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Besuchermanagement 
schafft Sicherheit
Sicherheit und Effektivität stehen an erster 
Stelle für den Werkschutz und Empfangs-
mitarbeiter. Die Herausforderungen heißen 
Risikosenkung, Problemlösung und Kosten-
vermeidung.

Welcher Besucher befindet sich auf dem 
Gelände? Wen erwarten wir heute noch? 
Was ist beim Eintreffen von „Herrn XY“ zu 
beachten? Wen habe ich zu informieren? 
An welcher Rampe kann der LKW entladen 
werden? Hat der Besucher schon eine Si-
cherheitsunterweisung bekommen? Ein pro-
fessionelles Besuchermanagementsystem 
beantwortet all diese Fragen und liefert 
damit alle sicherheitsrelevanten Informa-
tionen rund um die Besuchsvorgänge auf 
dem Firmengelände. So können Unterneh-
men interne Abläufe sicherer gestalten und 
ihr Erscheinungsbild gegenüber Besuchern 
professionalisieren. Mit dem effektiven 
Besuchermanagementsystem 
VISIT.net begegnen Werkschützer und 
Sicherheitsbeauftragte bereits heute den 
Herausforderungen von morgen.

Optimale Arbeitsabläufe 
VISIT.net ist konsequent auf den schnel-
len Einsatz an der Pforte ausgerichtet. Es 
unterstützt Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter am Empfang im gesamten Prozess des 
Besuchermanagements: VISIT.net beginnt 
bei der Terminvereinbarung und managt 
den kompletten Besuchsvorgang bis zum 
Verlassen des Betriebsgeländes. Mit einer 
großen Auswahl an Modulen und Features 
können Sie das Besuchermanagement-
system individuell an Ihre Anforderungen 
anpassen.

VISIT.net Basic
Das Basismodul ist Voraussetzung für 
den Einsatz von VISIT.net und beinhaltet 
zahlreiche Funktionen für das Management 

betriebsfremder Personen. Besuchsvorgän-
ge und Voranmeldungen können bequem 
im System angelegt werden.  Bei Bedarf 
können Einladungs-E-Mails direkt an die 
Besucher versendet werden. Über das 
„Cockpit“ erhält man auf einen Blick eine 
Übersicht über die Besuchsvorgänge des 
Tages. Weitere Features: Ausdruck von 
Besucherscheinen in individuellen Designs, 
Stammdatenverwaltung, Auswertungsmög-
lichkeiten und Berichtsfunktion, u.v.m.  

VISIT.net Plus
Mit VISIT.net Plus können Sie das Grund-
modul individuell um innovative Features 
erweitern und somit Ihre Besuchsprozesse 
weiter optimieren.
 
Online Check-in 
Nachdem eine Voranmeldung erstellt wur-
de, erhält jeder externe Personenbesucher 
eine E-Mail mit einem personalisierten Link 
für seinen Online Check-in. Den Link kann 
der Besucher im Vorfeld des Termins von 

zu Hause aus oder von unterwegs nutzen. 
Durch Betätigung dieses Links gelangt der 
Besucher auf die Webseite zum Online 
Check-in. Beim Online Check-in kann er 
seine Stammdaten prüfen und ergänzen. 
Bei aktivierter Sicherheitsunterweisung 
kann nach der Datenprüfung und -ergän-
zung eine Sicherheitsunterweisung durch-
geführt werden. 

Outlook Add-in
Viele Besuchstermine werden direkt in Mi-
crosoft Outlook geplant. Mit dem Outlook 
Add-in können diese Termine an VISIT.net 
übertragen werden. Das Outlook Add-in 
übernimmt dabei beispielsweise die bereits 
in Outlook oder VISIT.net gepflegten Infor-
mationen zu Besuchern und Besuchstermi-
nen. Das Outlook Add-in kann in Kombi-
nation mit dem Modul Online Check-in im 
„Smart Modus“ genutzt werden. Dabei wird 
die Eingabe der fehlenden Besucherstamm-
daten dem Besucher selbst überlassen. Im 
Outlook Add-in wird nur die E-Mail-Adresse 
benötigt. 

