
DIE	  professionelle	  und	  webbasierte	  Besucherverwaltung

Mit	  WELCOME	  begrüssen	  Sie	  Ihre	  Besucher	  professionell	  und	  beeindrucken	  nicht	  nur	  mit	  personalisierten	  Bildschirmen	  und	  gedruck-‐
ten	  Besucherausweisen,	  sondern	  mit	  einem	  perfekt	  modernisierten	  Empfang.

WELCOME	  ist	  eine	  webbasierte	  Lösung,	  die	  es	  Ihnen	  ermöglicht,	  Besucher	  zu	  registrieren	  und	  mit	  einem	  persönlichem	  Willkommens-‐
bildschirm	  zu	  begrüssen,	  Besucherausweise	  zu	  drucken	  und	  Ihren	  Besuchern	  somit	  einen	  perfekt	  organisierten	  Empfang	  zu	  bieten.

Über	   den	   WELCOME	   Screen	   begrüßen	   Sie	   Ihre	   Besucher	  
bereits	   im	   Eingangsbereich	   mit	   einem	   virtuellen	   „Herzlich	  
Willkommen“	  und	  können	  dazu	  auch	  bereits	  erste	  Informa-‐
tionen	   liefern	  wie	   z.	   B.	   „Bitte	  melden	   Sie	   sich	   bei	  ….“.	  Der	  
WELCOME	  Screen	  kann	  über	  den	  mitgelieferten	  Editor	  nach	  
Ihren	  eigenen	  Vorstellungen	  gestaltet	  werden,	  insbesondere	  
ist	  es	  möglich,	  mehrere	  WELCOME	  Screens	  anzubinden	  und	  
somit	   an	   unterschiedlichen	   Stellen	   im	   Unternehmen	   Bild-‐
schirme	  zu	  steuern.	  

Erstellen	   Sie	   per	   Knopfdruck	   besucherindividuelle	   Auswei-‐
se	  und	  gestalten	  Sie	  über	  den	  Editor	   Ihr	  eigenes	  Besucher-‐
ausweis-‐Layout.	   Selbstverständlich	   liefert	   Ihnen	  WELCOME	  
auch	  einen	  CheckIn/CheckOut	  Prozess	  per	  Knopfdruck.	  Und	  
sollten	   Besucher	   regelmäßig	   zu	   Besuch	   sein,	   so	   bietet	   die	  
„Dauerbesucher“	   Regelung	   auch	   hierzu	   eine	   einfache	   und	  
schnelle	  Lösung.

zur	  Verfügung.	  WELCOME	   fasst	  alle	   relevanten	  Besuchsdaten	  
in	  übersichtlicher	  Form	  in	  einer	  E-‐Mail	  zusammen	  und	  schickt	  

-‐
cher	  im	  System	  erfasst	  werden.	  In	  der	  Email	  ist	  weiterhin	  eine	  
komfortable	  Anfahrtsbeschreibung	  enthalten.	   Sie	   können	  na-‐

für	  Ihren	  Besucher	  hinzufügen.	  So	  ist	  Ihr	  Besucher	  bestens	  auf	  
seinen	  Termin	  vorbereitet.

In	  einigen	  Unternehmen	   ist	  es	  notwendig,	  dass	  die	  Besucher	  

-‐
schutzrichtlinien.	  Diese	  Vereinbarungen	  können	  Sie	   Ihren	  Be-‐
suchern	  digital	  zur	  Einsicht	  zur	  Verfügung	  stellen,	  unterzeich-‐

SoftwareClub



abspeichern.	  So	  haben	  Sie	  stets	  den	  Überblick,	  welche	  Verein-‐
barungen	   Ihre	   Besucher	   aktuell	   unterzeichnet	   haben.	   Selbst-‐

-‐

Mit	  dem	  Self	  Check-‐In	  erfassen	  Ihre	  Besucher	  Ihre	  Daten	  selbst.	  
Ob	  über	  einen	  Terminal-‐Empfang	  oder	  an	  Ihrem	  Empfangsbe-‐
reich	  –	  der	  Besucher	  registriert	  sich	  selbst,	  erhält	  einen	  Besu-‐

unterzeichnen.	  Das	  ist	  einfach	  und	  spart	  Zeit.

