
Info für Sicherheits- und mobile Pflegedienste

Das Anwesenheitskontrollsystem von plausibolo.de® verfolgt 
einen neuen Ansatz, um den Einsatz von Mitarbeitern an wech-
selnden Orten zu protokollieren und Kunden gegenüber nachzu-

weisen. Keine teuren Spezialgeräte, sondern gängige Android®-Smartphones
mit Software-Versionen ab 4.1 (JellyBean) werden verwendet. Es können so-
wohl Geräte für die Mitarbeiter gekauft werden als auch privat vorhandene 
Smartphones eingesetzt werden – „BYOD = bring your own device“ aus 
Sicht des Mitarbeiters.

Beispielsweise können eingesetzt werden:
• Samsung Galaxy Young, Ace 2, S3 mini
• Sony Xperia M und Sony Xperia V
• HTC One Mini 2

Aber natürlich sind auch alle höherwertigen Smartphones geeignet. Sie müs-
sen lediglich über NFC (Near Field Communication) und eine Android-Ver-
sion ab 4.1 verfügen.

Es gibt keine Einstiegshürde für den Einsatz des Anwesenheitskontroll-
systems. Installieren Sie die App aus dem PlayStore auf Ihre Android-Smart-
phones und die PC-Anwendung auf Ihren Personal Computer – egal ob Net-
book, Notebook oder Desktop, egal ob Linux oder Windows.

In die PC-Anwendung werden die Zugangsdaten, die zu bewachenden Ob-
jekte bzw. die Pflegetouren, die Kontrollpunkte und die IDs der von Ihren 
Mitarbeitern verwendeten Smartphones eingetragen. Die Daten liegen aus-
schließlich bei Ihnen und nicht auf dem Datenbank-Server. Das bedeutet ei-

nerseits Datenschutz, andererseits sind Sie selbst 
für die Datensicherung verantwortlich.

Ihre Mitarbeiter machen wie üblich die Rundgän-
ge bzw. Patientenbesuche und scannen im Vor-
übergehen die Tags. Jedes Mal, wenn Sie die PC-
Anwendung öffnen, holt sie sich die neuen Daten
ab, danach automatisch alle 20 min.
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Die sogenannten NFC-Tags erhalten Sie bei uns. Für 1 €
im Monat (zuzüglich Umsatzsteuer) wird jedes Tag auf
unserem Server Ihnen zugeordnet, so dass Sie die Lese-
vorgänge dieses Tags abrufen können. Damit sind alle
Kosten für die App, die PC-Anwendung und die Nutzung
des Servers abgegolten. Bei größeren Abnahmemengen
kann ein Rabatt eingeräumt werden.

Auf Messen können Neukunden ein Probepäckchen mit 5
Tags erhalten, die sogar für sechs Monate freige-
schaltet sind.

Andere NFC-Tags als die von uns wird der Server
nicht akzeptieren, so dass sie für Sie nutzlos sind.

Die PC-Anwendung ist denkbar einfach und erlaubt ne-
ben dem Erstellen von Berichten im PDF-Format auch
den Export der Daten in Industriestandard-Formaten wie 
tab-separated values und XML, um sie in anderen An-
wendungen weiterzuverarbeiten, z. B. für die Lohn-
abrechnung. 

Kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen auf unserem Server ein kos-
tenloses Konto einrichten und Ihnen die Zugangsdaten mitteilen. Sie 
erhalten ein Probepäckchen mit 5 Tags, die für drei Monate freige-
schaltet sind.
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Funktionsweise des Anwesenheitskontrollsystems

Im Sicherheitsgewerbe wird es „Wächterkontrollsystem“ genannt.


