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ITENOS macht biometrische Zutrittslösungen erlebbar
▪
▪
▪

Demonstration von Handvenen-Scan, Gesichts-Scan, Zutritt per Smartphone und ID-Cards
Lösung activeAccess managt verschiedene Technologien herstellerübergreifend und zentral
Identitätsmanagement und Besucherverwaltung aus einer Hand

Bonn/Nürnberg, 25. September 2019 – Auf der IT-Security-Fachmesse it-sa in Nürnberg macht
ITENOS modernste biometrische Zutrittslösungen erlebbar. Vom 8. bis 10. Oktober können sich
die Messegäste an Stand 10.1-315 persönlich von der Sicherheit und dem Komfort von
Handvenen-Scannern, Gesichts-Scannern und verschiedenen ID-Card-Systemen sowie
Smartphone-Zutrittslösungen überzeugen. Im Zentrum des Messeauftritts der Telekom-Tochter
steht dabei die intelligente Verwaltungslösung activeAccess.
„Mit activeAccess stellen wir Geschäftskunden eine flexible IT-Plattform zur Verfügung, über die
diverse Zutrittstechnologien unterschiedlicher Hersteller – inklusive aktueller biometrischer
Verfahren – zentral gesteuert werden können. Auch bestehende Zutrittssysteme lassen sich dabei
problemlos integrieren“, sagt Jörn Krinelke, IT-Security-Experte von ITENOS. „Neben der
Verwaltung verschiedener Endgeräte, Personen und Sicherheitszonen bietet activeAccess weitere
Funktionen, die die Sicherheit und Effizienz deutlich erhöhen. Dazu gehören etwa eine Besucherund Ausweisverwaltung, eine Zeiterfassung sowie eine Personaleinsatzplanung.“
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Zentrale Lösung mit maximaler Sicherheit und Transparenz
Über activeAccess können Unternehmen somit einfach und komfortabel festlegen, wer wann und
wo Zutritt erhält. Rein kommt nur, wer auch wirklich rein darf! Die intelligente Software-Lösung
sorgt dabei für ein umfassendes Identity Access Management, eine standortübergreifende
Absicherung und durchgängige Transparenz. Gesteuert wird das zentrale Zutrittssystem, das
ITENOS in seinen hochsicheren, ISO-zertifizierten Rechenzentren in Deutschland hostet, einfach
über den Web-Browser.
Egal, ob ID-Cards, Kfz-Kennzeichenerkennung, zweistufiger Zugang per Bluetooth bzw. NFC und
Smartphone-App oder biometrische Verfahren wie Finger-, Iris-, Handvenen- und GesichtsErkennung – mit activeAccess lassen sich alle eingesetzten Kontrollsysteme managen und
Lösungen vieler verschiedener Technologieanbieter integrieren. Auch die Verknüpfung mit
vorhandenen Videoüberwachungssystemen, beispielsweise mit Webcams zur Fernfreigabe von
Lieferantentüren, ist hierüber problemlos möglich.
Milliarden-Schaden durch unberechtigten Zutritt bzw. Zugriff
Krinelke: „Eine zuverlässige Zutrittskontrolle gehört heute für Unternehmen jeder Größe zum
absoluten Muss. Sie schützt die Firmengebäude, aber auch die Mitarbeiter und vor allem sensible
Daten vor unberechtigten Zutritten bzw. Zugriffen.“ Und dieses Risiko ist nicht zu unterschätzen:
Laut Branchenverband Bitkom ist der deutschen Wirtschaft allein in den vergangenen zwei Jahren
ein finanzieller Schaden in Höhe von mehr als 43 Milliarden Euro entstanden – durch Datenklau,
Sabotage und Spionage. Der Imageschaden für die Unternehmen ist hier noch nicht eingerechnet.
„Unsere IT-Lösungen zur Absicherung von Gebäuden und Räumen repräsentieren den neuesten
Stand der Technik und werden in den diversen Gebäuden der Deutschen Telekom von Büro-,
Technikstandorten bis hin zu den Rechenzentren erfolgreich eingesetzt“, betont Krinelke. „Dabei
legen wir höchsten Wert auf ein Maximum an Sicherheit und Komfort. So sicher wie nötig, so
komfortabel wie möglich, lautet daher unsere Maxime.“
Individuelle Lösungen, individueller Kaffee
Abgerundet wird das it-sa-Angebot von ITENOS durch eine ganz besondere Kaffee-Bar: So
individuell wie die IT-Lösungen sind nämlich auch die Kaffeespezialitäten, die den Messegästen
geboten werden. Über ein innovatives Verfahren drucken Barista die Portraitfotos der Besucher
auf Café Crema, Cappuccino oder Latte Macchiato. „Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei,
sowohl technisch als auch kulinarisch“, so Krinelke. „Wir freuen uns schon auf die Gäste und einen
regen Austausch.“
Weitere Informationen zum it-sa-Aufritt von ITENOS finden Sie hier.
Über uns: ITENOS ist viel mehr als nur ein Rechenzentrumsbetreiber und Colocation-Anbieter aus dem Konzern der
Deutschen Telekom: Seit über 25 Jahren planen, realisieren und betreiben wir Lösungen für die Datencenter- und ITInfrastruktur, für Multi-Cloud-Umgebungen und für die Standortvernetzung. Unsere Angebote sind speziell für den
Mittelstand konzipiert und modular aufgebaut. So können die Firmen alle ICT-Services ganz nach ihrem Geschmack
kombinieren: Sie entscheiden selbst, ob sie nur einzelne Komponenten oder ganzheitliche Unterstützung beim Aufbau und
Betrieb ihrer IT (z. B. Managed Services) benötigen. Mehr Infos unter: www.itenos.de
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„Löschen“ an itenos@psmw.de.

© ITENOS GmbH

Eine Konzerngesellschaft der Deutschen Telekom AG

