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Wer nur Firewalls und Cybersecurity im Blick hat, übersieht einen großen Teil 

der Risiken durch kriminelle Angriffe. Die alltägliche Bedrohung lauert nicht im 

 Internet,  sondern kommt ganz einfach durchs Werktor. Ein modernes 

 Zutrittssystem schiebt hier einen Riegel vor.

» Michael Grupp, freier Journalist in Stuttgart

 Zutrittskontrolle plus Zeiterfassung

Hinter Bytes, 
Schloss und Riegel

Moderne Zutrittssysteme 

 basieren auf einer digitalen 

Software-Plattform plus 

Hardkomponenten, die via 

Bluetooth miteinander  

kommunizieren.

TOPSTORY » Zutrittskontrolle
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N ach der aktuellen Bitkom-Studie 
„Angriffsziel Deutsche Wirt-

schaft“ verursachen kriminelle Atta-
cken von Jahr zu Jahr steigende Re-
kordschäden für die betroffenen Un-
ternehmen. Diese summieren sich 
derzeit auf rund 220 Mrd. Euro jähr-
lich. Eine Vorgängerstudie aus den 
Jahren 2018/2019 ging dagegen noch 
von 100 Mrd. Euro aus. Den größten Anteil daran 
 haben aber nicht russische Hacker, sondern beispiels-
weise zweifelhafte Lieferanten oder ehemalige Mit-
arbeiter. Nach der Bitkom-Studie sind Diebstähle in 
der realen Welt die häufigs-
ten kriminellen Delikte, ge-
folgt von analogem Social 
Engineering. Bei diesem Be-
trugsversuch geben Kriminel-
le beispielsweise vor, Fahrer 
einer kooperierenden Liefer-
firma, ein beauftragter Netz-
werktechniker oder aber der 
neue Kollege zu sein, um sen-
sible Bereiche des Unterneh-
mens betreten und ausspio-
nieren zu können. Im Visier der Diebe stehen dabei 
zuallererst IT- und Telekommunikationsgeräte; etwa 
Notebooks oder Smartphones. 39 % der befragten 
Industrieunternehmen waren davon betroffen, 23 % 
vermuten es zumindest. Die Täter haben es aber 
nicht nur auf teure Hardware abgesehen. Bei 23 % 
der Befragten wurden darüber hinaus sensible physi-
sche Dokumente, Muster, Bauteile, Prototypen oder 
sogar ganze Maschinen gestohlen. Nicht erfasst sind 
dabei die erfolglosen Versuche beziehungsweise die 
nicht entdeckten Fälle.

Die Dunkelziffer ist groß

Diese Zahlen machen deutlich, dass Zutrittssysteme 
in die analoge Welt gehören wie Firewalls in das di-
gitale Umfeld. Eine Investition in das Zutrittsmana-
gement ist für Unternehmen mit hoher Personalfluk-
tuation und/oder mit regelmäßigen externen Besu-
chern inzwischen erfolgskritisch. Die alte Schlüssel-
anlage hat dabei ausgedient. Heute reicht das Foto 
eines Schlüssels, um ihn mithilfe eines 3D-Druckers 
nachmachen zu können – und so ein Foto ist im 
 Restaurant oder während einer Besprechung schnell 
gemacht. Ganz abgesehen von verlorenen Schlüsseln, 
gestohlenen oder von solchen, die seit Urzeiten wei-
tergegeben und nirgendwo mehr verzeichnet sind. 
Geht auch nur ein wichtiger Schlüssel offiziell verlo-
ren, muss oft die gesamte Schließanlage ausge-
tauscht werden. Schlüssel werden deshalb zuneh-

mend von Chipkarten ersetzt, die auf Funkbasis Tür 
und Tor öffnen. Noch sicherer ist die Erfassung von 
biometrischen Daten als Voraussetzung für den Zu-
tritt. Allerdings sind in einer zunehmend kontakt- 

losen Post-Corona-Ära die 
bisher eingesetzten Fingerab-
druck-Sensoren inzwischen 
auf dem Rückzug. Als Alter-
native bietet sich die Ge-
sichtserkennung via Kamera 
an. Neben mehr Sicherheit 
bieten moderne Zutritts- 
lösungen weitere Vorteile: 
zum Beispiel eine Zonenüber-
wachung besonders sensibler 
Unternehmensbereiche, die 

Organisation von Einfahrtsberechtigungen, eine 
Fahrstuhl- bzw. Schleusensteuerung oder auch eine 
zeitabhängige Sperrung/Entsperrung einzelner Türen.

