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James - do it!

Besuchermanagement weitergedacht.

JAMES 
Besuchermanagement 

weitergedacht
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die effiziente Verwaltung und Bearbeitung von Besucherströmen gewinnt in 
unternehmen als auch in öffentlichen organisationen immer mehr an Be-
deutung. sei es die schiere menge an Besucherverkehr oder das abarbeiten 
bestimmter Prozeduren bei ankunft oder abreise.

Des Weiteren benötigen Gäste, Handwerker oder andere arten von Besuchern 
Zugang zu ihren Räumlichkeiten oder Ressourcen wie z.B. WLaN Zugriff oder 
Parkplätze.

all das lässt sich sehr komfortabel und zentral mit unserer Besuchermanage-
ment Lösung abdecken. angefangen bei einer simplen einladung bis hin zum 
komplexen standortverteilten ablauf, können Besucherströme verwaltet und 
bearbeitet werden. Über eine einfache webgeschützte Oberfläche können 
termine koordiniert und benötigte Ressourcen gebucht werden. Der Besucher 
bekommt eine freundliche e-mail mit einem QR-code und eventuell benötigten 
Dokumenten im anhang oder weitergehenden anweisungen in textform.

Der Gast kann seine termine ebenfalls online verwalten, gegengezeichnete 
Unterlagen hochladen oder Schulungsmaßnahmen (Video, online Formular) 
vorab anschauen und bestätigen. Bei ankunft können somit die zeitlichen ab-
läufe optimiert werden und hinterlassen einen guten eindruck beim Besucher.

auf den nachfolgenden Seiten haben wir ihnen alles rund um unser Besucher-
management »JameS« zusammengestellt. Sollten Sie dennoch Fragen haben 
oder auf der Suche nach einer speziellen Lösung sein, nehmen Sie einfach 
Kontakt mit uns auf! 

JAMES – BesucherVerwaltung 
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JameS hält eine Vielzahl an Funktionen für diverse einsatzzwecke bereit. Zu-
dem lässt sich das Besuchersystem mit zahlreichen Funktionen aus unseren 
Systemen »miDaS - mobile informationsverteilung« (hier mit grünen Symbolen 
dargestellt) und unserem »alarmserver ROGeR« (rote Symbole) kombinieren, 
um allen anforderungen im täglichen ablauf als auch in komplexen Prozessen 
gerecht zu werden. Sehen Sie sich dazu auch die Seite vierzehn und fünfzehn 
mit unseren integrierten Lösungen an. 

Weitere Beispiele für solche abläufe finden sie auf der rechten Seite in Form 
von speziellen Usecases und auf den folgenden Seiten in Form der »JameS - Sto-
ry«. welche Funktionen ihnen James bietet haben wir ihnen im folgenden 
überblick zusammengefasst:

FunktionEn und usecases 

multilanguage 
Support

evakuierungsmodus  
für dynamische 
Fluchtwegmarkierung

»Kommen/Gehen«-
checklisten

Steuerung von 
Besucherflüssen

Begrüßungs-
bildschirme

Nachhaltung von 
Schulungs-
maßnahmen

Drucken von 
Besucherausweisen

anbindung an Zugangs- 
kontrollsysteme

Self check-in Schalter 
Unterstützung

inhouse Navigation
info-/Besucher 
Panels

Reservierung von 
Ressourcen

ansteuerung von
Schranken

ansteuerung von 
Drehtüren und 
Drehkreuze

Dokumenten
Scanner
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SElF chEck-in Für lkW-FAhrEr
gegen das BaBylonische sPrachgewirr

Die Transportbranche ist von der Vielsprachigkeit   
und dem 24-Stunden-Zyklus geprägt. Damit dieser 
möglichst ohne personellen aufwand seitens des 
Betreibers abgewickelt werden kann, bieten wir die 
möglichkeit eines Self check-in Schalters.

 Unterstützung von mehrsprachigkeit
 einweisung in lokale Sicherheitsrichtlinien
 Besonders einfache anwendung durch QR code 

 basierte tickets
 anbindung an Schranken, Drehkreuze, etc.

modernes und effizientes management von Besu-
chern spart viel Zeit und Ressourcen.

ein wichtiger Nebeneffekt ist ebenfalls das Wissen, 
wer sich wann auf einem Gelände befindet.

