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„Moderne Lösungen für
Zeitwirtschaft und Zutrittskontrolle“

Sie wollen Ihr Unternehmen voranbringen
Ihr Ziel ist es, den Zutritt zu und in Ihrem Unter
nehmen sicherer zu machen oder die Ressource 
Arbeitszeit effizient zu steuern. Dafür benötigen  
Sie einen Be gleiter, dem Sie Ihr volles Vertrauen  
schenken können. Sie suchen kein Produkt, son 
dern die passende Lösung. Gefragt ist ein Rundum 
sorglosService, der Sie von der Beratung bis hin  
zur Wartung der Systeme betreut. Eine unserer 
Stärken ist es, Ihre Anforderungen zu erkennen 
und gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte 
Lösung zu entwickeln.

Sie fordern Flexibilität und Effizienz
Sie möchten bestehende Komponenten einbinden  
und müssen zahlreiche Anforderungen an die Steu
erung der Arbeitszeit und die Zutrittssicherheit erfül
len? Wenn vorhandene Hardware für den Zugang 
zu Ihrem Unternehmen oder die Erfassung  
von Arbeitszeiten nicht ersetzt werden soll, dann 
bieten unsere Schnittstellen schnelle und einfache 
Integrationsmöglichkeiten. Außerdem binden wir für 
Sie zahlreiche Module wie eine Besucherverwaltung 
oder einen Sicherheitsleitstand in Ihre Lösung ein. 

Sie stellen hohe Ansprüche an eine moderne 
Lösung 
Dem Digitalisierungstrend folgend, möchten Sie  
interne Prozesse so einfach und bequem wie 
möglich gestalten. Mit Lösungen für Smartphones, 
Employee SelfService oder mit einer cleveren 
Besucherverwaltung entlasten Sie Ihre Mitarbeiter 
und schaffen Freiraum für andere Tätigkeiten.

Sie setzen auf Qualität
Wir wenden ein vom TÜV Rheinland zertifiziertes 
Qualitätsmanagementsystem an und setzen die 
Vorgaben der Norm ISO 9001:2008 um. Darüber  
hinaus sind wir im Bereich der IT Sicherheit  
ISO 27001:2013 zertifiziert. Ob 50 oder 100.000 
Mitarbeiter – wir sind seit mehr als 40 Jahren als 
ein führendes Unternehmen in den Bereichen 
Zutrittskontrolle und Zeiterfassung für Sie da und 
stellen uns auch in Zukunft gerne Ihren Herausfor
derungen.



Neue Freiheiten genießen dank
Zeitwirtschaft und Zutrittskontrolle in der Cloud

Eine dynamische Arbeitswelt und Märkte voller 
Veränderungen sowie hohe Ansprüche an Produkte 
und Dienstleistungen – verschiedene komplexe 
Anforderungen wirken täglich auf Ihr Unternehmen 
ein. Gefragt sind Lösungen, die Ihr Unternehmen 
unterstützen, diesen Herausforderungen in einer 
Welt der ständigen Bewegung in jedem Fall agil, 
schnell und kompetent zu begegnen. 

Das gilt auch für Ihre Systeme für die digitale Zeit
wirtschaft und Zutrittskontrolle. In diesem Fall 
erfordert die umfängliche und zügige System 
Betreuung einen engagierten Einsatz verschiedener 
Ressorts (IT und HRAbteilung oder Corporate  
Security). Doch besonders stark gefragt sind vor 
allem die Ressourcen der ITAbteilung. Dort ent
stehen häufig personelle Engpässe und ein hoher 
Administrationsaufwand. 

Wie können Sie also Ihre Abteilungen entlasten? 
Die schlüssige Antwort lautet: Migrieren Sie erfolg
reich in die Cloud mit Interflex Managed Services 
und nutzen Sie die entscheidenden Vorteile dieser 
CloudLösung.

Interflex Managed Services haben wir für alle  
Unternehmen entwickelt, die sich Flexibilität  
wünschen, Ressourcen schonen, ihre Produktivität 
und Wertschöpfung steigern sowie Kosten sparen 
wollen. Mit der cloudbasierten Lösung entlasten 
Sie verschiedene Abteilungen und überlassen den 
InterflexExperten den professionellen Betrieb der 
Applikation und der Infrastruktur. Profitieren Sie von 
den vielen Vorzügen der webbasierten Anwendung 
wie beispielsweise von einer hohen Leistungsfähig
keit, Verfügbarkeit und Datensicherheit – und nutzen 
Sie diese für Ihre digitale Zeitwirtschaft und Zutritts
kontrolle. 

Kurz gesagt: Dank der CloudLösung genießen 
Sie zahlreiche Freiheiten, legen den Fokus auf das 
Wesentliche und gewinnen eine Ihrer wichtigsten 
Ressourcen zurück – Ihre Zeit.

Interflex Managed Services: 
Ihre skalierbare Cloud-Lösung für eine hohe unternehmerische Flexibilität 

Interflex Managed Services



Höchste Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und Performance –  
Vorteile nutzen, Mehrwerte schaffen 

Fokus auf Kernaufgaben 

Die Betreuung der cloudbasierten Lösung über
nimmt Interflex. Dadurch erhalten Sie zusätzliche 
Ressourcen und entlasten beispielsweise Ihre 
IT und HRAbteilung und die Corporate Security. 
Kurzum: Wir schaffen Freiräume, damit sich Ihre 
Mitarbeitenden auf Kernaufgaben fokussieren und 
wertschöpfende Projekte priorisieren können.

Vielseitige Skalierbarkeit 

Interflex Managed Services ist modular aufgebaut 
und somit skalierbar in Bezug auf Service, Anwen
derpakete und Funktionen. Ihre Anforderungen 
werden flexibel umgesetzt, sei es heute, morgen 
oder in der Zukunft. 

