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Wie professionell ist ihr Auftritt gegenüber Besuchern?
Wer befindet sich aktuell auf ihrem Firmengelände?
Wer parkt auf ihrem Parkplatz?
Wer muss im Notfall evakuiert werden?
Wer reinigt  wann ihre Büroräume?
Wie viel Zeit kostet der gesamte Besuchsprozess?
Wie unterweisen sie ihre Besucher?

e-Mail-versand mit link zur voranmeldung erstellung von ausweiskarten evakuierungslisten für den notfall

erlaubnis zum Parken auf dem Firmengelände ausgabe und Datenabgleich von ausweiskarten verleih von sicherheitskleidung (helm, weste, ...)

spindvergabe für Besucher und lieferanten Firmenkantine: Zutritt und Bezahlung mit der Karte Zutritt für Fremdfirmen, wie z.B. reinigungsdienst

?
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evakuierungslisten für den notfall

verleih von sicherheitskleidung (helm, weste, ...)

Zutritt für Fremdfirmen, wie z.B. reinigungsdienst

lieferanten- und warenlieferungserfassung reservierung von Meetingräumen sicherheitsunterweisungen und -tests

Dokumentation von externen geräten wie z.B. laptops automatische Buchung von catering speicherung von wichtigen Dokumenten

Prüfung von werksverboten und anti-terrorlisten Datenspeicherung in einer Datenquelle Kontrolle von Fahrzeugen auf dem Firmengelände

Viele wichtige Fragen - eine einfache Antwort:
D&K Visit - Besuchermanagement-software !
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EiNsAtZ- 
möglich- 
KEitEN

Einsatzmöglichkeiten                             auf ihrem Firmengelände

Besucherparkplatz
Besucher können per e-Mail einen Qr-code bzw. eine 
Zutrittsberechtigung auf das smartphone zugesendet be-
kommen, mit welchem am Besuchstag eine schranke am 
Besucherparkplatz geöffnet werden kann. Der Parkplatz 
wird dann automatisch zugewiesen und das Kennzeichen 
erfasst. Dies schützt somit vor unberechtigtem und nicht 
rechtmäßigem Parken.

Empfangsbereich
im empfangsbereich haben Besucher die Möglichkeit, sich 
selbst am empfangsterminal voranzumelden. Optional 
kann das system prüfen, ob unterweisungen bzw. tests 
erforderlich sind, und diese gegebenenfalls durchführen.
Die erfassten Daten können zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder abgerufen und ausgewertet werden.

lieferanten
Mit D&K visit können der lieferant, das Fahrzeug, der 
Fahrer sowie die gelieferte ware ordnungsgemäß erfasst 
werden. so kann jederzeit festgestellt werden, welches 
gefahrgut sich auf dem gelände befindet. 

sicherheitsverwahrung für Wertgegenstände
Mit D&K visit können sie jedem Besucher einen spind für 
wertgegenstände zuweisen und festhalten, welche 
Fremdgeräte mitgebracht werden, z.B. laptops. außer-
dem können sie die aus- und rückgabe von sicher-
heitskleidung wie helme oder westen an den Besucher 
verwalten.

Ausweisausgabe
an der ausweisausgabe können die am empfangs-
terminal eingegebenen Daten abgerufen und mit den 
Daten im system abgeglichen werden. anschließend 
kann ein ausweis mit lichtbild und den entsprechenden 
Zutrittsrechten erstellt und an den Besucher ausgegeben 
werden. Passendes ausweiszubehör erhalten sie bei uns!

Empfang

Besucherparkplatz

Umkleide

Büros

Ausweisausgabe
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Einsatzmöglichkeiten                             auf ihrem Firmengelände

Kantine
Bei einem längeren aufenthalt kann dem Besucher mit 
D&K visit der Zutritt sowie die nutzung der Betriebskan-
tine ermöglicht werden. hierbei kann der genaue Zeit-
raum z.B. zwischen 11:30 uhr und 13:00 uhr festgelegt 
werden. Die Bezahlung erfolgt über die ausweiskarte.