„Im Zuge der Vereinheitlichung unserer unternehmensweiten Sicherheitsstandards haben wir uns für das 

Besuchermanagementsystem VISIT.net entschieden und es an ausgewählten Standorten eingeführt. Das 

System deckt unsere qualitativ hohen Anforderungen komplett ab und gibt uns die Möglichkeit, jederzeit 

und problemlos auf zusätzliche Standorte zu erweitern.“

DIRK KAISER, Security Management bei Areva* (* jetzt Framatome)



Catering
Bei einer Voranmeldung kann ein Mitar-
beiter für seine Besucher Cateringartikel 
auswählen und hinterlegen. Hierbei kann 
eine Kostenstelle hinterlegt werden. 
Die Cateringartikel können pro Standort 
unterschiedlich definiert werden. Ein Cate-
ringverantwortlicher kann sich am System 
anmelden und die Informationen, die er 
für Bestellung, Vor- oder Nachbereitung 
benötigt, übersichtlich abrufen. 

Individuelle Fragen 
Passend zu den jeweiligen Gegebenheiten 
oder Prozessen eines Standorts können 
individuelle Fragen hinterlegt werden. Zu 
jeder Frage können beliebige Antwort-
möglichkeiten vorgegeben werden, von 
denen eine ausgewählt werden kann. Eine 
individuelle Frage kann entweder dem 
voranmeldenden Mitarbeiter oder einem 
Besucher gestellt werden. Beispielsweise 
kann der Voranmelder gefragt werden, ob 
der Besucher das Werksgelände alleine 
betreten darf. Der Besucher könnte bei der 
Anmeldung gefragt werden, ob er die Fer-
tigung betreten wird. Fragen und gegebene 
Antworten stehen dem Empfangsmitarbei-
ter im Besuchsvorgang zur Verfügung. 

Corporate Design 
Unternehmenslogo und Firmenbild können 
genutzt werden. Primär-, Sekundär und 
Akzentfarben können definiert werden, um 
VISIT.net im passenden Corporate Design 
nutzen zu können. 

Webservice-Schnittstelle VISIT.net 
(Public API)
Die Webservice-Schnittstelle kann von 
anderen Tools oder Systemen genutzt 
werden, um Daten von VISIT.net abzufra-
gen oder Daten an VISIT.net zu übergeben. 
Beispielsweise können zu einem QR-Code 
die Daten des Besuchers, Lieferanten oder 

Besuchsvorgangs abgefragt werden. Als 
weiteres Beispiel aus dem Bereich Yard Ma-
nagement kann von einem externen System 
das Ergebnis der Einfahrtswägung oder der 
Ausfahrtswägung an VISIT.net übergeben 
werden. 

Kennzeichenerkennung
Kameras des Kennzeichenerkennungssys-
tems an den Ein- und Ausfahrten des Unter-
nehmensgeländes erfassen die Kennzeichen 
der Fahrzeuge. 
Wenn in VISIT.net Voranmeldungen oder 
eingefahrene Fahrzeuge mit diesem Kenn-
zeichen existieren, werden diese Besuchs-
vorgänge für die schnellere Bearbeitung 
durch den Empfangsmitarbeiter gekenn-
zeichnet und in den Listen der Startseite 
an die oberste Stelle sortiert. Falls noch 
kein Besuchsvorgang existiert, kann der 
Empfangsmitarbeiter das erkannte Kenn-
zeichen der Einfahrtskamera (bzw. das 
Fahrzeug mit diesem Kennzeichen) direkt 
auswählen und muss das Kennzeichen nicht 
eintippen. 

Fremdfirmen 
Mit dem Fremdfirmenmodul können die 
Anwesenheitszeiten von Fremdfirmenmit-
arbeitern erfasst und verwaltet werden. In 
einem Besuchsvorgang wird zu Fremdfir-
menmitarbeitern der zuständige Fremd-
firmenkoordinator hinterlegt. Weiterhin 
können bei einer Gruppe von Fremdfirmen-
mitarbeitern Ansprechpartner definiert 
werden. Ansprechpartner werden auf der 
Anwesenheitsliste hervorgehoben und 
können beispielsweise bei Klärungsbedarf 
im Evakuierungsfall angesprochen werden. 
Bei der Voranmeldung eines Fremdfirmen-
besuchs müssen die konkreten Mitarbeiter 
noch nicht personalisiert erfasst werden. 
Es genügt, eine Fremdfirma und die erwar-
tete Anzahl der Personen einzutragen. 

