
Der Security Manager Workplace 
(SMW) macht das Arbeiten an der 
Pforte bzw. im Eingangsbereich 
des Unternehmens einfacher. Mit 
der browserbasierten Arbeitsober- 
fläche kann er / sie schnell Ersatz-
ausweise für Mitarbeitende ausge-
ben, Besucherausweise einem 
Bereich zuordnen und ausgeben 
und ist jederzeit auskunftsbereit 
über An- bzw. Abwesende. Durch 
die einfache und intuitive Bedie-
nung kann das Modul auch von 
Personen ohne SAP-Kenntnisse 
genutzt werden. Der Security 
Manager Workplace ist eine Brow-
serlösung, welche auch auf iOS- 
und Android-Endgeräten läuft.

Attendance Board
Das Attendance Board zeigt den 
Anwesenheitsstatus aller Mitar-
beitenden im Unternehmen an. 
Zusätzlich ist es möglich, Einzel-
personen zu suchen, nach dem 
Status zu filtern, sowie einzelne 
Personen als Favoriten zu markie-
ren.

Open Door
Mit der Funktion Open Door kann 
vom SMW-Arbeitsplatz 
(z.B. Pförtner) aus Türen geöffnet 
oder gesperrt werden. 

Roll Call
Die Funktion Roll Call dient dazu, 
in Notsituationen einen schnellen 
Überblick über diejenigen Personen 
zu bekommen, die sich
• als anwesende Mitarbeiter,
• als anwesende Besucher oder
• als Personen mit unbekanntem 

Status
in einer bestimmten Raumzone 
aufhalten.

Zeitnachweis
Im Menüpunkt Zeitnachweis kann 
der eingeloggte Benutzer einen 
Zeitnachweis über seine An- und 
Abwesenheitszeiten generieren. 
Dabei werden diejenigen Informa-
tionen angezeigt, die bei der Konfi-
guration des Zeitnachweises in 
SAP HR definiert wurden.

dormakaba EACM
Security Manager Workplace

Vorteile auf einen Blick

• browserbasierte 
Arbeitsoberfläche 

• Einfache und intuitive 
Bedienung – keine 
SAP-Kentnisse notwendig 

• Startseite kann frei konfigu-
riert und Kacheln können 
favorisiert und individuell 
gruppiert werden 

• Voll umfängliches 
Attandance Board



Weitere Funktionen des Security Manager Workplace

Personenstatus

Ausweisvergabe

Personen Zonen Info

Profil Zonen Info

Der „Personenstatus“ stellt eine 
Übersicht über den Anwesenheitsstatus von 
Personen sowie Details über die erfolgten 
Buchungen bereit.

Zur Anzeige dieser Daten muss zunächst die 
Zone ausgewählt werden, deren zugeordnete 
Personen in der Anzeige erscheinen sollen.

Die Funktion „Ausweisvergabe“ ermöglicht es, 
internen Personen (HR oder SuccessFactors) 
bei Ausweisverlust auf einfache Art einen 
Ersatzausweis zuzuweisen.

Die Ersatzausweise müssen über den Medien-
wizard in EACM angelegt worden sein.

Mit dem Modul „Personen Zonen Info“ 
können einzelne Personen angezeigt werden, 
zu welche(n) Zone(n) diese Person Berechti-
gung hat. Zur Anzeige der Person muss diese 
zunächst im System gesucht oder aus der 
Liste der Favoriten ausgewählt werden.

Die Berechtigungen bekommen die Personen 
durch die Zuordnung der Profile, welche die 
Zonen enthalten.

Die Funktion „Profilzonen Info“ ermöglicht es, 
für einzelne Profile anzuzeigen, welche(n) 
Zone(n) diesem Profil zugewiesen ist/sind. 
Zur Anzeige des Profils muss dieses zunächst 
im System gesucht oder aus der Liste der 
Favoriten ausgewählt werden.

Die Auswahl des Profils erfolgt über die 
Volltextsuche, die Detailsuche oder über 
die Favoritenliste.



Weitere Funktionen des Security Manager Workplace

Profilzuweisung

Personen Info

Profil Info

Zonen Info

Mit der „Profilzuweisung“ erhalten Sie 
die Möglichkeit einzelnen oder mehreren 
Personen Berechtigungen in Form von 
Profilen zuzuweisen. Die Auswahl der 
Person(en) erfolgt über die Volltextsuche, 
die Detailsuche oder über die Favoritenliste.

Abweichend von der Standard-Suchfunktion 
können hier auch mehrere Personen zur 
Anzeige selektiert werden.

Durch die „Personen Info“ werden 
vielfältige Informationen über Personen 
im System angezeigt. Zur Anzeige der 
Person muss diese zunächst im System 
gesucht oder aus der Liste der Favoriten 
ausgewählt werden. Zur Einschränkung 
der Suche können weitere Parameter 
angegeben werden, z. B. Personenname, 
Firma, Ausweisnummer oder auch Teile 
davon.

Die Funktion „Profil Info“ ermöglicht es, 
vielfältige Informationen über Profile im 
System anzuzeigen. Zur Anzeige eines 
Profils muss dieses zunächst im System 
gesucht oder aus der Liste der Favoriten 
ausgewählt werden. Zur Einschränkung 
der Suche kann der Profilname oder der 
Profiltyp angegeben werden oder auch 
Teile davon.

Mit dem Modul „Zonen Info“ können  
vielfältige Informationen über Zonen im 
System angezeigt werden. Zur Anzeige 
einer Zone muss diese zunächst im Sys-
tem gesucht oder aus der Liste der 
Favoriten ausgewählt werden. Zur Ein-
schränkung der Suche kann der Zonen-
name angegeben werden oder auch 
Teile davon.

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

dormakaba Deutschland GmbH  |  DORMA Platz 1  |  DE-58256 Ennepetal  |  T +49 2333 793-0  |  info.de@dormakaba.com  |  www.dormakaba.de
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