Büroräume
neben Mitarbeitern ist der Zutritt zu Büroräumen nur 
Besuchern oder externen Dienstleistern wie reinigungs-
kräften oder hausmeisterdiensten gestattet. Dies erfolgt 
mit der dafür notwendigen Berechtigung.

Rechenzentrum 
räumlichkeiten wie das rechenzentrum müssen aus 
sicherheitsgründen vor unbefugtem Zutritt geschützt 
werden. Mit D&K visit können sie nur qualifizierten 
Mitarbeitern und Besuchern die Befugnis erteilen, die 
räume zu betreten.

lager und logistik 
Mit D&K visit können sie wichtige Dokumente wie 
Fahrberechtigungen von Mitarbeitern und Besuchern 
hinterlegen. Das system prüft auch, ob sicherheitsunter-
weisungen bzw. tests erforderlich sind. Diese können bei 
Bedarf direkt durchgeführt werden.

Besprechungsraum
Mit dem e-Mail-versand des Besuchstermins kann mit 
D&K visit automatisch ein verfügbarer Besprechungsraum 
gebucht werden. Die auswahl für ein entsprechendes 
catering ist möglich.

Kantine

Rechenzentrum
Besprechungsraum

Lager und Logistik

Lieferanten
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FAll- 
BEisPiEl

Workflow-Optimierung mit D&K Visit
Fallbeispiel Kundenbesuch

terminabsprache per E-mail 

Reservierung eines  
Besprechungsraumes

Abspeicherung der Besucher- 
daten in der Datenbank

Erstellung von  
Evakuierungslisten

E-mail mit  
Voranmeldefunktion 

Einlass an der Pforte und  
Parkplatzvergabe

Buchung von catering und  
Reinigungspersonal

(eintrag in terminkalender,  
terminbestätigung)

(Online-sicherheitsunterweisung,  
Qr-code für Parkplatz  
und anfahrtsskizze)

(Kundenparkplatz,  
anlieferung auf werksgelände)

(abfrage von sicherheitsunterweisungen  
und - tests)

Workflow kann an 
ihre Bedürfnisse 

angepasst werden!

(Besucher ist anwesend)
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Erstellung von  
Evakuierungslisten

Einlass an der Pforte und  
Parkplatzvergabe

selbständige Anmeldung  
am Empfangsterminal

Aushändigung des Ausweises 

Abgleich der Daten mit den  
Daten  im system 

Zutritt zum  
Besprechungsraum

hinterlegung von  
wichtigen informationen 

check-out durch  
Ausweisabgabe am Empfang

Automatischer Versand 
 einer Dankes-E-mail

Besucherdatenanalyse  
und -auswertung

 

 Professioneller Besucherempfang
 unkomplizierte Besucherdatenerfassung
 geringere wartezeit am empfang
 erstellung einer evakuierungsliste im notfall
 sichere vergabe von Zutrittsberechtigungen
 Kein Zeitverlust durch unberechtigtes Parken
 anfahrtsskizzen zur besseren verkehrskontrolle
 auswertung von Besucherdaten

Optimierungspunkte

(abfrage von sicherheitsunterweisungen  
und - tests)

(gefahrgut, externe geräte z.B. laptops,  
weitere Dokumente: Führerschein, Foto)

(identifikation + Zutrittskarte für bestimmte  
Bereiche  z.B. Besprechungsräume o. Kantine)

Zuweisung eines spinds,  
Verleih von sicherheitsbe- 

kleidung----------------

 (termin, name, Fahrzeug,  
werksverbot, anti-terrorlisten, u.v.m.)

(helm, weste, ...)