Plausibilitätsprüfung 
Anwesenheitszeiten
Zur Plausibilitätsprüfung der Meldungen 
von Fremdfirmen können Auswertungen 
über die tatsächlichen Anwesenheitszeiten 
erstellt werden. Bspw. kann für eine be-
stimmte Fremdfirma ein bestimmter Monat 
ausgewertet werden. In dieser Auswertung 
werden die Anwesenheitszeiten jedes Mit-
arbeiters dieser Firma sowohl einzeln als 
auch aufsummiert dargestellt. Weiterhin 
wird die Gesamtsumme aller Anwesenheits-
dauern ermittelt und ausgegeben. 

Besuchergruppenimport (File)
Die einzelnen Besucher einer Besucher-
gruppe können in eine im System hinter-
legte Excel- oder CSV-Vorlage eingetragen 
werden. Diese ausgefüllte Vorlage kann 
innerhalb eines Besuchsvorgangs importiert 
werden. Dadurch werden alle Besucher 
automatisch in den Besuchsvorgang einge-
tragen. Diese Funktionalität kann auch in 
Kombination mit dem Modul für Fremdfir-
men für Gruppen von Fremdfirmenmitar-
beitern genutzt werden. 

Begrüßungs-Monitor 
Auf dem Begrüßungs-Monitor werden 
erwartete Besucher angezeigt. Der Voran-
melder kann bei jeder erstellten Voranmel-
dung auswählen, ob die Besucher auf dem 
Begrüßungs-Monitor angezeigt werden sol-
len. Der Begrüßungstext und der Zeitraum, 
in dem die Besucher angezeigt werden, 
können konfiguriert werden.

Parkplatzverwaltung
Wenn für einen Besucher ein Fahrzeug 
erfasst wird, kann diesem Fahrzeug auch 
ein Stellplatz zugewiesen werden. Diese 
Stellplätze können im System frei konfigu-
rierbar angelegt und verwaltet werden. 

VISIT.NET Case Studies

„Mit der Software von ASTRUM IT kann ich sicher sein, dass unsere Abläufe mit dem Besucher- und 

LKW-Verkehr wie geplant funktionieren. Kommt es dennoch zu Problemen, werden diese von Fachleuten 

umgehend beseitigt.”

SILVIU-CORNEL WAGNER, Leitung Sicherheit & Technik Geschäftsbereich Revision
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VISIT.net Secure 

Sicherheits-
unterweisung
Mithilfe eines mitgelieferten Autorentools 
können Sicherheitsunterweisungen (Inhalte 
und optionale Fragen zur Wirksamkeitsprü-
fung) in verschiedenen Sprachen durch den 
Kunden selbst erstellt, gepflegt und verän-
dert werden. Eine Sicherheitsunterweisung 
kann in VISIT.net mit einer Gültigkeitsdauer 
versehen und einer Besuchsart wie z. B. 
„Besucher“ oder „Handwerker“ zugewie-
sen werden. 

Pro Besuchsart kann hierbei eine Sicher-
heitsunterweisung hinterlegt werden. Um 
einen Besuchsvorgang beginnen zu können, 
müssen alle Besucher eine gültige Sicher-
heitsunterweisung für die ausgewählte 
Besuchsart haben. Die Sicherheitsunter-
weisung kann an einem Kiosksystem oder 
Tablet als Teil der Selbstanmeldung oder in 
einem separaten Workflowschritt durchge-
führt werden. 

Sanktionslistenabgleich
Externe Personen und Firmen werden von 
VISIT.net an ein Sanktionslistenprüfungs-
system übergeben. Dort wird überprüft, 
ob sie verdächtig oder unverdächtig sind. 
Verdachtsfälle können im Detail überprüft 
und in VISIT.net aufgehoben oder bestätigt 
werden. Die verdächtige Prüfung und das 
Aufheben bzw. Bestätigen des Verdachts 
werden in VISIT.net an den Stammdaten-
sätzen dokumentiert. Die Durchführung der 
Prüfung kann in VISIT.net auf zwei unter-
schiedliche Wege erfolgen: Eine zyklische 
Prüfung screent regelmäßig die Besucher 
und Firmen der letzten und nächsten Tage. 
Die restriktivere Live-Prüfung sorgt dafür, 
dass nur Besuchsvorgänge begonnen wer-
den können, deren teilnehmende Besucher 
und Firmen unverdächtig sind oder deren 
Verdachtsfall aufgehoben wurde. 

