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❖ PERSONENVERWALTUNG

KEINE REGEL OHNE AUSNAHME ODER: KEINE ZEITERFASSUNG UND ZUTRITTSKONTROLLE OHNE
SIAXMA® PERSONENVERWALTUNG

Die Regel: Die Personenverwaltung ist für

zu einem vielfältigen Software-Tool he-

den Betrieb unserer Zeiterfassungs- und

rangewachsen. Es bietet mittlerweile viele

Zutrittskontrollsysteme unerlässlich. Denn

nützliche Möglichkeiten zur Zentralisierung

sie ist der funktionale Dreh- und Angelpunkt

und Vereinfachung der Unternehmens- und

mit allen personenbezogenen Informationen

Personalführung. Alle Informationen und

und Daten. Aber – und das ist die Aus-

Dokumente, die nicht unmittelbar in die

nahme – sie kann als eigenständige, sehr

Zutrittskontrolle bzw. die Zeiterfassung

leistungsfähige Datendrehscheibe auch

gehören, werden in der Personenverwaltung

losgelöst vom Zeit- und Sicherheitsmanage-

abgelegt. Es wird mittlerweile von gewissen

ment betrieben werden.

Kunden sogar als ERP-Ersatz genutzt, und
immer wieder kommen neue Funktionen

FAQ – FRAGEN,
DIE SICH VIELE STELLEN

Was einst die SIAXMA® Ausweiserstellung

hinzu, die wir im Auftrag entwickeln. Das

mit beschränktem Funktionsumfang war, ist

Modul wächst also weiter.

❖	Können wir die Doppel- und Mehrfacherfassung von Stammdaten
vermeiden?
❖	Lassen sich die gleichen Stammdaten
auch in Drittsysteme übertragen?
❖	Wo hinterlegen wir Dokumente wie
Diplome, Zertifikate, Verträge usw.?
❖	Wie können wir die vielen Sicherheitsund Zeitwirtschaftsdaten sinnvoll
auswerten?
❖	Müssen wir die Ausweiserstellung
(Badges) weiterhin extern vergeben?
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❖	Wie erhalten wir einen besseren
Überblick über das Schlüssel- und
Schliesswesen?
❖	Gibt es ein Tool für die Verwaltung
von Leihgaben (Werkzeuge, Autos,
Laptops usw.)?
❖	Was, wenn jemand in mehreren Abteilungen oder gar (Tochter)Firmen
arbeitet?
❖	Was, wenn ein Ausweis verloren
geht?

PERSONENVERWALTUNG ❖

MEHR NUTZEN HEISST NICHT
MEHR AUFWAND

Sie entscheiden sich für ein

Hilfsmittel mit «Cockpit-Funktion». Damit

neues Zeiterfassungssystem, eine

lassen sich alle Daten, Informationen

effizienzsteigernde Leistungserfassung,

und Tasks an einem Ort überblicken

eine umfassende Zutrittskontrolle oder

und bearbeiten. Es ermöglicht aber

ganz einfach für mehr Möglichkeiten in der

auch die Anbindung von bestehenden

Personaladministration. Das bedeutet nicht

Fremdsystemen und Datenbanken

automatisch mehr Verwaltungsaufwand.

und erspart Ihnen – dank Import- und
Exportfunktionen – Redundanzen oder

«Zentral» ist das Zauberwort

Mehrfacherfassungen.

Mit der SIAXMA Personenverwaltung
®

erhalten Sie nämlich ein einziges, zentrales

SO VIEL WIE NÖTIG,
SO WENIG WIE MÖGLICH

Obwohl, oder eben weil unsere Software

unbestrittene Stärke der SIAXMA®

keine Branchenlösung ist, eignet sie sich

Produkte liegt in deren Baustein

für Unternehmen jeglicher Ausrichtung,

Architektur (s. 4 «Lego»-Grafik) und

Grösse und Struktur. Sie ist zwar weit-

Datenaustausch mit Drittsystemen.

gehend standardisiert, lässt sich aber mit

Die etappenweise Anschaffung von

wenig Aufwand Ihren Bedürfnissen anpas-

Modulen schont das Budget und die

sen. So wächst die SIAXMA® Personenver-

Verknüpfung mit anderen Produkten

waltung kontinuierlich und modular.

erlaubt die Weiterverwendung von
bestehenden Installationen. Das ist

Aber eines ist uns wichtig: Von uns erhalten

echter Investitionsschutz.