 Nachhaltung von Schulungsmaßnahmen
 Reservierung von Ressourcen
 anbindung an Zugangskontrollsysteme
 Online Portal für Besucher

EMpFAng- und BESuchErSErvicE
VON aNFaNG aN GUt aUFGeHOBeN
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INTEGRATION  INTERAKTION

IT Prozesse

Active Directory
Kommunikation

Datenbank-
abgleich

CRM

Intra- und 
Internetportale

Warenwirtschafts-
prozesse z.B. SAP

Besuchermanagement ist bei vielen anwendern nur ein teil eines komplexeren 
Gesamtprozesses. Der austausch mit externen Datenbeständen wie z.B. cRm 
Systemen oder Warenwirtschaftsprozessen kann hier abläufe erheblich auf-
werten oder diese aus anwendersicht vereinfachen.
 
weitere Beispiele aus der Praxis sind:
 integration der Besucheranmeldung in die eigene Homepage oder intranet
 automatische anmeldung von Warenlieferungen am Sicherheitsempfang  

 bei erstellung von Lieferpapieren.
 integration in microsoft active Directory für die anmeldung und Benutzer- 

 verwaltung
 Bidirektionaler Datenaustausch mit Fremdsystemen wie Zugangskontrolle,  

 cRm, ticketsysteme

intEgrAtion und interaktion 
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AuSWEiSE ErFASSEn und üBerPrüFen

dokuMEntEn-scanner

Die arbeit am empfang oder einer Sicherheitsschleuse kann zeitweise sehr hektisch sein. Des Weiteren ist 
die Handhabung von Namen und Schreibweisen beim internationalen Besucherverkehr zuweilen eine Her-
ausforderung für den mitarbeiter und auch den Gast. Durch die integration der Dokumentenscanner inner-
halb der JameS Plattform erleichtern wir den erfassungs- und Suchaufwand enorm.

Die Vorlage eines Personalausweises oder Passes genügt, um die Suche innerhalb der angemeldeten Gäste 
anzustoßen. Spontane Besucher können ebenfalls automatisch übernommen werden. Das zeitaufwändige 
und zum teil fehlerträchtige manuelle abtippen entfällt.
 
Optional kann das vorgelegte Dokument auf formelle Richtigkeit anhand der Sicherheitsmerkmale über-
prüft werden. Die automatische abfrage der Personendaten in internen- wie externen Datenbanken kann 
ebenfalls im Hintergrund erfolgen. Für sensible anwender im Banken-, Finanz- und öffentlichen Sektor ein 
wichtiges Feature.
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MidAS – collection Point 
SichErE EvAkuiErung 
und standortBestimmung
auf großen Geländen ist im Falle einer evakuierung die zuverlässige 
Bestimmung von regulären Personal und Besuchern an den dafür vor-
gegebenen Sammelstellen häufig schwierig. mit der idee der aktiven 
Sammelstelle kann dieser Bedarf recht einfach und dem anwender zu-
gänglich gelöst werden. 
 
Reguläre mitarbeiter registrieren sich mit ihren Zugangskontrollkarten 
oder Zeiterfassungschips am Sammelpunkt. Besucher hingegen scan-
nen einen QR code oder nutzen die manuelle tasteneingabe am terminal.

Die Visualisierung der erfassten Daten kann in echtzeit an Drittsysteme 
übergeben werden.

Geländekarten

Dynamische markierung

Digital Signage

telefonbuch Funktion

QR code Reader

* Die Säule kann optional mit einem QR-code Scanner, einer Sprechstelle als auch einem touchpannel ausgestattet werden. im Standard umfasst die Lieferung nur den regulären Leser für die Zugangskontrolle. 

Touch Panel *

Intercom *

QR Code 
Reader*

ZUKO 
Reader
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* Die Säule kann optional mit einem QR-code Scanner, einer Sprechstelle als auch einem touchpannel ausgestattet werden. im Standard umfasst die Lieferung nur den regulären Leser für die Zugangskontrolle. 

Touch Panel *

Intercom *

QR Code 
Reader*

ZUKO 
Reader

JAMES – selF check-in Für lkw
gEgEn dAS BAByloniSchE 
sPrachgewirr
Die transportbranche ist von der Vielsprachigkeit und dem 24-Stun-
de-Zyklus geprägt. Damit dieser Prozess möglichst ohne perso-
nellen aufwand seitens des Betreibers abgewickelt werden kann, 
bieten wir die möglichkeit eines Self check-in Schalters.