Ausweisverwaltung und –vergabe
Jedem Besucher kann ein Ausweis zuge-
wiesen und ausgegeben werden. Mit dem 
zugewiesenen Ausweis kann ein Besucher 
Zutritt zu bestimmten Unternehmensbe-

reichen erhalten. Beispielsweise kann ein 
Drehkreuz zum Eintritt genutzt werden. 
Ausweise sind entweder bereits mit den 
entsprechenden Rechten versehen oder 
können durch die Anbindung eines Zutritts-
kontrollsystems über VISIT.net freigeschal-
tet und gesperrt werden. 

Gäste-WLAN-Voucher  
Für jeden Besucher kann definiert werden, 
ob er einen Gäste-WLAN-Zugang erhalten 
soll. 
Die Zugangsdaten werden von VISIT.net bei 
einem angebundenen Gäste-WLAN-Vou-
cher-System angefordert und können auf 
dem Besucherschein aufgedruckt werden. 

Besucher-Dokumentenmanagement
Besuchern können Dokumente zugewie-
sen werden. Beispielsweise kann einem 
Besucher ein Führerschein zugewiesen 
werden. Optional können dabei eine Datei 
und das Ablaufdatum hinzugefügt werden. 
Die auswählbaren Dokumentenkategorien 
und Dokumententypen können für einzelne 
Standorte definiert werden. 

Alarme (Besuchsende / Wegzeit) 
Alarmbenachrichtigungen können an aus-
gewählten Arbeitsplätzen aktiviert werden. 
Beim Auslösen eines Alarms öffnet sich 
ein Pop-up, das bis zu seiner Bearbeitung 
im Vordergrund angezeigt wird. Ein Alarm 
kann verschiedene Ursachen haben. Z.B. 
wenn das geplante Besuchsende über-
schritten wird oder wenn für das Zurück-
legen einer Wegstrecke eine bestimmte 
Toleranzzeit überschritten wurde. Eine 
Wegstrecke besteht aus zwei Wegpunkten. 
Z.B. kann ein Alarm ausgelöst werden, 
wenn der Besucher nach dem Erfassen des 
Besuchsbeginns an der Pforte länger als 15 
Minuten benötigt, bis er an einem internen 
Sammelpunkt ankommt.

„Heute sind sicherheitstechnische Produkte zunehmend vergleichbar. Mit der Integration von BoVISIT.net 

in unsere innovativen und wirtschaftlichen Sicherheitslösungen schlagen wir eine neue Richtung für den 

Markt der Zukunft ein.”

HUBERT KALWEIT, Produktmanager Bosch Sicherheitssysteme



VISIT.net Yard Management

Yard Management Basic
Mit dem Yard Management Modul kann 
der Lieferverkehr erfasst werden. Hier 
stehen Fahrzeug, Fahrer und Spedition 
im Vordergrund. Neben der Ein- und 
Ausfahrt eines Lieferanten kann auch 
die Ankunftszeit erfasst werden. 
Weitere Daten, wie zum Beispiel die 
Lieferscheinnummer oder das geladene 
Material, können erfasst werden. 

LKW-Abruf 
Lieferanten fahren nach der Erfassung 
ihrer Ankunft auf einen externen LKW-
Parkplatz und werden von den Logisti-
kern zur Einfahrt abgerufen, sobald die 
Ladestelle bereit ist. Bei der Ankunft 
wird hierbei an der Pforte u.a. die an-
zufahrende Ladestelle erfasst. Logisti-
ker an dieser Ladestelle können in einer 
übersichtlichen Darstellung die wartenden 
LKW für ihre Ladestelle sehen. Sie können 
den nächsten LKW auswählen und ihn zu 
einem bestimmten Ladetor ihrer Ladestelle 
abrufen. Der Abruf kann über verschiede-
ne Endgeräte erfolgen. Auswertungen in 
Bezug auf Ankunfts- Abruf-, Einfahrts- und 
Ausfahrtszeiten zeigen die tatsächlichen 
LKW-Standzeiten auf. 

