MULTIFUNKTI NAL UND INNOVATIV
Der neue Mitarbeiter- und Mieterausweis basiert auf „Containerlösung“ Sportausweis 2020
Die Ausgangssituation in unserem Altbau des DOSB bestand bereits aus einer chipkartenbasierten Personalarbeitszeiterfassung für die Mitarbeiter sowie einem weiteren Chipkartensystem für das bargeldlose Bezahlen für
unsere Mitarbeiter und Mieter des DOSB. Die Außentüren
waren mit mechanischen Schlüsseln zu öffnen.

Thomas Arnold
Vorstand Finanzen des DOSB

Mit dem Neubau sollte für den Zugang der Außentüren
ein kontaktloses System angeschafft werden. Die Herausforderung für uns war, alle für die Mitarbeiter und Mieter
gewünschten Funktionen wie Parken in der Tiefgarage,
Zugang ins Gebäude und zusätzlich die bereits vorhandene Zeiterfassung und das Bezahlen auf einem Mitarbeiter-/Mieterausweis sicher zu stellen.

„Wir verfolgten die Zielsetzung, anlässlich unseres
Neubaus auch unsere unterschiedlichen Kartensysteme zu harmonisieren. Bewährtes wollten wir erhalten,
uns für die Zukunft aber auch flexibel und modular
aufstellen. Dabei war es selbstverständlich, dass wir
auf die Kompetenz unseres Ausweissystembetreibers
zurückgegriffen haben. Das Ergebnis: Unser neuer
Mitarbeiter- und Mieterausweis erfüllt voll unsere
Anforderungen und Erwartungen.“

Dafür haben wir auf den Sportausweis 2020, eine Karte
mit dem kontaktlosen Chip Mifare DESFire, zurückgreifen
können. Das Flaggschiff der DOSB nahen Institution DSA
Deutsche Sportausweis GmbH verfügt über vorgefertigte
„Container“, die mit verschiedenen Anwendungen kompatibel sind.
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Sandra Scheibe
DOSB – Referentin Deutscher Sportausweis

„Es war vielleicht kein Zufall, dass unser Bezahlsystem in der Cafeteria bereits auf sehr hohem Sicherheitslevel war, denn
es war technisch identisch mit der Technologie, welche bereits mit unseren Sportausweisen kompatibel war. Die Schnittstelle unserer Zeiterfassungssoftware unterstützte ebenfalls den Ansatz. Das bestärkte uns, im Projekt „Sportausweis
2020“ voranzugehen. Wie bei einem Containerschiff ist der „Sportausweis 2020“ in „Container-Bereiche“ vorcodiert. Diese
beinhalten bereits anschlussfertige Lösungen zertifizierter Partner für Zutritt, Parken, Zeiterfassung, Bezahlen, Schrankschlösser mit Chipöffnung, Gutscheinlösungen, etc. Aber es gibt auch freie Container für weitere oder bereits vorhandene
Anbieter vor Ort, wie in unserem Fall. Bis zu 20 physische Karten können so optimal auf einem Ausweis abgebildet werden. Auf Basis des DOSB-Nummernstandards haben wir mit dem Sportausweis 2020 ein zukunftsfähiges, kostengünstiges und flexibles Kartenprojekt realisieren können.“

Sandra Bösel
DOSB – Ressort Organisation & Verwaltung

Jörg Becker
dsj – Referent Marketing & Medien

„Im Projekt haben wir gelernt, dass speziell Themen
wie Zutrittskontrolle bereits in der Planungsphase mit
dem Generalunternehmer abgeklärt sein müssen und
nicht erst in der Bauphase realisiert werden sollten. Aber
letztlich – unser neuer Mitarbeiter- und Mieterausweis
funktioniert. Wir sparen Kosten, weil wir nicht mehr jeden
Mitarbeiter mit mehreren Karten ausstatten müssen. Die
Lieferung der Ausweise erfolgte pünktlich und ich kann
den Sportausweis und seine Systemintegration weiterempfehlen. “

„Früher hatten wir zwei Karten und einen extra
Schlüssel. Ich finde es heute viel bequemer, alles
mit einem Ausweis zu können. Eine tolle Idee, dass
es mit dem Sportausweis so einfach geht. Dieser ist
eine hervorragende Serviceleistung, die Sportverbänden und Sportvereinen einen hohen Mehrwert
und weitreichenden Einsatz für ihre eigenen Aktivitäten ermöglicht!“