-‐

einen	  Besucherausweis	  erhalten.	  Der	  Besuchte	  wird	  per	  Email	  

auch	  hier	  ein	  reibungsloser	  Ablauf	  möglich	  ist.	  

Sie	   möchten	   über	   WELCOME	   mehrere	   Standorte	   und	   Emp-‐
fangsbereiche	  verwalten?	  Auch	  hierfür	  liefern	  wir	  mit	  WELCO-‐
ME	  die	  passende	  Lösung.	  Verwalten	  Sie	  Ihre	  Empfangsbereiche	  
in	  einer	  Mandantenübersicht	  und	  steuern	  Sie	  Ihre	  Drucker	  und	  
WELCOME	  Screens	  gezielt	  und	   individuell.	   So	  haben	  Sie	  alles	  

-‐
ten	  Empfangsbereich.

Im	  Cockpit	  von	  WELCOME	  haben	  die	  Benutzer	  stets	  den	  Über-‐
blick,	  welche	  Besucher	  gerade	  im	  Haus	  anwesend	  sind,	  welche	  
noch	  erwartet	  werden	  und	  welche	  bereits	  abgereist	  sind.	  Über	  

-‐
ler	   Monat“	   oder	   „Nächste	   Woche“,	   „Nächsten	   Monat“	   usw.	  

geholfen	  werden	  zu	  prüfen,	  wie	  viele	  Besucher	  sich	  eventuell	  

WELCOME	   ermöglicht	   es	   Ihnen,	   verschiedene	   Besucherkatego-‐

Die	  im	  Standard	  mitgelieferten	  Kategorien	  sind	  Besucher,	  Kunde,	  
Lieferant,	  Bewerber	  und	  Mitarbeiter.	  Zu	  diesen	  Besuchern	  gibt	  es	  

-‐

person),	  Begrüssung	  auf	  Screen,	  Besucherausweis,	  etc.	  Sie	  können	  
-‐

spiel	  Kfz-‐Kennzeichen.	  Für	  die	  im	  Standard	  mitgelieferten	  wie	  für	  
-‐
-‐

rie	  „Spediteur“	  anlegen,	  für	  die	  ein	  Besucher	  dann	  nur	  die	  Felder	  
Besuchername,	  Firma	  und	  Kfz-‐Kennzeichen	  ausfüllen	  muss.	  

Handwerker,	   die	   Putzkolonne	   oder	   Besucher,	   die	   über	   einen	  
längeren	  Zeitraum	   immer	  wieder	   in	   Ihrem	  Unternehmen	  be-‐

anlegen.	  Dabei	  wird	  nicht	  nur	  der	  CheckIn-‐	  und	  CheckOut-‐Pro-‐
-‐

sucherausweis	  nur	  einmal	  ausgedruckt	  und	  dann	   immer	  wie-‐
der	  verwendet	  werden	  kann.	  

Neben	   den	   Vereinbarungen	   für	   die	   Unternehmenssicherheit	  
können	   Sie	   über	  WELCOME	   auch	   steuern,	  welcher	   Besucher	  
Ihr	  Unternehmen	  betreten	  darf.	  Erstellen	  Sie	  eine	  eigene	  Haus-‐

Bundesregierung,	  in	  WELCOME.	  So	  fällt	  es	  Ihnen	  leicht,	  diese	  
unerwünschten	  Besucher	  zu	  erkennen	  und	  den	  Zugang	  zu	  Ih-‐
rem	  Unternehmen	  zu	  untersagen.	  	  

Ihnen	   auch	   umfangreiche	   Auswertungsmöglichkeiten.	   Behal-‐
ten	  Sie	  stets	  den	  Überblick	  und	  erstellen	  Sie	  sich	  einfache	  Re-‐
ports,	  die	  Sie	  als	  CSV-‐Datei	  sichern	  können.

-‐

haben?	  Auch	  dies	  können	  Sie	  individuell	  steuern.

-‐