LKW-Quittierung 
Die LKW-Quittierung wird genutzt, um 
sicherzustellen, dass ein Lieferant das 

Werksgelände erst nach Fertigstellen der 
Be- bzw. Entladung und der Ladungssiche-
rung verlassen kann. Ein Logistiker kann 
die Quittierung mithilfe eines unterstütz-
ten Barcodescanners oder Ausweislesers 
durchführen. Durch die Quittierung wird 
dem Lieferanten die Ausfahrt ermöglicht. 
Bei der Verwendung von Ausweisen und der 
Anbindung eines Zutrittskontrollsystems 
kann bei der Quittierung das Zutrittsrecht 
für die Ausfahrt freigeschaltet werden. 

Zusätzlich kann der quittierende Logistik-
Mitarbeiter durch seinen Ausweis dokumen-
tiert werden. 

LKW-Wägung
Das Gewicht eines LKW kann in VISIT.net 
sowohl bei der Ein- als auch bei der Aus-
fahrt über eine angebundene LKW-Waage 
erfasst werden.

Bei der Ausfahrt kann ein Wiegeschein 
erstellt und gedruckt werden, der u.a. die 
Gewichte, die Gewichtsdifferenz oder der 
Ladung enthalten kann. 

VISIT.NET Case Studies

[...] Seit 2014 haben wir an fast allen deutschen Siemensstandorten mit besetzten Empfängen ein 

Besucherverwaltungssystem, welches unsere Anforderungen voll abdeckt und auch für zukünftige Opti-

mierungen ausgerichtet ist. Für den vollumfänglichen Betrieb der Lösung inklusive IT-Infrastruktur wie 

Server, Netzwerkumgebung und Hardware sowie den Support sorgt Siemens Building Technologies. Sys-

temseitig kommt hierbei das bewährte Besuchermanagementsystem VISIT.net aus dem Hause ASTRUM IT 

zum Einsatz.“ MANFRED SCHNORRENBERG, Leiter Security Management Siemens SRE Deutschland

Bei der Genuss-Molkerei Zott ist VISIT.net bereits im Einsatz



VISIT.net Self-Service 
Eine externe Person (Besucher / Lieferant) 
kann über ein Tablet oder ein Kiosksystem 
vor Ort einige oder alle Schritte der An- 
bzw. Abmeldung selbst durchführen. 

Anmeldung Mitarbeiter
anderer Standorte 
Mitarbeiter eines anderen Standortes 
können sich über das Terminal anmelden. 
Die Identifizierung der Mitarbeiter erfolgt 
über ihre Personalnummer. Bei aktivier-
ter Sicherheitsunterweisung kann diese 
im Rahmen der Anmeldung durchgeführt 
werden. 

Abmeldung Besucher 
Besucher können sich durch einen ausge-
gebenen Ausweis selbst am Kiosksystem 
abmelden. Diese Option kann zum Beispiel 

genutzt werden, wenn ein Empfang nicht 
mehr besetzt ist. Der besuchte Mitarbeiter 
begleitet den Besucher zum Terminal, lässt 
ihn die Abmeldung durchführen, nimmt 
ggf. ausgegebene Gegenstände entgegen, 
auf die VISIT.net hinweist, und verabschie-
det den Besucher. 

Sprachpaket  
Weitere Sprachen (neben Deutsch), die der 
Besucher für die Menüführung auswählen 
und nutzen kann. Enthalten sind: Englisch, 
Französisch, Türkisch, Italienisch, Spa-
nisch, Tschechisch, Polnisch, u.v.m.

VISIT.net Unmanned Gate 
Die An- und Abmeldung kann ohne Per-
sonaleinsatz an der Pforte abgewickelt 
werden. Nach der Anmeldung eines Besu-
chers oder Lieferanten wird eine E-Mail mit 
einem Link zur Freigabe eines ausgegebe-
nen Ausweises versendet. Die Freischaltung 
kann durch den besuchten Mitarbeiter bzw. 
durch die ausgewählte Ladestelle erfol-
gen. Dem Besucher kann der Status seiner 
Freischaltungsanfrage auf einem Status-
Monitor angezeigt werden. 