 Unterstützung von mehrsprachigkeit
 einweisung in lokale Sicherheitsrichtlinien
 Besonders einfache anwendung durch QR code 

 basierte tickets
 anbindung an Schranken, Drehkreuze, etc.

anbindung an Zugangs-
kontrollsysteme

»Kommen/Gehen«-
checklisten

Begrüßungs-
bildschirme

Self check-in-Schalter 
Unterstützung

Steuerung von 
Besucherflüssen

multilanguage 
Support
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BEtriEB und rollout
JameS benötigt ein Serverbackend für den Betrieb der Datenbanken als auch der 
Webdienste. Das Serversystem basiert auf einem Linux und ist weitestgehend von 
der Systemumgebung unabhängig. aktuell werden folgende Varianten angeboten 
und unterstützt

 Hardware appliance für den standalone Betrieb
 Virtuelle appliance für den Betreib innerhalb einer Vmware® Umgebung
 SaaS als mietmodel

Soweit das System innerhalb einer eigenen it betreiben wird, ist dafür zu sorgen 
dass das System leistungsstechnisch genügend dimensioniert wird.

Bei allen Systemen ist die Software komplett vorinstalliert und auf dem jeweils 
neuesten Softwarestand. Sie können mit der einrichtung umgehend beginnen.

· Installation auf 
  metaSEC- Hardware

· Hosting in der 
  Cloud

· Installation in der 
  Kundenumgebung

KUNDENSEITIGE IT

CLOUDHARDWARE
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· Installation auf 
  metaSEC- Hardware

· Hosting in der 
  Cloud

· Installation in der 
  Kundenumgebung

KUNDENSEITIGE IT

CLOUDHARDWARE

hArdWArE aPPliance
Die Hardwaresysteme werden in zwei Varianten geliefert – m und L. Beide unterscheiden sich nur 
in der ausstattung und der maximal abrufbaren Performance. alle Funktionen können auf beiden 
Systemen abgebildet werden. Für kleinere bis mittlere installationen ist das m System genügend. 
Sollten Sie jedoch ein größeres System planen, mit vielen mandanten oder Niederlassungen mit 
der entsprechenden hohen anzahl von parallelen Vorgängen, so ist das L System die bessere 
Wahl. eine Bestimmung der benötigten Leistung lässt sich über ein Pflichtenheft gut vorhersagen.

Des Weiteren ist ein Umstieg auf ein größeres System oder eine Virtuelle appliance jederzeit mög-
lich. Hierfür muss nur eine Sicherung auf dem neuen System eingespielt werden.

virtuEllE aPPliance
Virtualisierung und cloud computing sind mit die größten trends der letzten Jahre in der it Bran-
che. Konsolidierung von it Prozessen oder die Vereinfachung der infrastruktur sind die primären 
treiber dieses trends.

Die virtuelle appliance ist unsere antwort auf diese marktbedürfnisse. Das System beinhaltet alle 
Funktionsmerkmale, welche von den Hardwaresystemen geboten werden und kann nahezu jeden 
Leistungsbedarf abdecken. Das Leistungslimit wird nur von der darunterliegenden Hosthardware 
vorgegeben. Größere Umgebungen können in mehrere instanzen aufgeteilt werden, um so eine 
noch höhere effizienz innerhalb der infrastruktur zu erzielen. Der Server steht als „ready to run“ 
Vmware® image oder deployment template zur Verfügung.

Zu Demozwecken kann auch ein Vmware® Player image heruntergeladen werden – ein unglaub-
licher Vorteil im Verkaufsprozess und Kundenauftritt.

SoFtWArE AS A SErvicE – James-do-it.com
Soweit der anwender kein eigenes Backendsystem betreiben möchte, kann er den gesamten Ser-
vice über die Onlineplattform www.james-do-it.com erhalten. Die Plattform stellt alle Funktionen 
zur Verfügung, bis hin zu mandanten- und multisitefähigkeiten. ein großer Vorteil ist, dass der 
anwender immer auf dem neusten Stand der Software agiert.

