Berechtigungsnachweisen zum Einsatz  
kommen wird – gemeinsam mit der Zwei- 
Faktor-Authentifizierung oder als alternative 
Option an ausgewählten Standorten.

In welche Drittanbietersysteme würden Sie es in Zukunft gerne 
integrieren?

Videomanagementsystem
Drahtlose Türschlösser
Einbruchmeldesystem

Facility-Managementsystem
Biometrie

Parkplatzmanagementsystem
HRM-System

Anderes, nämlich
PSIM

Schlüsselschranksystem
Schließfachmanagementsystem

Workflow-Management
Kartendrucksystem

Reisemanagementsystem
Aufzugmanagementsystem

Intercom-System
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https://www.nedapsecurity.com/integrations-with-access-control/biometrics/
https://www.nedapsecurity.com/integrations-with-access-control/cardprinting-software/
https://www.nedapsecurity.com/de/insight/wie-biometrie-ihnen-zu-security-for-life-verhilft-nedap-security-management/
https://www.nedapsecurity.com/de/insight/wie-biometrie-ihnen-zu-security-for-life-verhilft-nedap-security-management/
https://www.nedapsecurity.com/de/news-blog/contactless-facial-recognition-the-future-for-access-control-now-available-with-aeos/


Im letzten Teil unseres Berichts befassen 
wir uns damit, welche Wünsche die 
Security- und Facility-Manager der Zukunft 
haben. Wir fragten nach:  

Wenn Sie Ihr Zutrittskontrollsystem 
umgestalten könnten, was würden 
Sie ändern? 

Integrationen stehen ganz vorne

Wir fragten: Wenn Sie Ihr zukünftiges 
Zutrittskontrollsystem ganz frei gestalten 
könnten, wie würde es aussehen? 
Und die mit Abstand häufigste Antwort war 
„mehr Integrationsmöglichkeiten“ (34 %). 

Antworten, bei denen die Integration als 
Priorität genannt wurde, waren beispielsweise: 

Von Zutrittskontrolldaten profitieren

Die dritthäufigste Antwort auf unsere 
Frage nach der Umgestaltung des eigenen 
Zutrittskontrollsystems war „mehr Optionen 
für Datenberichte“. Die Pandemie hat deutlich 
gezeigt, wie sich von Zutrittskontrollsystemen 
gesammelte Daten strategisch nutzen 
lassen – nicht nur von der 
Sicherheitsabteilung, sondern im gesamten 
Unternehmen. Die Daten sind nützlich, um auf 
Krisen zu reagieren, aber auch, um die Zukunft 
zu gestalten. Mit den Daten verbunden ist der 
Wunsch nach „Compliance-Sicherheit“. 
In verschiedensten Bereichen werden 
Vorschriften ständig strikter, und 
Zutrittskontrollsysteme können einen 
wertvollen Beitrag zur Einhaltung von 
Verfahren leisten. Sie können außerdem 
Daten liefern, die Regelkonformität 
nachweisen. 

      Open Source mit sämtlichen Integrationsmöglichkeiten, 
die man sich nur vorstellen kann. Da alle Mitarbeiter eine 
ID-Karte haben, würde ich diese Karte in verschiedensten 
Situationen zur Identifizierung nutzen.

      Integrationen in HR-Systeme und das Facility- 
Managementsystem, einschließlich Einbruchmeldung 
und Gesichtserkennung. Standortübergreifend mit 
angebundenem IAM.

      Integration in Smart-Building-Konzepte, wie die Verwendung 
von Smartphones, Biometrie statt Karten und die Möglichkeit, 
ID-Merkmale (Karten) für mehr als ein Gebäude zu nutzen. 
So würde ich unser zukünftiges Zutrittskontrollsystem gestalten.

      Ich stelle mir unser zukünftiges Zutrittskontrollsystem so vor, 
dass es zentral verwaltet wird. Es hat eine Zutrittskarte für mehrere 
Funktionen (z. B. Zahlung, Zeiterfassung, FollowMe-Druck usw.) 
und ist mit unserem HR-System verknüpft.

TEIL 4: Was wäre, wenn?
Wünsche und Anforderungen für die Zutrittskontrolle der Zukunft

“
“
“
“

”
”

”
”

Mehr Integrationsmöglichkeiten
Zutrittskontrolle als Service

Mehr Optionen für Datenbreichte
Compliance-Sicherheit

Nutzungsbasierte Preise
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Was wünschen sich Unternehmen noch von der Zutrittskontrolle?