Einfache Bedienbarkeit
Das innovative Bedienkonzept sorgt für 
eine hohe Akzeptanz und die reibungs-
lose Einführung in den Alltag. Besondere 
PC-Kenntnisse sind nicht notwendig, die 
Bedienung der Software ist schnell und 
leicht zu erlernen. Pflichtfelder erinnern 
den Benutzer an notwendige Eingaben und 
eine Bereinigungsfunktion sorgt im Hinter-
grund auf Wunsch dafür, dass die Vorgaben 

des Datenschutzes eingehalten werden. 
Die wesentlichen Funktionen für das Be-
ginnen und Beenden eines Besuchs sowie 
die nächsten zu erwartenden Besucher 
werden auf einem Bildschirm angezeigt. 
Der gesamte Workflow ist so optimiert, 
dass Besuchsvorgänge schnell und exakt 
bearbeitet werden können.

Standortübergreifendes Arbeiten 
schafft Überblick
Gerade für verteilte und internationale 
Firmen ist die systemische Aufteilung in 
Standorte und Organisationseinheiten von 
Vorteil. Auch wenn auf einem Werksgelän-
de mehrere Firmen angesiedelt sind, ist 
diese Untergliederung hilfreich. So können 
beispielsweise Einfahrten, Parkplätze, 
Ladestellen, Besuchsarten etc. einzelnen 
Standorten oder Organisationseinheiten 
zugeordnet und nur von bestimmten Benut-
zern eingesehen werden.

Sicheres System
Ein Passwortschutz sowie eine Rollen- und 
Rechtevergabe sorgen dafür, dass die 
Mitarbeiter nur auf die Bereiche und Daten 
des Systems zugreifen können, die für sie 
relevant sind. Ohne die Authentifizierung 
des Mitarbeiters am System ist kein Zugriff 
möglich.

Von der ersten Terminvereinbarung 
bis zum Verlassen des Geländes be-
hält VISIT.net den Überblick. Gerne 
informieren wir Sie umfassend über 
Ihr persönliches Sicherheitspaket. Bei 
Fragen hinsichtlich Systemvorausset-
zungen berät Sie unser Security-Team 
jederzeit gerne.

VISIT.net by ASTRUM IT

„Neben der hohen Usability, die uns das System von ASTRUM IT bietet, hat uns vor allem die Art und 

Weise der Zusammenarbeit beeindruckt. Die Mitarbeiter der ASTRUM IT haben stets ein offenes Ohr und 

stehen bei Problemen jederzeit mit vollem Einsatz zur Verfügung.“

JENS GASSMANN, Teamleiter Client Management

Bei Zott erfolgt die Sicherheitsunterweisung im Self-Service



VISIT.NET Case Studies

ASTRUM IT GmbH

Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit Stammsitz 
in Erlangen und einem Büro in München.

Seit 1992 entwickeln wir individuelle Lösungen und profes-
sionelle Dienstleistungen — unter anderem im sicherheits-
relevanten Umfeld — rund um die IT.

Umfassende Erfahrung in allen Bereichen der Softwareent-
wicklung gepaart mit einem hohen Qualitätsstandard haben 
ASTRUM IT zu einem begehrten Partner gemacht.

Im Portfolio der eigenen Software Produkte findet sich 
VISIT.net, die ganzheitliche Lösung für die Handhabung 
betriebsfremder Personen.

Wir unterstützen unsere Kunden außerdem bei Konzeption 
und Einführung von IT-Infrastrukturen.

Bei der Planung und Durchführung von Projekten wird in 
allen Bereichen auf eine enge Partnerschaft mit unseren 
Kunden gesetzt. Diese basiert auf Transparenz, offener 
Kommunikation und gegenseitigem Vertrauen. 
Auftraggeber profitieren von der langjährigen Erfahrung 
der ASTRUM IT.



KONTAKT

ASTRUM IT GmbH
Am Wolfsmantel 2

D-91058 Erlangen

Tel  +49 (0) 9131 / 9408-0
Fax  +49 (0) 9131 / 9408-108
E-Mail  info@astrum-it.de

www.astrum-it.de/visit

TECHNOLOGIE-PARTNER
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