 Schlüssel zum Mehrwert

Auf der Suche nach einem neuen Zutrittssystem hat 
der Investor die Qual der Wahl. Die ersten und wich-
tigsten Auswahlkriterien sollten sich dabei um den 
Status quo im Unternehmen drehen: Existiert bei-
spielsweise bereits eine Schließanlage und kann sie 

Kontrolle ist besser

Neun von zehn Unternehmen wurden im letzten Jahr Opfer 

von kriminellen Machenschaften. Die Schadenssumme be-

läuft sich laut Bitkom auf mindestens 220 Mrd. Euro, die 

Dunkelziffer dürfte erheblich höher liegen. Während Fire-

walls inzwischen flächendeckend IT-

Angriffe abwehren, stehen dagegen 

mancherorts die Werkstore für reale 

Eindringlinge  immer noch sperrangel-

weit offen.  Dabei ist die analoge  

Sicherheit eines Unternehmens eben-

so wichtig wie die digitale.

Michael Grupp,  

Redaktion Industrieanzeiger

RFID-Karten oder 

Smartphones ermög -

lichen eine  sichere 

Identifikation und 

maßgeschneiderte 
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» Der Schutz der deutschen 

Wirtschaft entscheidet 

 wesentlich über den Erfolg 

und die Strahlkraft des 

Wirtschaftsstandorts 

Deutschland. «

Quelle: Bitkom-Präsident Achim Berg



scheidungen können damit in Echtzeit getroffen 

werden. Das ist vor allem bei Gebäuden mit mehre-

ren Eingängen ein zeitsparender Vorteil. Die Batte-

rielaufzeit gibt der Hersteller mit zwölf Jahren an, die 

Reichweite der einzelnen Komponenten mit bis zu 

50 Metern. Das erlaubt den Einsatz zentraler Gate-

ways, was zusätzlich zur entfallenden Verkabelung 

die Investitionskosten weiter senkt. 

Neben der Air-Technologie bietet Interflex auch 

eine rein kartengebundene Lösung an – zum Beispiel 

für die Sicherung von Außenstellen, bei denen keine 

oder nur eine unzureichende Netzinfrastruktur be-

steht. Das können beispielsweise Windparks oder Au-

ßenlager sein. In diesem Fall werden die Berechti-

gungen auf dem Kartenausweis hinterlegt, die anfal-

lenden Zutrittsdaten später über ein RFID-Terminal 

ausgelesen und in das System übertragen.

in eine zukunftssichere Lösung überführt werden? 

Besteht eine Verkabelung in Nähe der Türen? Ist die 

Unternehmenssoftware vorbereitet auf die erweiter-

ten Möglichkeiten einer modernen Zutrittskontrolle? 

Dazu zählen nicht nur die Zeitwirtschaft für die Mit-

arbeiter, sondern auch eine Personaleinsatzplanung, 

Besucherverwaltung oder auch ein Raum-Manage-

ment. Moderne Schlösser bauen dabei auf ein Zu-

sammenspiel der Hardware an der Tür, welche via 

Funktechnologie mit dem übergeordneten Sicher-

heitsmanagement des Unternehmens interagiert. Das 

erspart die Verkabelung und ermöglicht einen 

schnittstellenfreien Datenfluss.

Bluetooth ersetzt Kabel

Was moderne Zutrittssysteme leisten können,  

demonstriert beispielsweise die Produktlinie Opendor 

von Interflex (ein Interview mit dem Geschäftsführer 

von Interflex finden Sie auf den Folgeseiten). Zu die-

sem Schließsystem gehören Spindschlösser, Schließ-

zylinder, elektronische Türdrücker und Türbeschläge. 

Die batteriebetriebenen Komponenten kommunizie-

ren via Bluetooth-5-Technologie mit der übergeord-

neten Sicherheitssoftware, die neben der Zutritts-

kontrolle auch Module für die Besucherverwaltung, 

Zeitwirtschaft und Personaleinsatzplanung zur Ver-

fügung stellt. Als Identifikationsmedium dient ein 

RFID-Ausweis in Form einer Plastikkarte oder alter-

nativ die Smartphones der Benutzer. Zutrittsent-

TOPSTORY » Zutrittskontrolle

Entsprechende Software plus ein 3D-Drucker benötigen nur 

ein Foto als Vorlage für einen Zweitschlüssel.
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Diebe haben es auf digitale Daten abgesehen

4

Von welchen der folgenden Handlungen war Ihr Unternehmen innerhalb der letzten 12 Monate betroffen?

