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Kommt Ihnen die folgende Situation 

bekannt vor? Ein wichtiger Mitarbeiter 

Ihres Hauses fällt krankheitsbedingt für 

einige Wochen aus und Sie übernehmen 

dessen Vertretung. Sie benötigen nun 

alle Schlüssel für die Bereiche, für die Ihr 

Kollege zutrittsberechtigt ist und müs-

sen diese nach dessen Genesung wieder 

abgeben. Was nun?

Unser Key Store Manager  unterstützt 

Sie in solchen Momenten. Und bietet 

Ihnen klare Regelungen für besondere 

Situationen, wie den Doppelverschluss 

besonders schutzwürdiger Räume an.

Kontrolle. Sicherheit. Effizienz. Die  

innovative Schlüsselverwaltung der 

agentes solutions GmbH.

Flexibel und sicher alle Schlüssel unter Kontrolle.
Mit dem agentes Key Store Manager (aKSM)

Zentrale Verwaltung verschafft Überblick 
Banken und Handel, Schulen, Behörden und viele Firmen arbeiten täglich mit gro-

ßen Mengen an physischen Schlüsseln. Die Anforderungen dabei sind vielfältig: 

meist geht es darum, die Schlüssel sicher zu verwahren, autorisierten Personen je-

derzeit einen schnellen Schlüsselzugriff zu ermöglichen und dabei stets den Über-

blick über die jeweilige Schlüsselverwendung zu behalten. 

Die Verwaltung der Schlüssel erfolgt in Unternehmen in der Regel über Tabellen-

kalkulationsprogramme oder gar mit Hilfe von Karteikarten. Zudem wird sie oft 

dezentral, an verschiedenen Orten innerhalb eines Unternehmens, durchgeführt.

Schlüssel können zu Sicherheitsrisiken werden
Ein großer Schlüsselbestand kombiniert mit vielen Mitarbeitern lässt sich auf Dauer 

nicht effizient mit Karteikarten, Schlüsselbüchern oder Excel-Tabellen verwalten. 

Schwierigkeiten ergeben sich, wenn Fehler in der Aus-, Weiter- oder Rückgabe von 

Schlüsseln entstehen. Nicht nur greifen diese Fehler die Sicherheit im Unterneh-

men an. Auch können dann nur durch aufwendige Recherchen Zugriffsrechte und 

Bestände überprüft werden. Der Wunsch nach einer zentralen Schlüsselverwal-

tung, die Prozesse protokolliert und rechtebezogene Analysen ermöglicht, wächst.

Der agentes Key Store Manager (aKSM) bietet eine webbasierte Schlüsselver- 

waltung an, die einfach zu handhaben ist und eine bedarfsgerechte Rollen- und 

Rechteverwaltung ermöglicht.
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Sie haben Interesse?
Hier finden Sie weitere Informationen und 

können gerne Kontakt zu uns aufnehmen:

www.agentes.de/aksm
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Elke Schilling,
Betriebsorganisation,

Sparkasse Saarbrücken

„Durch die Schlüsselverwaltung der agentes 

konnten wir unsere Geschäftsprozesse zur 

Schlüsselausgabe und -weitergabe optimal 

umsetzen. Dank der webbasierten Anwendung 

greifen wir von allen Standorten darauf zu  

und haben mit der zentralen Datenhaltung  

und Dokumentation eine MaRisk-konforme 

und sichere Lösung gefunden.“

Verwaltung leicht gemacht
Das Key Store Management der agentes garantiert einen unternehmensweiten 

Zugriff auf sämtliche Daten, die in Verbindung mit firmeneigenen Schlüsseln ge-

speichert sind. Einheitliche Geschäftsfälle und Prozesse erhöhen Transparenz und 

Effizienz bei allen Schlüsselbewegungen. Compliance-Konformität ist gegeben. 

Über eine webbasierte Oberfläche werden Schlüssel zuverlässig und benutzer-

freundlich verwaltet.

Schlüsselverwaltung mit System
aKSM protokolliert alle Veränderungen im Schlüsselbestand, sowie deren Aus-,  

Weiter- und Rückgaben. Auch Angaben über verlorene oder zu vernichtende 

Schlüssel werden dokumentiert. Automatische Informationen über offene Ge-

schäftsvorfälle sorgen für Aktualität im System. Darüber hinaus bietet das Manage-

ment-System jederzeit Transparenz und Auskunftsfähigkeit. Die Nutzungsrechte 

Einzelner oder von Gruppen sind problemlos und zeitnah abrufbar. Auch können 

individuelle Reportings jederzeit ausgedruckt werden.

Die Übernahme von bestehenden Daten aus einer normalen Textdatei ist durch 

die systemeigene Importfunktion gewährleistet.

Ihre Vorteile im Überblick:
   Webbasierte Anwendung ermöglicht rollen- 

spezifischen und unternehmensweiten Zugriff

   Dezentrale, unkomplizierte Aus- und Weiter-

gabe von Schlüsseln unter Einhaltung des 

Vier-Augen-Prinzips

   Einfache Handhabung durch klare Geschäfts-

prozesse und detaillierte Übergabeprotokolle

   Historisierte Dokumentation der Geschäfts- 

vorfälle für Revisions- und Prüfungszwecke

   Übernahme vorhandener Daten per Import-

funktion

   Steigerung der Sicherheit durch papier- 

lose, saubere Dokumentation

   Berücksichtigung von Besonderheiten wie 

Doppelverschluss, kritische Schlüssel, Gruppen

   Flexible Rollen- und Rechteverwaltung  

(LDAP-Anbindung möglich)

   Ausführliche Analyse- und Reportfunktionen