Automatische Benachrichti- 
gung an den zu Besuchenden

(Besucher ist anwesend)
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leistungsumfang auf einen Blick

D&K Visit

Einfache Anmeldung am 
Empfangsterminal mit Touch-
screen. Dabei können die 
Besucherdaten erfasst und 
mögliche Sicherheitsunterwei-
sungen durchgeführt werden. 
Die Daten werden automatisch 
in der Datenbank hinterlegt  
und stehen jederzeit zur Wei-
terverarbeitung zur Verfügung. 
Zudem können sie zu einem 
späteren Zeitpunkt abgerufen 
und ausgewertet werden.

 

individuelle anpassung der software an ihre Bedürfnisse

umfangreiche standard-Funktionalitäten 

anpassung der software an ihr corporate Design (logofarben)

Mehrsprachige Benutzeroberfläche (De, en, Fr, es, i)

einfache Benutzerverwaltung und Berechtigungsvergabe

webbasiert - kann weltweit standortunabhängig genutzt werden

voranmeldung von Besuchern (lokal oder über das web)

im notfall schnelle erstellung von anwesenheits- und evakuierungslisten

unkompliziertes Datenimport/ -export-Modul (Profile & automatik)

Besucherstammdaten-verwaltung (sQl-Datenbank integriert)

report-generator (Datensatz-historie, Datenfilter)

intelligente anbindung an Fremdsysteme (saP, Oracle, linux)

Professionelle erstellung von ausweiskarten (individuelles layout-Design,  
einzel- oder seriendruck, Barcode-generierung, rFiD-codierung)

auswahl von weiteren hilfreichen Modulen

lEistuNgs- 
umFANg
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Drucker-Support
Papierdrucker, Plastikkartendrucker, Direktdruck, 
Retransfer-Drucker, 
TRW-Kartendrucker, Papierticketdrucker, Etikettendrucker 

Besucherausweise
Papierausweise, Papiertickets, Plastikkarten (ohne Technologie),
Chipkarten (RFID oder Kontakt-Chip), TRW-Karten, 
Unterweisungen (Sicherheitsbelehrung) 

Hardware-Support
Webcam-Bilderfassung, Barcode-Scanner, Tischleser (RFID),
Terminals (Vor-/ An- und Abmeldung), Visitenkartenscanner,
Dokumentenscanner

Einteilung in Besucherkategorien

einzelbesucher: vertreter, lieferanten, Bewerber, ...

Fremdfirmen: handwerker, reinigung, catering, ...

Besuchergruppen: schüler, studenten, Führungen, ...

Kurzzeitausweise für Mitarbeiter, die ihren ausweis vergessen haben
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mODulE

maßgeschneiderte module für ihr unternehmen

modul 1 - Zentrale Datenbank 
 Basis für das Cardmanagement und 

 Verwaltungssystem

 Basis für alle weiteren Module

modul 2 - layout-Designer
 Individuelles Design mit Firmenlogo

 Für ein- oder doppelseitige Kartenlayouts

Mit D&K Visit gestalten Sie Ihr eigenes Karten-
layout: Bilder und Logos können individuell 
platziert werden, Design sowie Schriftart und -
farbe werden für einen höheren Wiedererken-
nungswert an die CI Ihres Unternehmens 
angepasst. Dabei können Vorder- und Rückseite 
unterschiedlich gestaltet werden. Für die Bedie-
nung des Layout-Designers werden 
Berechtigungen verteilt, sodass nur ausgewiesene 
Mitarbeiter dafür zuständig sind.