39%

31%

21%

23%

22%

18%

8%

88%

23%

29%

32%

27%

30%

19%

17%

12%

Diebstahl von IT- oder Telekommunikationsgeräten

Diebstahl von sensiblen digitalen Daten bzw.
Informationen

Digitale Sabotage von Informations- und
Produktionssystemen oder Betriebsabläufen

Analoger Diebstahl von sensiblen physischen Dokumenten,
Unterlagen, Mustern, Maschinen, Bauteilen o.ä.

Ausspähen von digitaler Kommunikation

Abhören von Besprechungen oder Telefonaten

Analoge Sabotage von Informations- und
Produktionssystemen oder Betriebsabläufen

Gesamt

Betroffen Vermutlich betroffen

Vgl. 2019

+14%P

+12%P

-6%P

+9%P

+9%P

+13%P

+11%P

+19%P

Basis: Alle befragten Unternehmen (2021: n=1.067; 2019: n=1.070), 2019: innerhalb der letzten zwei Jahre, Veränderung zu 2019 für Antwortkategorien 
[Betroffen] & [Vermutlich betroffen] | Quelle: Bitkom Research 2021

Neben Daten werden 

am häufigsten Gegen-

stände gestohlen.
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Zutritt und Zeit

Neben der physischen Sicherheit sprechen auch die 

aktuellen Entwicklungen in der Arbeitswelt für die 

Investition in ein modernes Zutrittssystem. Wenn der 

Zugang zum Unternehmen oder im Homeoffice zum 

System personifiziert dokumentiert wird, kann er  

flexibel für die interne Zeiterfassung der Mitarbeiter 

dienen. Diese Zeiterfassung wird damit zur Grund- 

lage einer gerechten Vergütung, zum Beispiel bei 

verschiedenen Arbeitszeitmodellen oder wechseln-

den Arbeitsplätzen. Das wird auch von den Mitarbei-

tern geschätzt. Sie profitieren von beschleunigten 

Genehmigungsprozessen, haben jederzeit ihre Daten 

im Blick und können sich die Zeit flexibler und effi-

zienter einteilen. Einfache Zeitbuchungen sind darü-

ber hinaus erfahrungsgemäß genauer als solche, die 

mit bürokratischen Hürden verbunden sind. 

Zutritt, Zugang, Zugriff: 
die  Konsequenzen der DSGVO

Nach § 106, Satz 2 der Gewerbeordnung können Un-

ternehmen grundsätzlich frei bestimmen, wie und 

unter welchen Voraussetzungen sie Zutrittskontrol-

len im Betrieb durchführen. Im besten Behörden-

deutsch kann der Arbeitgeber „nach billigem Ermes-

sen die Ordnung und das Verhalten der Arbeitnehmer 

im Betrieb bestimmen“. Werden dabei Daten erhoben 

und gespeichert, muss aber der Betriebsrat zustim-

men. Noch weiter geht der Gesetzgeber beim Schutz 

von Datenverarbeitungsanlagen und unterscheidet 

hier zwischen dem Zutritt zu Räumlichkeiten (hier 

greifen Zutrittssysteme), Zugang zu Rechnern und 

Zugriff auf bestimmte Daten (die beispielsweise 

durch Passwörter geschützt werden müssen).

Gut gemeint, aber eigentlich nur ein Hinweis, dass es hier etwas 

zu sehen oder zu holen gibt. Bild: lotharnahler/stock.adobe.com
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Elastischer Pumpen-, Pharma- und 
 Förderschlauch für höchste Ansprüche

• High-Tech-Elastomer EPDM/PP: Temperaturbeständig   

bis +135 °C, UV-beständig, chemikalienresistent,  

niedrige Gaspermeabilität

• Für Schlauchquetschventile und Peristaltikpumpen: Bis zu  

30 mal höhere Standzeiten gegenüber anderen Schläuchen 

• Biokompatibel und sterilisierbar: Zulassungen nach FDA,  

USP Class VI, ISO 10993, EU 2003/11/EG

www.rct-online.de

Englerstraße 18
D-69126 Heidelberg
Tel. 0 62 21 31 25-0
Fax 0 62 21 31 25-10
rct@rct-online.de

Reichelt
Chemietechnik
GmbH + Co.

