
3-G Prüfung am Arbeitsplatz
Ihre Lösung für Kaba exos

Änderungen vorbehalten! 1

Geimpft, getestet, genesen?
Ausgangssituation:
Die Bundesregierung hat zum 24.11.2021 verschärfte Maß-
nahmen beschlossen, die aktuell und je nach Situation 
zukünftig auch in der Arbeitswelt gelten. Dabei soll der 
Status der Mitarbeiter (geimpft, getestet oder genesen) 
für den Zeitraum der Maßnahme die Grundlage dafür 
sein, ob ein Mitarbeiter Zutritt erhält oder abgewiesen 
wird. 
Wird ein Mitarbeiter abgewiesen, so muss dieser entspre-
chend den geltenden Regeln (3G, 2G, 2G+) Nachweise 
erbringen, die zu einer Freischaltung seines Zutrittsrechts 
führen.

Wir unterstützen Sie dabei, diese Maßnahmen in Ihrer 
bestehenden Software sehr flexibel umzusetzen und 
diese, je nach Situation, aktivieren und deaktivieren zu 
können. 

Wir bieten eine unterstützende Lösung für Kaba exos 
9300 mit den Releases 4.1 und 4.2 an. Für ältere Releases 
ist dies nur nach Rücksprache möglich, für abgekündigte 
Releases ≤ 4.0.2 kann keine Lösung mehr angeboten wer-
den.

In einem Zusatzfeld wird bei der Person das Ablaufdatum 
des gültigen Status bzgl. Covid-19 eingetragen. Wenn die-
ses Datum überschritten ist, dann hat die Person an der 
gesamten Online-Peripherie der Anlage keinen Zutritt 
mehr.

Wird das Ablaufdatum, nach erfolgter Kontrolle, auf 
einen in der Zukunft liegenden Wert gesetzt, ist für die 
betreffende Person der Zutritt, gemäß der ihr nach wie 
vor zugewiesenen Rechte, wieder möglich.

Bei der Kontrolle des Status der Mitarbeiter und der 
damit verbundenen Pflege des Ablaufdatums kann die 
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betreffende Person mit Hilfe eines Tischlesers am betreffenden Kaba 
exos 9300 Clients schneller identifiziert und selektiert werden.

Zum Nachweis der Kontrolle bei einer evtl. Überprüfung durch ent-
sprechende Behörden kann das Auditlogbuch von Kaba exos 9300 
unterstützen. Dort wird die Pflege des Ablaufdatums mit folgenden 
Daten festgehalten:
• Wer hat das Ablaufdatum bei welcher Person geändert
• Welches Ablaufdatum wurde bei der Person eingetragen
• Welches Ablaufdatum hatte die Person vorher

Um datenschutzrechtlichen Vorgaben zu genügen, wird empfohlen, 
den Zugriff auf das Ablaufdatum des Status entsprechend den 
Erfordernissen einzuschränken. Dazu kann eine eigene Ansicht in der 
Personenverwaltung erstellt werden, auf die nur eine entsprechend 
reduzierte Anzahl von Bedienern Zugriff hat. Das Ablaufdatum des 
Status wird dann nur in dieser Ansicht dargestellt und ist damit für 
die anderen Bediener von Kaba exos 9300 nicht sichtbar.

Darüber hinaus kann die für diese Zwecke erstellte Ansicht bzgl. 
Dateninhalt und auch funktional so eingeschränkt werden, dass nur 
die minimal erforderlichen Daten dargestellt werden und auch nur 
die minimal erforderlichen Funktionen zur Verfügung stehen. Dies 
erleichtert zum einen die Bedienbarkeit für ungeübte Benutzer, zum 
anderen wird verhindert, dass diese Benutzer Daten (z. B. Zutritts-
rechte) sehen können und Funktionen (z. B. Zutrittsrechte ändern) 
zur Verfügung gestellt bekommen, die für ihre Aufgabe nicht relevant 
sind.
Die unterstützende Lösung für Kaba exos 9300 kann auch per Fern-
wartung implementiert werden, eine individuelle Anpassung ist - je 
nach Anforderung - in gewissen Rahmen nach Absprache und 
zusätzlichem Aufwand möglich.

Der geschätzte Aufwand beträgt ca. 4 Stunden. Die Abrechnung 
erfolgt nach tatsächlichem Aufwand zum aufgeführten Stundensatz 
(zuzüglich MwSt.). Falls ein Einsatz vor Ort notwendig ist, werden 
zusätzlich Reisekosten und Spesen berechnet.

Beschreibung Gültigkeit Preis / Std.

EAD System-/Servicetechniker - Software
Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand, 
zuzüglich Reisekosten und Spesen

bis 31.12.22 160,00 EUR
netto

Zukünftige Änderungen des Gesetzgebers 
können eine erneute Systemanpassung 
erforderlich machen. Diese ist ebenfalls 
kostenpflichtig und nicht in der Erstein-
richtung enthalten.

Sprechen Sie uns gerne an!