In der zentralen Datenbank, auf die alle weiteren 
Module zugreifen können, werden alle wichtigen 
Informationen hinterlegt. Benutzern können dort 
persönliche Daten, Fotos und Dokumente sowie 
Berechtigungen zugeordnet werden. Diese kön-
nen dann beispielsweise zum Personalisieren oder 
Codieren von Chipkarten genutzt werden.
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maßgeschneiderte module für ihr unternehmen

modul 3 - codierung
 RFID-Codierschemagenerator

 Kontakt Chip (Prozessorchips/ Speicherchips)

 Für alle gängigen Technologien
 (Mifare, LEGIC, Hitag, EM)

 Individuelles Design mit Firmenlogo

 Für ein- oder doppelseitige Kartenlayouts

Mit D&K Visit können Sie verschiedenste  
Chipkarten codieren. Nicht nur kontaktlose und 
kontaktbehaftete Chips, sondern auch Magnet-
streifen können individuell beschrieben werden.

modul 4 - Anbindung an Fremd- 
systeme und Datenaustausch
Effiziente Besucherverwaltung benötigt oftmals 
einen Datenaustausch mit bereits bestehenden 
anderen Systemen und deren Datenbanken wie 
z.B. Personalverwaltung (SAP), Zutrittskontrolle 
oder Zeiterfassung. Der Datenaustausch mit D&K 
Visit kann bidirektional über Schnittstellen, Daten-
dienste oder durch einfaches Importieren/ Expor-
tieren von CSV, XLS oder anderen Dateien erfolgen.
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mODulE

modul 5 - Besuchervoranmeldung 
 Online-Voranmeldung

 Auch in Kombination mit Unterweisungen

modul 6 - selbstanmeldung an  
einem Empfangsterminal

Der zu Besuchende kann seinen Besucher über 
das System voranmelden und den Termin in sei-
nen Kalender eintragen. Außerdem ist es möglich, 
dem Besucher eine Einladung bzw. eine Termin-
bestätigung samt Anfahrtsskizze sowie einen Link 
zur Online-Unterweisung per E-Mail zukommen 
zu lassen. Der Besucher wird an der Pforte vorge-
merkt, sodass sein Ausweis bei der Ankunft sofort 
gedruckt werden kann.

 Direkt an der Pforte oder im Empfangsbereich 

 Durchführung von Sicherheitsunterweisungen

Der Besucher kann sich über das Empfangsterminal 
selbst voranmelden. Optional kann das System  
prüfen, ob Unterweisungen bzw.  Tests erforderlich 
sind und diese gegebenenfalls durchführen.
Statische, dynamische und interaktive Unterwei-
sungen und Tests mit Filmsequenzen sind möglich.
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modul 5 - Besuchervoranmeldung modul 7 - Bedruckungscenter und 
livebild-integration mit D&K card

 Bildverwaltung und automatische Optimierung

 Unterstützt alle gängigen Kartendrucker 
 (Matica XID, Zebra, HID / Fargo, Evolis,  
 Datacard u.v.m.)

Ergänzende module
 Parkplatzverwaltung

 Zutrittsberechtigungen für Besprechungsräume

 Spind- und Möbelverwaltung

 E-Mail- und SMS-Manager

 Und vieles mehr - Sprechen Sie uns an!

Mit der Druckstatus-Kontrolle behalten Sie immer 
den Überblick. Sie können die Anzahl der noch zu 
druckenden Karten, die durchschnittlich gedruck-
te Kartenmenge und die verbleibende Druckdau-
er ablesen. Mehrere Druckaufträge können außer-
dem auf verschiedene Drucker verteilt werden.
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AusWEis-    
ERstElluNgs- 
sOFtWARE

maßgeschneiderte softwarelösung zur Ausweiserstellung

D&K Card ist ein professionelles Card-Management-System, 
das mit seiner umfangreichen Funktionsfähigkeit und einer 
benutzerfreundlichen Anwendung die Ausweiserstellung  
zugänglich und verständlich macht. 

Die D&K Card kann an die gesamte Benutzeroberfläche 
(Tabellen, Masken, Schaltflächen etc.) und an Ihre individu-
ellen Anforderungen angepasst werden. Sie bleibt für neue 
Funktionen und Technologien stets erweiterbar, update-
fähig und zukunftssicher.
 

