
Besucher- 
verwaltung

.VISIT

Einsatzgebiet
•  Besuche und Besucher direkt über Out- 

look oder .VISIT voranmelden und verwalten  
(erstellen, verschieben, stornieren etc.)

•  Automatisierter Einladungsversand an  
Besucher (inkl. QR-Code)

•  Besucher anmelden / Anmeldeprozesse  
durchführen

•  Reservierung von Services (WLAN, Parkplatz, 
Räume etc.)

•  Übersicht der im Gebäude befindenden Besucher
•  Self Service Terminals für Check-In der Besucher

Individualisierung
Die Ereignis- und Personentypen,  

Regeln sowie Berechtigungen werden 
individuell an Ihre betrieblichen An- 

forderungen angepasst. Durch die  
Möglichkeit der Parametrierung können 

die kundenspezifischen Anpassungen mit 
nur wenigen Klicks umgesetzt und flexibel  

angepasst werden. Den individuellen Mög- 
lichkeiten sind hierbei keine Grenzen gesetzt.  

Unabhängigkeit
Die Anwendung ist 100 % browsebasiert und über alle 

Endgeräte nutzbar. Dadurch  entfallen aufwändige
Installationen und die Anwendung kann ortsun-
abhängig genutzt werden. Durch die Hersteller-, 

System-, Technologie- und Betriebsmodell- 
unabhängigkeit wird Ihnen die größt- 

mögliche Freiheit geboten. 

Hardware Integration 
Unsere Software passt sich an Ihre Syste-
me an. Egal welche Hardware Sie nutzen 
oder wie Ihre Rezeption ausgestattet ist, 
wir binden Ihre bestehenden Systeme 
über Schnittstellen in das Besucher- 
management System mit ein.  
Unsere Software arbeitet schnitt-
stellenunabhängig – daher können 
Sie bestimmen welche Hardware 
für Ihren Einsatz am besten ist. 

Usability
Die benutzerfreundlichen Oberflächen 

sind intuitiv zu bedienen. Je nach Benutzerrolle, 
 ob Mitarbeiter, Besucher, Administrator oder Rezep- 

tionisten, werden die Masken für den jeweiligen Einsatzzweck 
optimiert und angepasst – dadurch ist die Anwendung nahezu 

selbsterklärend und ohne Schulung bedienbar. 

Mit .VISIT sowie dem neuen Outlook-Add-In wird die Besucherver-
waltung in Ihre gewohnten Geschäftsprozesse integriert. Egal ob 
Bürobesucher, Handwerker Einsatz, Logistik Prozesse oder andere 
spezifische Vorgänge – Sie parametrieren diese individuell gemäß 
Ihren Anforderungen. 

Das individuell anpassbare Modell aus Ereignis- und Personen-
typen ermöglicht Ihnen eine größtmögliche Flexibilität im Bereich 
der Besucherverwaltung. Die hieraus abgeleiteten Regeln haben 
eine direkte Auswirkung auf die Masken und Mussfelder der 
Anwendung, die Abläufe des Besuchs, zum Beispiel beim Check-
In, die erteilten Berechtigungen sowie auf alle weiteren Funk-
tionen. Die relevanten Informationen zu den Besuchern und 

Ereignissen stehen allen 
an dem Besuchsprozess 
Beteiligten immer aktuell 
zur Verfügung. Durch das 
Outlook-Add-In von .VISIT 
können Sie die Vorameldung 
der Besucher sogar direkt in 
Ihrem Kalendersystem erstellen.  Mit 
.VISIT können Sie Ihrem Besuch nicht nur nur nur 
einen perfekten ersten Eindruck vermitteln, sondern Sie stellen 
zudem sicher, dass jeder Prozess einfach, rechtskonform und 
revisionssicher abläuft – weltweit. Und dies alles unabhängig von 
bereits bestehenden Hardware-Systemen am Eingang!

Regelbasierte Automation
Sie definieren einmalig die verschiedenen 

Ereignis- und Personentypen entsprechend  
Ihrer Anforderungen. Automatisiert werden

die Masken und Pflichtfelder  angepasst  
und Prozesse angestoßen. Diese regel-

basierte und automatisierte Durch- 
führung aller Prozesse verringert die  

Fehlerquote auf das Minimum und  
höchste Compliance- und Revisi- 

onskonformität  werden  
sichergestellt. 
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