Das ideale physische Zutrittskontrollsystem soll unter anderem folgende Dinge aufweisen:

• Einfache Anpassung an 
 Anforderungen vor Ort

• Unauffälligkeit • Reibungslose, KI-gestützte Steuerung 

• Automatisierte Berechtigungen

Gemeinsame Ziele

Wir wollten mit unserer Umfrage 
herausfinden, welchen Mehrwert die 
Zutrittskontrolle Unternehmen bietet, 
und wie die Zukunft der physischen 
Zutrittskontrolle aussehen könnte. Im Zuge 
dieser Erhebung hat sich gezeigt, dass sich 
die Anforderungen der Security- und 
Facility-Manager an das jeweilige System 
stark überschneiden. 

Integration und Automatisierung weisen 
den Weg

Die großen, übergreifenden Themen:  
Integration und Automatisierung.  
Mithilfe von Integrationen werden  
Unternehmenssysteme erweitert und der 
Nutzwert steigt. Die Zutrittskontrolle soll  
anderen Systemen zu mehr Effizienz  
verhelfen – und umgekehrt. Und durch 
Automatisierung fallen Probleme bei der 
Effizienz und Genauigkeit weg.

Die Zutrittskontrolle spielt eine 
Schlüsselrolle 

Bei der physischen Zutrittskontrolle geht  
es nicht nur darum, Menschen und  
Vermögenswerte zu schützen.  
Sie ist außerdem unerlässlich für einen  
reibungslosen Betrieb und die  
geschäftliche Kontinuität. Darüber hinaus 
wird die Zutrittskontrolle beim Umstieg  
auf smarte, vernetzte Gebäude eine  
zentrale Rolle einnehmen.  

Zukunftsfähig durch Offenheit

Um diese Zukunftsvisionen umzusetzen, 
müssen die Systeme auf einer flexiblen  
Software und offenen Plattformen beruhen. 
Nur so können sie in einer Welt, die sich 
vermutlich auch weiterhin rasant verändern 
wird, einfache Verbindungen und  
Anpassungsfähigkeit ermöglichen.

    Unser zukünftiges Zutrittskontrollsystem 
wäre ‚unauffällig‘” Ich fände es toll, wenn 
die Zutrittskarten-Lesegeräte kabellos 
installiert werden könnten

    Ein reibungsloses Gebäudesystem, in dem 
KI und maschinelles Lernen eingesetzt werden, 
gepowert von einem drahtlosen Netzwerk.

    Wenn wir unser zukünftiges 
Zutrittskontrollsystem entwerfen könnten, 
gäbe es eine automatisierte Zuweisung von 
obligatorischen Zutrittsrechten anhand von 
ERP-Datensätzen. Anfragen nach 
vorübergehenden Zutrittsrechten können leicht 
gestellt und gewährt werden (Workflows). 
Und es gäbe eine Funktion, um Zutrittsrechte 
auf der Basis von Rollen zuzuweisen.

    In einer perfekten Zukunft wäre unser 
Zutrittskontrollsystem auf die jeweiligen 
Anforderungen vor Ort zugeschnitten – und 
auf die internen Anforderungen ebenfalls. 
Soweit es möglich ist, soll es an technische 
Lösungen angepasst werden, die mit anderen 
Sicherheitsmaßnahmen verknüpft sind 
(z. B. Überwachung, Alarme usw.).

Fazit

“
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Nedap N.V. Headquarters

Parallelweg 2
7141 DC Groenlo, 
The Netherlands

Info@nedapsecurity.com
+31 (0)544 471 111

Wir hoffen, dass wir Ihnen geholfen haben, sich in der Welt 
der Zutrittskontrolle zurechtzufinden. 

Wir gehen davon aus, dass der Austausch von Erkenntnissen und  
bewährten Verfahren im Zuge der weiteren technologischen Entwicklung 
zur Norm werden wird. In diesem Sinne versprechen wir Ihnen, dass wir 
auch in Zukunft unsere Erkenntnisse mit Ihnen teilen werden, damit wir 
uns alle auf eine glänzende Zukunft für die Zutrittskontrolle zubewegen. 

Was auch immer Ihre Anforderungen an die Zutrittskontrolle sind,  
unser Team ist hier, um Sie und Ihr Unternehmen auf diesem Weg zu 
unterstützen. Wenn Sie wissen möchten, wo Sie in Bezug auf die 
Zukunftssicherheit der Zutrittskontrolle stehen, laden wir Sie ein, 
anonym an unserer Benchmark survey teilzunehmen

www.nedapsecurity.com

https://www.nedapsecurity.com/insight/what-is-access-control/
https://www.nedapsecurity.com/benchmark-research-industry/