 

  Layout-Design                                 Codierung                                    Bedruckung                                    Serien-Personalisierung

D&K card

Die richtige lösung für die Erstellung und Personalisierung von Ausweiskarten:

Anwenderfreundliche Benutzeroberfläche
Einfache Gestaltung des Kartenlayouts per Drag&Drop  
Personalisierter Seriendruck 
Kompatibel mit jedem Betriebssystem
Individuelle Anpassung der Software
Unterstützt alle gängigen Ausweistechnologien,
 Ausweisdrucker, Codiermodule und Kameras
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Basic / OEM
Art. Nr. 2105004

Professional
Art. Nr. 2105153

Enterprise
Art. Nr. 2105085

Ultimate
Art. Nr. 2105154

Oberfläche mehrsprachig, Multiplattform-Support

Personalbild-Import & Kamera-Erfassung

SQL-Datenbank integriert

Karten-Designer (einseitig bis 8 Objekte)

Daten-Import von CSV-Dateien (z.B. aus MS-Excel)

Karten-Designer (doppelseitig, unbegrenzte Objekte)

Intelligente Karten-Layouts (Objekt-Abhängigkeiten)

Daten Import-/Export-Modul (Profil & Automatik)

Barcode-Generator (1D, 2D)

Magnetstreifen-Codierung

Seriendruck mit eigenem Druckspooler & Überwachung

Mandantenverwaltung

Netzwerkfähigkeit

Benutzerverwaltung & Rechtevergabe

Anbindung ODBC-Datenbanken

Besucherverwaltung

RFID- & Contact Chip-Codierung

Anbindung Fremddatenbanken

Datensatz-Historie

PKI (Erzeugung von Zertifikaten & Schlüsseln)

Biometriedaten-Verwaltung

Scripting (Bediener-Oberfläche, Workflow, Codierung)

  

  

  

  

  

  

  

software-Ausführungen
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möBEl-
schlössER

Ein Ausweis öffnet alle türen und schlösser

möbelschlösser

technische Optionen der schlösser
LF 125 Khz

HF z.B. LEGIC Prime und Advant, Mifare DESfire und Classic

NFC & Bluetooth (Öffnen mit dem Handy)

Mischbetrieb (Kombination verschiedener Technologien)

schloss für vitrinen schloss für Flügeltüren schloss für spinde schloss für schubladen

Mit den Möbelschlössern von D&K können Ihre Mitarbeiter und Besucher Spinde, Schränke, Schließfächer oder 
Rollcontainer mit nur einem einzigen Ausweis oder dem Smartphone öffnen. Mechanische Schlüssel sind nicht mehr not-
wendig, deren aufwendige Verwaltung entfällt. Ausweise können einfach gesperrt und Öffnungen des Schlosses eindeutig  
nachvollzogen werden.

Einfache Nachrüstung dank 
Baukastensystem für bestehende systeme

+
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Anwendungsmöglichkeiten

Programmierung und Verwaltung
Kartenbasierte Programmierung

Softwarebasierte Programmierung

Programmierung per Handy (Bluetooth)

Vorprogrammierung (Vor der Auslieferung)

Freelockersystem (Nutzer kann sich ein Schloss aussuchen)

1:1 (Ein Nutzer hat Zugriff auf ein Schloss)

1:n (Ein Nutzer hat Zugriff auf mehrere Schlösser)

1:N (Auf ein Schloss haben mehrere Nutzer Zugriff )

N:N (Auf mehrere Schlösser haben mehrere Nutzer Zugriff )

Mischbetrieb 

ihre Vorteile

Komplettsets und einfaches Baukastensystem

individuelle lösungen in der schlösseranwendung

Keine mechanischen schlüssel mehr notwendig 

geeignet für holz, Metall, Kunststoff und glas

riesige technologische vielfalt

anpassung an ihr Bestandssystem 

nachvollziehbarkeit von Öffnen und schließen 

einfache verwaltung und sperrung von ausweisen

schnelle nachrüstung für alle Modelle

geeignet für (fast) alle materialien
Holz: Türen, Schubladen, Schränke, ...