Thomapren®-EPDM/PP- 
Schläuche – FDA konform

 

Jetzt mit  10 kW

Schages GmbH & Co.KG · CNC-Lasertechnik

Edelstahl bis 50 mm
Stahl / Aluminium bis 30 mm
Kupfer / Messing bis 18 mm 
XXL-Fasenschneiden bis 3 m x 12 m
XXL-Rohrschneiden bis 12 m Länge 
Kleinteile, Einzelteile
CNC-Abkanten bis 4 m/320 t

CNC-Laserschneiden

www.schages.de

Zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 14001   
Werkseigene PK nach EN 1090 
Mat.-Kennz. nach RL 2014/68/EU
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Zutrittssysteme in der Praxis

„Wer die Sicherheit vernachlässigt, 

 gefährdet den Shareholder Value“

Interflex ist Spezialist für moderne Zutrittskonzepte, Besucherverwaltung, Zeitwirtschaft und 

 Personaleinsatzplanung. Das Unternehmen hat mehrere Tausend Systeminstallationen durchgeführt, 

mit denen täglich rund 4,7 Millionen Beschäftigte administriert werden. Bart Michiels, 

 Finance  Director und Geschäftsführer der Interflex Datensysteme GmbH, spricht über den 

 Status und die  Bedeutung der analogen Sicherheit in deutschen Unternehmen. 

» Michael Grupp, freier Journalist in Stuttgart 

Herr Michiels, sind sich die deutschen Unterneh-

men der Gefahren durch digitale und analoge  

Bedrohungen bewusst?

Zunehmend ja – und das ist gut so. Das Risiko von  
digitaler Sabotage und Datendiebstahl sollte nicht 
unterschätzt werden. Die Beispiele EDAG, Pearl, Gar-
min und Pilz gingen in letzter Zeit durch die Presse. 
Das Thema Cybersicherheit und Datenschutz be-
kommt damit zwangsläufig immer mehr Aufmerk-
samkeit; Datenschützer und Security-Spezialisten 
werden zunehmend sensibel für das Thema. Insge-
samt liegt aber noch viel Arbeit vor uns.

Wie sieht der Worst Case eines erfolgreichen digi-

talen Einbruchs aus? 

Daten sind das neue Öl im digitalen Zeitalter, sie sind 
die Grundlage für die Stabilität eines Unternehmens. 
Sie helfen uns besser zu verstehen, welcher Teil eines 
Unternehmens profitabel ist – und vor allem, was der 
Kunde will. Wer die Sicherheit seiner Daten vernach-
lässigt, gefährdet unter dem Strich den Shareholder 
Value. Der daraus resultierende Vertrauensverlust 
und Wertverlust am Markt wäre der Worst Case.

Ab wann ist ein Zutrittssystem unabdingbar für 

ein Unternehmen?

Meiner Einschätzung nach braucht jede Organisati-
on Schutz, unabhängig von der Größe und Ausrich-
tung. Es ist aber nicht nur eine Frage der Notwendig-
keit, sondern auch des Nutzens. Ein softwarebasier-
tes Sicherheitssystem ersetzt nicht nur die alten Me-
tallschlüssel, sondern bietet darüber hinaus eine Fül-
le von Möglichkeiten, beispielsweise die Integration 
einer Besucherverwaltung oder eines Evakuierungs-
systems.

Bart Michiels ist Finance Director und Geschäftsführer der Interflex Datensysteme 

GmbH, die seit 2013 zur internationalen, börsennotierten Unternehmensgruppe 

 Allegion gehört.
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Mit welchen Kosten muss der Anwender rechnen?

Ich kann natürlich nur für unsere Lösungen sprechen. 

Bei Interflex sind für die Installation einer Cloud- 

Zutrittskontrolle keine hohen Vorabinvestitionen  

erforderlich. Die Einrichtungskosten gestalten sich 

moderat. Wir bieten unseren Kunden ein System mit 

einer monatlichen Abonnementgebühr. Extra berech-

nen wir lediglich maßgeschneiderte Anpassungen. So 

erhalten unsere Kunden sofortigen Schutz und kön-

nen gleichzeitig die Kosten über die gesamte Nut-

zungsdauer verteilen.