Carolin Amm
DOSB – Referentin Personal

Maximale Flexibilität

„Die Zeiterfassungssoftware auf unseren Mitarbeiterausweisen läuft völlig problemlos. Es ist ein modulares Produkt, was auf vorhandene Software
aufbaut und jederzeit erweitert werden kann. Eine
Modernisierung kann also stattfinden, ohne in bestehende Systeme einzugreifen. Dass unser Terminal 2016 auch noch den Deutschen Industriepreis
gewonnen hat, bestätigt uns in unserer Auswahl.
Wir sind äußerst zufrieden.“

Unser System ist mit einer Zutrittskontrolle kombiniert.
Es ist einfach und individuell einstellbar. Jeder kommt
immer raus, aber nur zu bestimmten Zeiten rein. Die Applikation ist modular erweiterbar und wir können uns so
noch verschiedene Möglichkeiten offen halten. Ist z.B. der
Fitnessraum mal fertig, könnten wir mit unserem Ausweis den Zutritt regeln und auch die Spinde öffnen und
schließen.

BEST OF 2016
ELEKTROTECHNIK


BEST OF

Die Huber Verlag für Neue Medien GmbH prämiert mit dem
INDUSTRIEPREIS besonders fortschrittliche Industrieprodukte
mit einem hohen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, technologischen und ökologischen Nutzen. Die Experten-Jury zeichnet mit
dem Prädikat BEST OF 2016 aus:

IntraKey technologies AG
touch.ON Multifunktionsterminal

Das ausgezeichnete Unternehmen hat die Jury überzeugt und gehört
damit zur Spitzengruppe der eingereichten Bewerbungen. Eine
unabhängige Fachjury bestehend aus Industrie-Branchenexperten,
Professoren und Fachjournalisten bilden den erlesenen Kreis der
Preisrichter. Sie sorgen für maximale Objektivität und machen den
Preis in der Industriebranche so einzigartig.

Karlsruhe, im April 2016

Beate Heider

Geschäftsleitung

Rainer Kölmel
Geschäftsleitung

www.industriepreis.de

Für das Bezahlen in der Cafeteria wird die Karte am Aufwerter aufgeladen und kann so in unserem Unternehmen
bargeldlos genutzt werden.
Mit dem Sportausweis 2020-Konzept ist es uns gelungen,
unseren Mitarbeiterausweis auch mit anderen Sportverbänden, welche bei uns Mieter sind, individuell zu
realisieren. Damit gewähren wir für die Zukunft, dass in
den Sportverbänden der Ausweis für weitere VerbandsFunktionen eingesetzt werden kann. Hierbei unterstützen wir tatkräftig, damit wir dem Ziel, im Sport Prozesse
zu vereinfachen, immer näher kommen.

Sven Leichsenring
Geschäftsführer des DWWV

„Als Sportverband und gleichzeitig Mieter des
DOSB finden wir unseren neuen Ausweis besonders
durch unser Logo sehr individuell. Er funktioniert
einfach und problemlos.“

ANSPRECHPARTNER IM PROJEKT

Projektleitung
Sandra Scheibe – Referentin für den Deutschen Sportausweis beim DOSB
T +49 69 67001-316 • scheibe@dosb.de • www.dosb.de
Projektkoordination
Franz Anton – Mitglied der GL der Deutschen Sportausweis GmbH
T +49 3521 400-351 • f.anton@sportausweis.de • www.sportausweis.de

Zutritts-, Zeiterfassungs-, Schrank- und Bezahlsysteme
Sven Däberitz – Vorstand der IntraKey Technologies AG, Hard-und Softwarehersteller
T +49 35131 558-140 • daeberitz@intrakey.de • www.intrakey.de

Kassensysteme
Dennis Hartmann – Projektleiter bei TC POS GmbH
T +49 6898 5662-303 • dennis.hartmann@tcpos.com • www.tcpos.com

www.dosb.de
www.sportausweis.de

Hinweis: Aufgrund besserer Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Personenbezeichnungen gelten für
beide Geschlechter. In Textpassagen, in denen eine Differenzierung aus inhaltlicher
Sicht notwendig ist, werden beide Sprachformen berücksichtigt.
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