Metall: Spinde, Rollcontainer, Tresore, ...

Kunststoff: Spinde, Schränke, ...

Glas: Vitrinen, Glastüren, ...
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AusWEis-
ZuBEhöR

Plastikkarten

Ausweismedien
silikonband mit transponder

  

Keyfobs

Kartenhalter + Ausweisjojo

Ausweiszubehör
lanyard + AusweishülleAusweishülle + clip

Weitere Produkte  
finden sie  in unserem 
Ausweismedien- und 

zubehörkatalog
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silikonband mit transponder

Über 30 Jahre Erfahrung
Seit über 30 Jahren produziert und vertreibt die D&K 
ID Group Ausweismedien, Ausweiszubehör sowie 
Zutrittskontroll- und Besucherverwaltungssysteme. 
Unsere Systeme kommen in Bereichen zum Einsatz, in 
denen Sicherheit sehr wichtig ist.
Zu unseren zufriedenen Kunden zählen Flughäfen, 
Kliniken, Universitäten, Sicherheitsfirmen sowie 
zahlreiche namhafte Unternehmen der produzie-
renden Industrie und des Dienstleistungsgewerbes.
Profitieren Sie von einer langjährigen Erfahrung, in-
dividuellen Produkten, Service und hoher Flexibilität!
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Schnelle Lieferzeiten 
Warenprüfung vor Versand
Zahlreiche Artikel sofort verfügbar
Versand am selben Tag bei Bestellung bis 14 Uhr

Alles für Ihre Ausweise aus einer Hand
Nur eine Bestellung, eine Wareneingangs- 
kontrolle und eine Banküberweisung
Hohe Zeit- und Kostenersparnis

Sonderanfertigungen nach Ihren Wünschen  
Aufwertung durch individuelle Veredelungen 
wie Gravur oder Druck Ihres Firmenlogos  
Hoher Wiedererkennungswert

Ein persönlicher Ansprechpartner 
Beratung und Bedarfsanalyse 
Professionelle und schnelle Lösungen 
Persönliche Vor-Ort-Termine

Eigene Produktion Nachhaltigkeit

individualitätProfessionalität

Zuverlässigkeit 

unabhängigkeit

Alle Sondergrößen und -formen möglich 
Individuelle Produktion nach Ihren Vorgaben
Großes Standardsortiment  
(über 60 verschiedene Kartenhalter)

Hochwertige und solide Materialien 
„Green“-Artikel, aus biologisch abbaubaren  
Materialien, wie z.B. Biokarten
Gemeinsam schonen wir unsere Umwelt

Nur als ganzes einzigartig

unternehmensvorstellung



Die D&K Broschüren im Überblick:
 Ausweiserstellung 

 Ausweismedien / -zubehör

    Besucherverwaltung D&K Visit
 Hardware

D&K ID Group
Fischerinsel 1 
D 79227 Schallstadt bei Freiburg

info@dk-id.com 
www.dk-id.com

Unsere
Produktbereiche

Vertreter  
führender Marken

TERMINALS

CONTROLLER

DREH
SPERREN

DESKTOP
READER 

BIOMETRIE
READER

RFID
SCHLÖSSER

Axess/Leisure

HARDWARE

KARTEN
DRUCKER

KARTEN  
ERSTELLUNGS
SOFTWARE 

FARB
BÄNDER

REINIGUNGS
SETS 

ID-Systems

AUSWEISERSTELLUNG

ZEIT
ERFASSUNG

ZUTRITTS
KONTROLLE

BESUCHER
VERWALTUNG

AUSWEIS
MANAGEMENT

VIDEO
ÜBERWACHUNG

GEBÄUDE
ÜBERWACHUNG

Axess

SOFTWARELÖSUNGEN

Tel.: +49 761 896 49 - 20 
Fax: +49 761 896 49 - 59


