
Je größer ein Unternehmen bzw. eine Behörde, desto mehr Mitarbeiter und Fremdfirmen 
gehen ein und aus. Auch wenn jeder Einzelne am Empfang vorbei muss: Erst eine zentrale 
Erfassung und Auswertung der Daten gibt Ihnen den nötigen Überblick darüber, wer sich zu 
welcher Zeit und zu welchem Zweck auf Ihrem Gelände aufhält.
Mit der eTime Ausweisverwaltung können Sie mit wenigen Klicks Ausweise für Fremdmit
arbeiter erstellen und die Ausweise Ihrer Mitarbeiter direkt aus dem SAP® Stammsatz heraus 
verwalten. Verschiedene Auswertungsfunktionen liefern jederzeit einen schnellen Überblick 
über relevante Buchungen. 

Umfassender Überblick

Datenübermittlung in Echtzeit  

Geschwindigkeit ist keine Hexerei
8.45 Uhr morgens, Hochbetrieb an der Pforte. Ein neuer  
Mitarbeiter kann seinen Ausweis nicht finden, ein Bewerber 
hat einen Termin für ein Vorstellungsgespräch und eine  
Servicefirma einen Reparatureinsatz. 
Ganz unterschiedliche Aufgaben, die alle von der eTime  
Ausweisverwaltung schnell und effizient unterstützt werden. 

VeRwAltUng Und AUSweRtUng
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Auswertungen 

Das Firmengedächtnis
Verschiedenste Auswertungsfunktionen geben Ihnen genauen Aufschluss über wichtige „Bewe
gungen”. Etwa darüber, wer sich in einem von ihnen ausgewählten Zeitraum auf dem Gelände 
aufgehalten hat. Oder wie viel für bestimmte Kosten stellen in der Kantine oder an der haus
eigenen tankstelle ausgegeben wurde. Für notfälle haben wir sogar eine Alarmliste eingerich
tet: Per Knopfdruck zeigt sie alle Personen an, die sich noch auf dem Gelände aufhalten. Eine 
Information, die bei einer evakuierung leben retten kann.

Zentrale Speicherung – dezentrale Nutzung 

Pforte, Empfang oder Sekretariat? Sie haben die Wahl. 
das System ist mehrplatzfähig, d.h. die weboberfläche kann von mehreren registrierten 
Benutzern an verschiedenen Orten bedient werden. egal, ob sich Fremdfirmen an der Pforte, 
am Empfang oder auch im Sekretariat anmelden – die Daten sind in jedem Fall zentral in der 
Datenbank erfasst.

Suchfunktionen, Fremdfirmenverwaltung,  
Ersatzausweise
  

Ein Multitalent
Der Bewerber betritt zum ersten Mal das Gelände. Seine 
daten werden über die web-Oberfläche erfasst und direkt ein 
Besucherausweis ausgedruckt. 
die Servicefirma war bereits öfter da. es genügt also, in 
der Ausweisliste nach dem Firmennamen zu suchen, um die 
bereits registrierten Personen anzuzeigen. 
Der verlorene Ausweis des Mitarbeiters wird sicherheitshalber 
gesperrt und ein Ersatzausweis ausgestellt. Die Daten hierzu 
können direkt aus dem SAP® Stammdatensatz übernommen 
werden. 

Davon profitieren Sie 

Wichtige Funktionen auf einen Blick:
n  Zuordnung und Verwaltung von Ausweisen für Mitarbeiter und Fremdfirmen
n Verwalten von Kantinen und Tankstellendaten
n Erstellen von Ersatzausweisen
n Erfassung und Speicherung  von Personendaten für wiederholte Besuche
n  Diverse Auswertungsfunktionen, Ausgabe als PDF oder Excel
n  logbuch: Aktionen werden inkl. nutzernamen protokolliert
n  Alarmliste 

eTime Ausweisverwaltung



Daten und Fakten

Fremdmitarbeiter
n   Einfaches und schnelles Erfassen von Daten, die nicht  

in SAP® hinterlegt sind (name, Firma, Fahrzeug, etc.)
n   Zeitnachweise pro Mitarbeiter oder Firma
n Vergabe von Zutrittsberechtigungen 