Sie nur, was Sie wirklich brauchen! Die

KOMPLETT WEBBASIERT
SIAXMA® ist einer der ersten Anbieter

und sicher von extern vornehmen.

auf dem Schweizer Markt, dessen

Einzigartig ist die Möglichkeit von

Systeme vollumfänglich webbasiert

SIAXMA®, Konfigurationen und

sind. Was heisst das? Sie benötigen

Updates nicht nur in der Software

keine Software-Installationen auf

selber, sondern auch über die ganze

Ihren Rechnern; Support- und

Hardware-Kette bis zum Zutrittsleser

Wartungsarbeiten können wir einfach

oder Sensor einzuspeisen.
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PERSONENVERWALTUNG

Die SIAXMA® Personenverwaltung ist

Der Funktionsumfang SIAXMA®

das komplett webbasierte, zentrale

Personenverwaltung ist so gross, dass

Instrument für die Eingabe und Pflege

wir im Rahmen dieser Broschüre nicht

sämtlicher Personenstammdaten. Damit

auf alle eingehen können. Grundsätzlich

gekoppelt ist der SIAXMA Manager, in

sind in der Personenverwaltung

welchem die Berechtigungen hinterlegt

sämtliche Personen erfasst, die das

sind. Die Personenverwaltung kann quasi

SIAXMA® System in irgendeiner Weise

als «Stand-alone» betrieben werden,

nutzen. Von jeder Person gibt es zwei

das heisst losgelöst von der SIAXMA

eindeutige Identifikationselemente: die

®

®

Zeiterfassung und Zutrittskontrolle;

Personal- und die Ausweisnummer.

umgekehrt hingegen ist sie unerlässlich.

Sie werden auch für den Austausch mit

Das Modul bildet zudem die Basis und die

anderen Systemen genutzt. Hier sind

Kommunikationszentrale zwischen der

Zutritts- und Zugriffsberechtigungen,

SIAXMA® Datenbank und den weiteren

Login-Daten, Arbeitszeitreglemente,

Modulen rund um das Sicherheits-,

Vorgesetztenfunktionen, persönliche

Zeiterfassungs- und Ausweismanagement.

Dokumente, Gruppenzugehörigkeit,
Berechtigungen fürs Parkieren,
bargeldlose Bezahlen, Kopiererbenützung
und viele andere Parameter hinterlegt.

Die unbestrittene Stärke der SIAXMA® Produkte liegt in deren Baustein-Architektur.
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WEITERE MODULE
UND OPTIONEN
*Vgl. grafische Übersicht auf Seite 6.

Wie das Modul Personenverwaltung

Leihgabenverwaltung

sind auch sämtliche weiteren Module

Schlüssel, Mobiltelefone, Notebooks,

vollumfänglich über den Webbrowser

Werkzeugkoffer, Autos… Wertvoller

bedienbar.

Firmenbesitz, der sorgfältig bewirtschaftet
sein will. Dieses Modul gibt Ihnen einen

Personendatenimport/-export

Überblick darüber, wer wann was bezogen

Damit können Personalstammdaten

bzw. zurückgegeben hat, Quittung und

grundsätzlich mit jeglichen Drittsystemen

andere relevante Dokumente inklusive. So

und Technologien ausgetauscht werden.

verlieren Sie nie den Überblick.

Der Import von unterschiedlichen Daten
aus mehreren Systemen ist ebenfalls

Zylinder- und Schlüsselverwaltung

möglich. Redundanzen werden vermieden

Dieses Modul bildet die Grundlage für

nach dem Prinzip: Die richtigen Daten am

elektronische Schliesspläne. Bestehende

richtigen Ort.

Schlüssel aus der Leihgabenverwaltung
werden bestimmten Zylindern zugewiesen.

Ausweisgestaltung

Damit erübrigen sich separate

Gestalten Sie Ihre Ausweise (Badges) wie

(tabellarische) Schlüssellisten und

es Ihnen gefällt – oder nach dem Corporate

Schliesspläne.

