Mandantenverwaltung
Mit Kaba exos 9300
®

Dank der Mandantenverwaltung bewirtschaftet jeder Mandant seine Daten und Zutrittsrechte vollkommen eigenständig. Ob grössere Unternehmen, Sicherheitsfirmen oder
Büroparks – Kaba exos unterstützt die unabhängige Organisation einzelner Standorte oder
Kunden. So erzielen Sie deutliche Einsparungen gegenüber Einzelinstallationen: Sie teilen
nicht nur die Infrastruktur, sondern auch die Kosten.

Zentral installieren, dezentral profitieren
Mittels Synergien Kosten senken
Dass Sie die IT-Basis gemeinsam nutzen, ermöglicht erhebliche
Einsparungen. Neben den Investitionen werden auch die
laufenden Kosten aufgeteilt. Etwa für den Unterhalt, die
entsprechenden Personalkosten oder die benötigten Lizenzen.
Die Installation ist aber das einzige, was bei Kaba exos zentralisiert wird. Dezentral profitieren alle Mandanten von völliger
Unabhängigkeit.

Zentral installieren, dezentral profitieren
Neben der Installation können Ihre Mandanten auch einzelne
Module zusammen betreiben und so beispielsweise einen
gemeinsamen Empfang realisieren. Auch Dienstleistungen
können Sie im Verbund nutzen. So lässt sich etwa ein übergreifender Leitstand einrichten. Je mehr Mandanten sich eine
Installation teilen und Module gemeinsam nutzen, desto
schneller amortisieren sich Ihre Investitionen.

Datenhoheit gewährleisten
Auch wenn sich verschiedene Anwender die Funktionalitäten
einer Installation teilen, verbleibt die Datenhoheit bei den
jeweiligen Mandanten. Das heisst: jeder Mandant unterhält
sein System eigenverantwortlich, sichtbar sind nur die eigenen
Daten. Werden Dienstleistungen gemeinsam genutzt (etwa
Reinigungs- und Wachpersonal): dann entscheidet jeder
Mandant selbst, wann die entsprechenden Personen Zutritt zu
eigenen Bereichen erhalten. Möglich ist aber auch, die Berechtigungen zentral zu vergeben. Kaba exos bietet für jeden
Anwendungsfall eine effiziente Lösung.

Gebäude flexibel verwalten
Mit Kaba exos können Sie die Verantwortlichkeiten jederzeit
flexibel aufteilen. Egal, ob Sie ein Konzern mit selbstverwalteten Geschäftseinheiten sind oder ein Büropark mit
verschiedenen Mietern. Die Peripherie kann beispielsweise von
den Mandanten selbst bewirtschaftet werden oder von einem
zentralen Betreuer. Somit schaffen Sie freie Ressourcen und
können sich stärker aufs Kerngeschäft konzentrieren. Weiter
lassen sich unter anderem auch Alarmereignisse individuell
verwalten. Wunschgemäss entweder in Eigenregie oder per
gemeinsamer Alarmzentrale. Diese Flexibilität steigert Ihren
unternehmerischen Spielraum. Und unterstützt dabei gleichzeitig die individuelle Sicherheit jedes Mandanten.

Zertifiziertes Mangement-System
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