Die abrechnung erfolgt hier auf einer monatlichen Basis und richtet sich nach dem gewählten 
Paket. mehr informationen erhalten Sie auf www.james-do-it.com
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BESuchErMAnAgEMEnt als mietPlattForm
mit JameS laden Sie Kontakte ein, tauschen schon im voraus wichtige infor-
mationen aus und verwalten alles bequem und sicher. machen Sie sich selbst 
ein Bild und testen Sie jetzt die möglichkeiten unseres Besuchermanagement-
systems JameS! 

einige der grundfunktionen die ihnen James ebenfalls als saas bietet sind:

self check-in
ermöglicht Besuchern einen einfachen und selbstständigen check-in-Prozess  
schon an der Pforte.

inhouse navigation
Navigiert den Besuchern sicher und zuverlässig durch das Gebäude zum Ziel.

multilanguage
JameS spricht auch diverse Fremdsprachen um das babylonische Sprachgewirr  
zu entzerren.

checklisten
ermöglichen dem empfang oder dem Sicherheitspersonal Kommen/Gehen 
checklisten standardisiert abzuarbeiten

zentrale datenhaltung 
Kunden mit verteilten Niederlassungen können JameS zentral hosten und 
allen Usern zur Verfügung stellen

Public, Private und hybrid cloud
ihnen stehen verschiede Hosting Optionen für JameS zur Verfügung - ganz 
nach ihrem individuellen Bedarf rsp. ihrer it-Policy

customizing / white label
Selbstverständlich bieten wir JameS neben der regulären Version auch als White 
Label Version an. Hier haben Sie z.B. Platz für ihr Unternehmenslogo oder ande-
re anpassungen.

JAMES-do-it.coM

James-do-it.com
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Unsere miet- und Hostingplattform erlaubt den 
schnellen einstieg in den Prozess des Besucherma-
nagements. es spart nicht nur aufwendungen in der 
anschaffung von Lizenzen und Hardware, sondern 

erlaubt auch das gestalten neuer Geschäftsmodel-
le und wiederkehrender Umsätze. SaaS als großes 
thema der it industrie ist ein weiteres Buzzword zur 
ansprache neuer Kundenschichten.    
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inFormationshuB zur Verteilung 
kritischer kommunikationsProzesse

MidAS

erkennung von Biometrie-Daten 
(Puls) von Wearables

Dynamische
 markierung

Zugriff auf Kameras mit 
Standbild und Video

Geografische 
Koordination von 

einsatzkräften

rogEr
intelligenter alarm–

und kommunikationsserVer

Schnelle Reaktion 
auf Havarie/Störung

auslösung 
über Software

Dynamische 
Rufketten 

mit individuellen 
Schwellwerten

auslösung 
über telefon

externe alarm-
auslösung (z.B. Bma)

teamkonferenzen

Leitstand-
alarmierung

auslösung 
über Schalter

kommunikationssysteme entwick elt mit menschen - FÜR meNScHeN

eVakuierung/alarme werksalarmierung moBile sicherheit
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inFormationshuB zur Verteilung 
kritischer kommunikationsProzesse

MidAS

erkennung von Biometrie-Daten 
(Puls) von Wearables

Zugriff auf Kameras mit 
Standbild und Video

Bi - informations-
verteilung aus 
Drittsystemen

Zubringung von informa-
tionen an z.B. Wearables

BesucherVerwaltung

JAMES

Drucken von 
Besucherausweisen

evakuierung

Besucher Panel

Benachrichtigung 
via e-mail

mehrsprachiger
Support

Daten-/oder 
infoterminals

Kommen/Gehen 
checklisten

individuelle
Schulungen

kommunikationssysteme entwick elt mit menschen - FÜR meNScHeN

Besuchermanagement daten-/inFoterminalsmoBile deVices 
/ wearaBles
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diE JAMES story kurz erklärt
Ob das einladen von Besuchern, inhouse Navigation oder evakuierung im 
alarmfall - JameS ist für all diese Szenarien einsetzbar. Zudem lässt sich durch 
den »integrierten Prozess« eine Vielzahl weitere Funktionen anbinden bzw. 
hinzufügen. So arbeiten JameS, ROGeR und miDaS Hand in Hand und sorgen 
für einen nahtlosen Prozess, weit über normales Besuchermanagement hinaus. 

Wie genau so ein Szenario aussieht bzw. der ablauf funktioniert, können Sie in 
der nachfolgenden »JameS Story« sehen. 

Die ganze Story finden Sie auch als animation unter www.metasec.de
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Sicherheits- und 
Handlungsanweisungen

anfahrt QR-codePersonalisierte e-mail ausweis /
ZUKO Batch

2. dEr BESuchEr koMMt An

ZUGaNG ZUm GeLäNDe DURcH...

QR-code ausweis /
ZUKO Batch

1. vorFEld

termine planen catering BeamerParkplätzeRäume

eiNLaDUNG

ReSSOURceN BUcHeN
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4. diE inhouSE nAvigAtion...