++

Hohe Verfügbarkeit der Anwendung  

Dank einer hochverfügbaren Systemarchitektur 
können Sie die Applikation jederzeit nutzen – damit 
ist Interflex Managed Services rund um die Uhr für 
Sie erreichbar. Zudem bietet das System moderne 
Sicherheitsstandards wie etwa eine zertifikatsba
sierte EndtoEndVerschlüsselung und ermöglicht 
Ihnen dadurch eine sichere Kommunikation. 

Leistungsstarkes und zuverlässiges System  

Der Zugriff auf Ihre Anwendung und Ihre Daten 
ist jederzeit einfach per Internet möglich. Ihre 
Buchungen und Anfragen werden sofort ohne 
zeitlichen Verzug verarbeitet. Dafür sorgen ein 
ständiges SystemMonitoring und eine proaktive 
Systemoptimierung, sodass Ihnen zuverlässig eine 
leistungsstarke Anwendung zur Verfügung steht. 

++

Investitionssicherheit und ein Rundum- 
Sorglos-Service 

Bei Interflex Managed Services bilden der Host  
und die Peripherie ein starkes Team: Beide sind im 
zentralen UpdateCenter und im SystemMonito
ring eingebunden. Somit werden alle im System 
inte grierten Komponenten gleichermaßen und auf 
einfache Art und Weise aktualisiert. So sind der 
Host und die Peripherie jederzeit synchron und  
uptodate. Sie profitieren von einem homo genen 
System, in dem alle Weiterentwicklungen parallel 
erfolgen – heute und in der Zukunft und stets  
madebyInterflex.

Skalierbare, planbare und transparente Kosten 

Wir schnüren das optimale Paket für Sie: Ange
passt an Ihre Unternehmensentwicklung, zahlen 
Sie bedarfsorientiert nur für die Mitarbeitenden 
die die Zeitwirtschaft und/oder Zutrittskontrolle 
aktiv nutzen. Dank der fixen Lizenzkosten pro 
Person haben Sie zudem eine planbare Kosten
übersicht. Das bedeutet für Sie: „CloudOn 
Demand“ in jeder Hinsicht und volle Flexibilität.

+

+
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Beste Servicequalität und höchster Schutz –  
von einer sicheren und passgenauen Lösung profitieren 

Vertrauen Sie der Gesamtlösung Interflex Managed Services 
in einem sicheren, jederzeit verfügbaren und einem von jedem Standort aus nutzbaren System:

Sie wollen mehr erfahren? 

Weitere Informationen finden Sie unter www.interflex.de/cloud 
Oder rufen Sie uns an unter +49 (0)711 13 22 - 119

Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit 

Wir führen regelmäßig Updates und Upgrades 
durch – Ihre cloudbasierte Lösung ist somit 
zu jedem Zeitpunkt aktuell und geschützt. Sie 
profitieren dadurch von neuesten Funktionen, 
umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen und der 
steten Weiterentwicklung der Usability – für eine 
intuitiv bedienbare Anwendung, die Ihnen das 
Arbeiten täglich erleichtert. 

Betreuung durch erfahrene Spezialisten 

Ihre Anforderungen werden schnell und kompe
tent durch unsere Experten umgesetzt, damit 
Ihre webbasierte Lösung Ihren Bedürfnissen 
ent spricht und zu Ihnen passt. Die Betreuung der 
Plattform verantwortet ein festes und erfahrenes 
Team, das sich ausschließlich um den System 
Betrieb kümmert. 

Gewährleistung von Datenschutz 

Durch mehrstufige Sicherheitszonen und eine 
strikte Trennung unserer Mandanten gewähr leisten 
wir einen DSGVOkonformen Schutz Ihrer Daten. 
Die Rechenzentren befinden sich in Deutsch land, 
sodass wir und die Betreibergesellschaft nach 
entsprechender Gesetzesgrundlage handeln.

Beste Servicequalität 

Moderne ITInfrastruktur, umfangreiche Service
tools und Prozesse zertifiziert nach ISO 27001 
und orientiert an ITIL: Interflex Managed Services 
ist konzipiert als vollständige Gesamtlösung 
nach Best Practices und bewährten Methoden 
und bietet neueste Technologien.   

+ +

+ +
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Interflex Datensysteme GmbH bietet ganzheitliche Lösungen für  
Workforce Management mit Zeitwirtschaft und Personaleinsatz
planung sowie maßgeschneiderte und innovative Sicherheitslösungen 
mit Zutrittskontrolle, Video überwachung, Sicherheitsleitstellen und 
Besucherverwaltung.

Mehrere Tausend Systeminstallationen, über die rund 4,7 Millionen 
Beschäftigte administriert werden, zeichnen Interflex als einen der  
international führenden Anbieter aus. Interflex wurde 1976 gegründet 
und gehört seit 2013 zur Unternehmensgruppe Allegion.
 
Weitere Informationen unter www.interflex.de

Über Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) ist ein weltweiter Pionier im Bereich der  
Zutrittskontrolle mit führenden Marken wie CISA®, Interflex®, LCN®, 
Schlage®, SimonsVoss® und Von Duprin®. Mit dem Schwerpunkt auf 
Sicherheit rund um Türen und Zutritt bietet Allegion ein breites  
Spektrum an Lösungen für Menschen und Sach werte in Privathaus
halten, Firmen, Schulen und anderen Einrichtungen.  
Allegion erzielte 2020 einen Umsatz von 2,7 Milliarden USDollar und  
ist in 130 Ländern vertreten. 

Weitere Informationen unter www.allegion.com