Welche Schnittstellen existieren zwischen physi-

schen und digitalen Kontroll- und Schutzstrate-

gien?

Das schwächste Glied einer Kette bestimmt die Ge-

samtsicherheit. Physischer Schutz basiert auf einem 

intelligenten Zutrittssystem. Dieses regelt im besten 

Fall die Berechtigungen an den entsprechenden Zu-

trittspunkten in einem vorgegebenen Zeitfenster. Das 

funktioniert nur mit Hilfe von softwarebasierter  

Verwaltung, die durch Zugriff auf Datenpools Infor-

mationen verarbeitet sowie schnell und aktuell auf 

Anfragen eingeht. 

Eine effiziente Gesamtlösung benötigt über den phy-

sischen Schutz hinaus ein intelligentes Daten- und 

Informationsmanagement. Die Flexibilität von mo-

dernen Cloud-Technologien bietet dafür eine ideale 

Basis. Allerdings bergen Datenpools immer auch die 

Gefahr eines missbräuchlichen Zugriffs. Umso wich-

tiger ist die Auswahl einer intelligenten Lösung plus 

eines vertrauenswürdigen Partners.

Was zeichnet eine zukunftssichere Security- 

Lösung aus?

Sie muss auf jeden Fall einen ganzheitlichen Ansatz 

verfolgen. Die Bedrohungsszenarien nehmen nicht nur 

quantitativ, sondern auch qualitativ zu. Eine unab-

dingbare Anforderung besteht aus unserer Sicht bei-

spielsweise in einer durchgehenden Verschlüsselung 

aller Informationskanäle. Dazu kommen ein maßge-

schneidertes Rechtemanagement, zielorientierte  

organisatorische Strukturen, eine lückenlose Doku-

mentation sowie Prozesse, die den gültigen Normen 

und Standards entsprechen. Und die Zugangsrechte 

sollten sich zentral verwalten und ändern lassen.

Welche Trends kommen auf uns im Bereich der 

 Sicherheits-Technologie zu?

An neuen Trends zeichnen sich vor allem die Einbin-

dung des Internet of Things ab, kombiniert mit 

Cloud-Computing plus der Nutzung des Smartpho-

nes als mobiles Schlüsselelement. Wir beobachten 

aber auch weitere Trends wie die Nutzung von Ultra-

Wideband, 5G oder die Einbindung von künstlicher 

Intelligenz und Machine Learning. Für das Internet-

of-Things im Umfeld von Industrie 4.0 bietet Inter-

flex seit Kurzem eine neue Produktfamilie namens 

Opendor für die Zutrittskontrolle an. Diese basiert 

auf batteriebetriebenen und kabellosen Online-Gerä-

ten, die über Bluetooth miteinander kommunizieren. 

Dazu kommen weitere sicherheitsrelevante Aspekte 

wie eine durchgängig zertifikatsbasierte Absicherung 

unserer Systeme vom Management System über den 

Controller beziehungsweise das Gateway bis hin zur 

einzelnen Schließkomponente.

Litauen und Industrie 4.0 

sieht Litauen weltweit auf 
Platz 2 in der Kategorie 
 „tertiäre Effizienz“. 1/5 des 
 litauischen Exports generiert 
der Maschinenbau. Da Litauen 
in der IT und im Maschinen-
bau noch stärker wird, ist eine 
intensive Zusammenarbeit 
zwischen Deutschland und 
 Litauen zur Industrie 4.0 zu 
 erwarten. Mehr Infos:  
www.verslilietuva.lt/en/news/
lithuania-can-offer-germany-
implementing-industry-
4–0-standards/

Litauen ist ein starker Partner 
Deutschlands. In Litauen gibt 
es mehr als 90 deutsche Un-
ternehmen mit rund 70.000 
Mitarbeitern. Diese Partner-
schaften sind aus verschiede-
nen Gründen erfolgreich. 
Litauen ist in der EU führend 
in der Hochschulbildung. Das 
Land hat einen großen Talent-
pool: 41.500 Spezialisten im 
Ingenieurwesen, über 31.500 
IT-Spezialisten, mehr als 
40.000 Studenten in beiden 
Fachrichtungen. Bloomberg 

Enterprise Lithuania

Ansprechpartnerin: 

 Lina Kalinauskaite·

Mobil: +3706 037 9049

E-Mail: 

l.kalinauskaite@verslilietuva.lt

www.enterpriselithuania.com
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