Smarte terminals für Navigation 
und alarmierung

3. dEr inhouSE proZESS

BetReUUNG DeS BeSUcHeRS 
am emPFaNG...

QR-code

1.Ping:
Benachrichtung
des Gastgebers

2.Ping:
Bestätigung
des Gastgebers

Willkommen 
herr Müller!

Ping

herr Müller ist 
angekommen

ZUGaNG ZUm GeLäNDe
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DURcHLaUFeN eiNeR cHecKLiSte Beim VeRLaSSeN

5. dEr AlArMFAll

alarmierung 
via SmS

alarmierung 
via Sprachkonserve

6. rEAktionEn iM AlArMFAll

7. BESuchEr vErläSSt dAS gEBäudE

eVaKUieRUNG UND RäUmUNG

Leitsystem Notausgang check an 
Sammelstelle

Stichprobenkontrolle 
(Diebstahl)

Retournieren des 
Badges

checkout ProzessRückgabe von material / 
Sicherheitskleidung
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AnBindung von JAMES an stanley / 
Pac securenet

pSn – BESuchEr MAnAgEMEnt

als erweiterung zu unserer Besucher management Lösung JameS, unterstützen 
wir die direkte interaktion mit dem Stanley Pac SecureNet Zutrittskontroll- 
system.

Durch das Verbinden dieser beiden Welten werden beide Lösungen enorm auf-
gewertet.

Durch die Kombination von Funktionen aus JameS und SecureNet können unter 
anderem folgende Szenarien aus dem Standard abgebildet werden:

 Umwandlung von JameS einladungen zu einem SecureNet Keyholder Objekt - 
  also dem erzeugen eines Gastzuganges inklusive eines Sicherheitsprofils
 automatisches Löschen/Deaktivieren von Sicherheitsprofilen bei Verlassen
 automatisches Bedrucken von Badges (ZuKo Karten) mit Foto, Name, etc.
 einrichtung von Sammelstellen im evakuierungsfall (collection Point)

Des Weiteren sind reichhaltige kundenbezogene erweiterungen über das custo-
mizing möglich.

erst die Verbindung zwischen dem Besucher management und der Zutrittskon-
trolle etabliert einen vollständigen Prozess zur Steuerung von Besucherflüssen 
innerhalb einer Organisation.

Darüber hinaus profitiert man von allen anderen Vorteilen und Stärken die je-
weils jede Lösung bereits für sich alleine mit sich bringt…

James - stanley / Pac securenet
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Gastprofil anlegen

ANKUNFT

JAMES

Einladung

Badge bedrucken

VERWEILEN

ABREISE

JAMES

Profil deaktivieren /
Profil löschen

Abmeldevorgang

Auschecken

SECURENET
DATABASE

FunktionEn in der üBersicht
 anbindung über Oem interface

 Erzeugung von Gastprofilen   
 im SecureNet

 Löschen/Deaktivieren von  
 Sicherheitsprofilen

 Steuerung von türen und  
 Kontakten über QR codes

 Volle Protokollierung von Gast- 
 bewegungen im SecureNet

James - stanley / Pac securenet
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·Terminanmeldung via Web
·Wilkommensbildschirme

·Sicherheitseinweisungen
·Steuerung von Besucherflüssen

·Stiller-, Amok-, Übergriffalarm
·BMA Anbindung, Evakuierung

·Besuchermanagement
·Autonomer Empfang

·Infrastruktur für
 Flüchtlingsunterkünfte

UNTERKUNFT

·Havarie
·Störungsmanagement
·Werksfeuerwehr

·Aufwertung von Personal
·Mobiler Leitstand

·Self Check-In Terminals
·Integration in ERP Prozesse

MOBILER GUARD

BÜRGERAMT

·Video- / Audiomultiplex
·Informationsverteilung

·ZK - Anbindung
·Inteligente Sammelstelle

SAMMELSTELLEN

POLIZEI

·Fremdsystem Anbindung
·MZF Middlewaring

3-RD PARTY
INTEGRATION

·Vitaldatenerfassung
·Notruf

FERNÜBERWACHTER
ARBEITSPLATZ

VERWALTUNG

LOGISTIK

SCHULE / UNI
BEHÖRDEN

PRODUKTION

GROßAREALE

MZF SERVER

smarte technolgien FÜR VeRNetZte KONZePte
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·Besuchermanagement
·Autonomer Empfang
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LOGISTIK
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BEHÖRDEN

PRODUKTION
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