
LNI: Ihr Partner rund um den elektronischen Firmenausweis

Setzen Sie - sicher - alles auf eine Karte 
LNI  konzipiert  und realisiert  Lösungen rund um den 
elektronischen  Firmenausweis. Unsere  Produkte  ent-
sprechen höchsten Standards und sind vielseitig ein-
setzbar.

Das Kernstück unserer Produkte ist die robuste Softwa-
re  INDRAS_Web  mit ihren verschiedenen Modulen. 
Zugehörige  Hardware,  Lesegeräte,  Bedienterminals 
und Ausweise sind ebenfalls Teil unseres Portfolios.

Professionelles Projektmanagement
LNI liefert schlüsselfertige Systeme. Für unsere Kunden 
konzipieren wir Lösungen, installieren sie, steuern die 
Inbetriebnahme  und bieten  professionelle  Wartungs-
konzepte  an.  Technische  Dienstleistungen,  wie  die 
Konzeption und Umsetzung einer professionelle Verka-
belung und die Implementierung technischer Schnitt-
stellen runden unser  Portfolio  ab.  Langjährige  Erfah-
rung als  Generalunternehmer  gibt  uns  die  Fähigkeit 
Partner und andere Spezialisten in unsere Projekte ein-
zubinden. Somit erhalten unsere Kunden stets die für 
sie optimalen Komponenten und Dienstleistungen im 
Sinn von „Best of Breed“.

Integration wird bei uns groß geschrieben
Wir setzen auf Integration und passen unser flexibles 
System in die Systemlandschaft unserer Kunden ein. So 
ist es oft möglich, auf vorhandenen Strukturen aufzu-
bauen  und  eine  wirtschaftliche  Lösung  zu  schaffen. 
Unsere herstellerübergreifende Hard- und Software ist 
auf weite Flexibilität ausgerichtet und unterstützt auch 
komplexe Migrationszenarien. Doppelte Datenhaltung 
oder die komplizierte Administration mehrerer Insellö-
sungen gehören damit der Vergangenheit an.

Langjähriges Vertrauen der Kunden
Unternehmen  verschiedener  Branchen  haben  ver-
schiedene  Bedürfnisse.  Unsere  branchenspezifischen 
Produkte richten sich an  Krankenhäuser  und  Alten-
heime, Kommunen und klassische Unternehmen. Zu 
unseren zahlreichen Kunden dürfen wir zum Beispiel 
die Allianz Versicherung, KNAUF  Gips, die Elbe Kliniken 
oder das Stadtkrankenhaus in Bad Tölz zählen. Die Zu-
friedenheit unserer Kunden spiegelt sich in der lang-
jährigen Zusammenarbeit wieder. Wir freuen uns sehr, 
dass viele Kunden uns bereits seit über 25 Jahren ihr 
Vertrauen schenken. 
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LNI: Ihr Partner rund um den elektronischen Firmenausweis

Der  elektronische  Firmen-  oder  Dienst-
ausweis für jeden Mitarbeiter sorgt für Si-
cherheit  und  Identifikation.  Individuell 

nach Ihren Vorgaben gestaltet, wird Ihr Un-
ternehmen professionell  repräsentiert und durch das 
Tragen ein  optisches Sicherheitsmerkmal geschaffen. 
Die neueste  berührungslose  Technologie ist  robuster 
und einfacher zu handhaben als jeder Schlüssel. 

 
Gleitzeitsalden  und  Resturlaub,  all  das  entlastet  die 
Mitarbeiter und das Personalbüro und es bringt Flexi-
bilität  in  die  Arbeitszeitgestaltung.  Dafür  bieten  wir 
Zeiterfassungsgeräte und  das  passende  Zeitwirt-
schafts-Modul an.

Sicherheit  schaffen  unsere  Online-Leser. 
beim Betreten des Firmengeländes, eines 
Gebäudes  oder  eines  sensiblen Bereichs. 

Ein kurzes Vorhalten des Ausweises und es 
öffnet sich: die Automatiktür, das Drehkreuz, der Auf-
zug oder die ganz normale Tür. Auch möglich: die Tür 
öffnet sich wie von Geisterhand schon beim Annähern 
des Ausweises auf wenige  Meter.

Ohne Kabel und passend für beinahe jede 
Tür  können  unsere  elektronischen  Be-
schläge  und  Zylinder  schnell  und  un-

kompliziert  jeden  herkömmlichen  Profilzy-
linder oder das gesamte Schließsystem ersetzen. Verlo-
rene  oder  nachgemachte  Schlüssel,  aufwändiger 
Schlosstausch bei Umzug oder Umgruppierungen sind 
Vergangenheit.

Nicht jeder Schlüssel wird durch den Aus-
weis  ersetzt  werden können  oder  sollen 
(z. B. Kfz). Mit unserer Schlüssel- und De-

potverwaltung entfällt die zeit- und perso-
nalaufwändige Ausgabe und Rücknahme von Schlüs-
seln,  gleichzeitig  bleibt  das  Schlüsselbuch,  das  jetzt 
aber  automatisch  geführt  wird.  Diese Lösung bieten 
wir auch mit Schließfächern (z. B. für wichtige Papiere, 
elektronische Geräte).

Empfangen  Sie  Ihren  Besucher  mit  reprä-
sentativ gestalteten  Besucherausweisen. 
Geben Sie ihm das Gefühl erwartet zu wer-

den,  weil  der  Ansprechpartner  per  Besu-
chermanagement den Gast angemeldet hat. Machen 
Sie den Ausweis zum Souvenir und zum Werbeträger, 
weil der Besucher den Ausweis mit dem eigenen Foto 
mit nach Hause nehmen darf.

Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter zu erhalten. Unsere 
Personaleinsatzplanung plant  und  kombiniert  Ar-
beitszeit  und  Freizeit,  Bereitschaften  und  Schichtfol-
gen,   Urlaub und Feiertagsarbeit  in optimaler  Weise, 
wie das manuell nicht zu schaffen ist.

Parkplätze  für  Mitarbeiter  oder  Besucher 
sind ein hochgeschätzter Service, solange 
diese  nicht  durch  Fremdparker  blockiert 

werden. Unser Parkplatzmanagement lässt 
nur berechtigte Personen zu  den vorgesehenen Zeiten 
auf den Parkplatz. Um die Flächen auch wirtschaftlich 
zu  nutzen,  können  Parkgebühren  (auch  bargeldlos) 
vereinnahmt und abrechnet werden.

Investitionskosten der mobilen elektronischen Erfas-
sung. Mit ihr erfahren Sie, was wirklich vor Ort passiert 
(Zeiten, Leistungen, Materialien) – schnell, robust und 
auf einfachste Weise bedienbar.

dem elektronischen Ausweis und unserer Kantinenab-
rechnung wird der Geldfluss bargeldlos,  mit flexibler 
Angebots-  und Preisgestaltung bei  gleichzeitig  redu-
ziertem Personalaufwand.
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Wählen Sie ..
Der elektronische Ausweis ist die Grundlage.  Ein einzelnes Produkt kann schon Ihre Lösung sein oder die Kombina-
tion aus mehreren Produkten. Das System von LNI ist offen für  einen schrittweisen Ausbau.