Mitarbeiter
n   Übernahme der Stammdaten aus SAP®

n   Sperren von Ausweisen
n   Erstellung von Ersatzausweisen
n   Verwaltung der Ausweise auch unabhängig von SAP® 

Reports
Auf Basis der erfassten Daten können verschiedene  
Aus wertungen erstellt werden:
n   Alarmliste für den Katastrophenfall
n   Anwesenheitszeiten von Fremdmitarbeitern 
n   wer hatte wann wo Zutritt. Selektion über tür/ 

Mitarbeiter/Mitarbeitergruppe
n   wer hat an welchem Zugang versucht, unberechtigt  

Zutritt zu erlangen
n   Tank und Kantinendaten
n   Überstundenlisten
n   Auswertung der ausgestellten Ersatzausweise
n   Auswertung von Berechtigungsänderungen  

Sinnvolle Ergänzungen
Die Ausweisverwaltung kann mit folgenden eTime Modulen 
kombiniert werden:
n     Besucherverwaltung 

Erstellen und verwalten von Besucherausweisen,  
Drucken von Besucherscheinen

n    Lampentableau 
An und Abwesenheiten werden zentral angezeigt

n    Zutrittskontrolle access4you 
Zutrittsberechtigungen in echtzeit, per webanwendung

Systemvoraussetzungen
windows: 2003, 2008, XP,  
7 Server oder workstation
UnIX: HP, AIX, SUn, lInUX 
weitere Systeme auf Anfrage

mind. 1 GB Haupt und 1 GB 
Festplattenspeicher,  
Prozessor Pentium ab 1 GHz, 
virtuelle Maschine
tCP/IP netzwerkverbindung

Microsoft Internet Explorer 
ab Version 7.0, Firefox ab  
Version 2.0
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DRAKOS eTime

eTime 
Ausweisverwaltung ist ein Baustein unserer eTime Produktfamilie. Mit insgesamt sechs 
Modulen bieten wir voll kompatible und erweiterbare lösungen für Zeiterfassung, An-/
Abwesen heitspflege (z.B. Urlaubsantrag, wochenlisten etc.), Zutrittskon trolle, Betriebsdaten
erfassung und Anwesenheitsübersicht.

DRAKOS GmbH 
die dRAKOS gmbH wurde 2005 gegründet und ist spezialisiert auf die entwicklung von 
datenerfassung aus den Bereichen Zeit, Zutritt und Betriebsdaten für gängige eRP Systeme. 
geschäftsführer Andreas g. dietrich war bereits 1992 maß geblich an der entwicklung von 
SAP®-Schnittstellen beteiligt und 1988 Mitbegründer der ICARO Software gmbH, einem SAP®
Entwicklungspartner. Seit 1995 entwickelt er in seinem Unternehmen eigene SAP®-zertifizierte 
lösungen. dRAKOS bietet Vertrieb, Beratung, Konfiguration, Implementierung und Support 
aus einer Hand.
 
Kontakt
Sie haben Fragen zu eTime oder dem Erweiterungsmodul Ausweisverwaltung?   
wir beraten Sie gerne!
tel. +49 700 37 25 67 00
Fax +49 700 37 25 67 11 
info@drakos.de

Sicherheit

Ein integriertes Berechtigungskonzept stellt sicher, dass jeder Benutzer nur auf die für ihn 
vorgesehenen daten zugreifen kann. Anmeldung in der weB Applikation über Benutzeraccount 
oder Single Sign-on bzw. ldAP datenbank oder Kerberos. Sicherungsprotokolle zur leichten 
wiederherstellung der daten.
die daten werden im Inter-/Intranet über das Verschlüsselungsverfahren SSl (Secure Socket 
layer) übertragen und sind somit vor unberechtigtem Zugriff bzw. Manipulation geschützt.

dRAKOS gmbH

Industrial Software Consulting

Gartenstraße 9

d-64859 eppertshausen

www.drakos.deSAP® ist ein eingetragenes warenzeichen der SAP Ag.
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