Design. Farben und die Platzierung von
Logo, Textfeldern, Hologramm, Unterschrift

Individuelle Felder

und anderer Elemente können frei

Entscheiden Sie selber über die Gliederung

bestimmt werden. Die Quelldaten in der

von Personenstammdaten und erstellen

SIAXMA Datenbank werden verknüpft und

Sie genau diejenigen zusätzlichen

automatisch eingefüllt.

Informationsfelder, die Sie benötigen.

®

Auch das Feldformat (Datum, Zahlen,
Ausweisprogrammierung

alphanumerische Inhalte, Text) können Sie

Schluss mit Warten: Programmieren Sie

selber festlegen.

selber. Über eine Schreib- und Lesestation
lassen sich neue LEGIC®-Ausweise mit

Mehrfachanstellung

mehreren Segmenten beschreiben bzw.

Nachfolgeverträge und parallel geltende

umprogrammieren. Berechtigungen,

Anstellungen sind hier zentral abgelegt

Cash-Funktionen, Parkplatz- und

und beziehen alle die gleichen Stammdaten

Druckerbenützung und weitere

aus der Personenverwaltung. Betreffende

Einsatzbereiche können hier definiert

Mitarbeitende benötigen für alle Funkti-

werden.

onen rund um ihre Verträge den gleichen
Ausweis und nur ein Login. Sie ersparen

Biometrische Daten

sich damit viel Aufwand.

Auch biometrische Daten (z.B. für
Fingerprint- und Handvenenleser)
können Sie selber erfassen und für die
Zutrittskontrolle verwenden, je nachdem in
Kombination mit einem Ausweisleser.
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DIE MÖGLICHKEITEN IN DER PERSONENVERWALTUNG GRAFISCH DARGESTELLT
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Personenverwaltung
Ihr Instrument für die Pflege
sämtlicher Personenstammdaten

Ausweisprogrammierung
Die Schreib- und Lesestation
damit Sie Ihre Ausweise selber
programmieren können

Biometrische Daten
selber erfassen

Leihgabenverwaltung
und Sie können
Schlüssel, Mobiltelefone,
Werkzeugkoffer, Autos
usw. selber bewirtschaften

Ausweisgestaltung und Druck
und Sie entscheiden selber wie
Ihr Ausweis (Badge) aussieht

Zylinder- und Schlüsselverwaltung
und Sie haben den Überblick
über Zylinder und Schlüssel

Individuelle Felder
und Sie können die Personenstammdaten selber gliedern
und zusätzliche Informationsfelder definieren
Mehrfachanstellung
und Sie können Nachfolgeverträge
sowie parallele Anstellungen zentral
ablegen und die Mitarbeiter haben
nur einen Ausweis im Einsatz
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NÜTZLICHE FUNKTIONEN –
PERSONENVERWALTUNG

Zusatzdaten

Personengruppe

Personensicherheitsprüfungen, Diplome

Mitarbeitende können einer oder mehreren

und Zertifikate, Arbeitsverträge, Kunden-,

Gruppen zugewiesen werden. Änderungen

Lieferanten- oder Projektverträge sowie

– eine weitere Zutrittsberechtigung, neue

Ausweis- und Leihgabenquittungen können

Ferienregelung o.ä. – müssen nur einmal

hinterlegt und jederzeit abgerufen werden.

gemacht werden und gelten sofort für die

Auf Wunsch meldet das System den

ganze Gruppe. Der Bearbeitungsaufwand

Ablauf von Zertifikaten, Bewilligungen und

sinkt, Fehlerquellen werden eliminiert.

ähnlichen Papieren.
Quittungsdruck
Vorgesetztenfunktion

Der Benutzer kann Ausweis- und/oder

Hier werden die Stufe von Vorgesetzten

Cash-Quittungen ausgeben und durch den

wie auch deren unterstellte Mitarbeitende

Empfänger visieren lassen; dazu können

festgelegt. Vorgesetzte können Zeitbu-

verschiedene Quittungsvorlagen erstellt

chungen, Abwesenheit und Ferienanträge

werden. Ihre Mitarbeitenden werden Ihnen

jederzeit einsehen, elektronisch visieren

diese Vereinfachung danken.

oder ablehnen.
History
Ersatzausweis

Bei Unsicherheiten und Rückfragen die

Die Ausgabe von befristeten Ersatz- oder

Ruhe bewahren: Alle Änderungen an

Interimsausweisen ist einfach. Bei Verlust

den Personendaten werden im System

wird in den Personendaten eine Ausweis-

protokolliert und können lückenlos

kopie hinterlegt und dessen Gültigkeit

nachverfolgt werden.

definiert. Kommt das Original wieder zum
Vorschein, wird dieser mit wenigen Klicks
wieder aktiviert und der Ersatzausweis
rückgängig gemacht.

IHR HAUPTNUTZEN:
ALLES AN EINEM ORT

❖	Ihre Stammdaten sind zentral zu-

❖	Zur Gestaltung und Programmie-

gänglich und nach klaren Kriterien

rung benötigen Sie keinen externen

strukturiert.

Dienstleister.

❖	Sie importieren/exportieren und ändern Datensätze immer nur einmal.
❖	Ihre Personalstammdaten lassen sich
in jegliche Drittsysteme exportieren.
❖	Wichtige Dokumente wie Diplome,
Zertifikate, Verträge u.a. sind ebenfalls
hier zugänglich.
❖	Aus den Stamm-, Sicherheits- und
Zeitwirtschaftsdaten generieren Sie

❖	Die Aus- und Rückgabe von Schlüsseln, Arbeitsmitteln usw. ist jederzeit
rückverfolgbar.
❖	Für Mehrfachanstellungen werden
die gleichen Basisdaten und Module
verwendet.
❖	Ersatzausweise sind einfach und
schnell ausgestellt und auch wieder
rückgängig gemacht.

aussagekräftige Berichte.
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WER WIR SIND

Die Siaxma AG ist schweizweit tätig und

Schnittstellen sind Eigenentwicklungen der

entwickelt komplett webfähige Systeme für

Siaxma AG, zugeschnitten auf das jeweilige

die Zeiterfassung, Zutrittskontrolle und

Kundenprojekt und deshalb bedürfnis- und

das Tür-/Alarmmanagement für Unter-

budgetgerecht. Und damit Ihre Installati-

nehmen jeglicher Branchen und Grössen.

on lange und zuverlässig läuft, bieten wir

Ergänzt mit Produkten rund um die Video-

passende Serviceverträge für regelmässige

überwachung und Einbruchmeldeanlagen

Material- und Funktionsprüfungen und

ist SIAXMA® die Gesamtlösung für Zeit und

Software-Updates.

Sicherheit in Ihrem Unternehmen.
Siaxma ist klein, schweizerisch und familiDie unbestrittenen Stärken der

engeführt. Klein heisst, dass Kunden für ihr

SIAXMA® Systeme liegen in deren Bau-

Projekt immer den gleichen Ansprechpart-

stein-Architektur und Integrationsfähigkeit.

ner haben. Schweizerisch heisst, dass wir

Die etappenweise Anschaffung schont Ihr

und unsere Produkte enorm anpassungs-

Budget, und die Verknüpfung mit älteren

fähig sind. Und familiengeführt heisst,

und Drittprodukten erlaubt die Weiterver-

dass wir unabhängig und selbstständig

wendung Ihrer bestehenden Infrastruktur.

entscheiden können.

Sämtliche Module, Applikationen und

SPONSORING –
MG KONKORDIA MÜMLISWIL

Wir unterstützen regionale Kultur- und

gute Teamarbeit, Leidenschaft und Fleiss

Sportvereine, weil wir damit die Zu-

nicht selbstverständlich sind. Werte, die wir

sammengehörigkeit, die Verständigung

im Geschäftsalltag wie auch in unserem

zwischen den Menschen und die Jugend

Umfeld pflegen. Deshalb freuen wir uns,

fördern. Die Begeisterung für die Musik ist

dass die Mitglieder dieser Musikgesell-

in der Konkordia Mümliswil besonders gut

schaft unsere Werbeträger geworden sind.

spürbar. Aber auch die Überzeugung, dass
Jung und Alt gemeinsam mehr erreichen

Max Keller, Geschäftsführer

können, und dass gegenseitiger Respekt,

Wünschen Sie mehr Informationen oder eine unverbindliche Beratung? Dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht.
Siaxma AG I Bittertenstrasse 15 I CH-4702 Oensingen I 062 388 51 11 I siaxma@siaxma.ch I www.siaxma.ch

