
Die Chipkarte als Klinikausweis – für die sichere  
Identifikation Ihrer Mitarbeiter

ElEktronischEr
klinikauswEis

ViElE FunktionEn.  Ein sYstEM.  EinE kartE.



ElEktronischEr klinikauswEis

Der elektronische Klinikausweis von 

Multi-Access identifiziert Ihre Mitar-

beiter sicher und eindeutig auf der 

Basis einer Chipkarte.

Der neue Klinikausweis vereint die 

Funktionen verschiedener Chipkar-

tensysteme auf nur einer Karte.

Auf dieser Chipkarte werden unter-

schiedliche Funktionen wie Zutritts-

kontrolle, Zeiterfassung, Mitarbeiter-

parkplatz, Schliessfächer, Druck- und 

Kopiermanagement, Bezahlsysteme 

für die Kantine und vieles mehr 

gebündelt. 

Durch die zentrale Verwaltung und 

Ausgabe des elektronischen Klinik-

ausweises sparen Sie sich erhebliche 

Kosten: Nur eine Chipkarte muss 

erstellt, verwaltet, verlängert oder 

sogar gesperrt werden. 

 

 

 

chipkarten bündeln

Im ersten Schritt analysieren wir 

gemeinsam, welche Chipkarten bei 

Ihnen bereits im Einsatz sind und wie 

Multi-Access die vorhandenen Chip-

kartenfunktionen auf dem neuen 

elektronischen Klinikausweis integrie-

ren kann. 

Weitere sinnvolle Funktionen können 

Sie im gleichen Schritt oder zu einem 

späteren Zeitpunkt auf dem Klinik-

ausweis ergänzen.

Zentrale Verwaltung

Die Vorteile einer zentralen Chipkar-

tenverwaltung liegen auf der Hand: 

Nur ein Datensatz pro Mitarbeiter 

muss verwaltet werden, persönliche 

Daten werden nur an einer Stelle 

gespeichert. 

Berechtigungen auf der Chipkarte 

wie Zutritt zu Gebäuden und Berei-

chen oder die Nutzung des Archivs 

können kurzfristig über die Zentrale 

erteilt oder gesperrt werden. 

 

Der elektronische klinikausweis von Multi-access

Viele chipkarten in eine einzige karte integrierenZu jedem Multi-Access-Basissystem können je nach Bedarf verschiedene Anwendungspakete für 

Ihre Chipkarte hinzugefügt werden. So entfaltet sich Ihr Kartensystem über die Jahre ganz flexibel 

und frei. Und ständig kommen neu entwickelte Funktionen durch Multi-Access hinzu.

chipkartenfunktionen

Drucken, Kopieren & Scannen

Druckaufträge managen und am 

Drucker abrufen -  Kopien, Scans und 

Drucke abrechnen oder bezahlen

Kantine, Mensa, Kioskautomat

Mit der Chipkarte in der Kantine, in 

der Mensa und am Kioskautomaten 

bezahlen

Bibliothek

Bücher ausleihen und Gebühren mit 

der Chipkarte bezahlen

Waschen & Trocknen

Waschen und Trocknen mit der Chip-

karte bezahlen

Zutrittskontrolle

Zutritt zu Gebäuden, Räumen oder  

Labors mit der Chipkarte

Schliessfachsystem

Schliessfächer und Spinde mit der 

Chipkarte öffnen, schliessen, bezah-

len und per App verwalten

Zeiterfassung

Arbeitszeiten mit der Chipkarte er-

fassen, Anträge und Genehmigungen 

verwalten

Die App für Studierende

Mit campus-to-go liefern wir das 

Produkt und die Infrastruktur für die 

eigene App Ihrer Hochschule

chipkartenverwaltung

Karten-Management-System

Neue Karten kodieren, individuell 

bedrucken und verwalten

Kartengültigkeit verlängern

Kartendaten abgleichen und zugleich 

die Kartengültigkeit verlängern

Kartenguthaben aufladen

Kartenguthaben am Automaten 

aufladen und Karten ausgeben oder 

zurücknehmen



ElEktronischEr klinikauswEis

Vertrauliches Drucken

Ihre Mitarbeiter rufen die Liste per-

sönlicher Druckaufträge direkt am 

Druckerterminal mit ihrem Klinikaus-

weis auf. 

Vertrauliche Dokumente werden also  

erst ausgedruckt, wenn der Mitarbeiter  

mit seinem Klinikausweis den Druck-

auftrag direkt am Druckterminal 

bestätigt. 

Die Kosten für Drucken, Kopieren und 

Scannen werden durch die Chipkarte 

zugeordnet und verrechnet.

Zutrittskontrolle

Mit dem elektronischen Klinik-

ausweis lassen sich Aussentüren, 

Innentüren, Drehkreuze, Aufzüge, 

Schranken, Schliessfächer und vieles 

mehr entsperren. 

Die Zutrittsberechtigung lässt sich 

für die Mitarbeiter individuell und 

tagesaktuell verwalten. 

Über unsere Systeme vernetzen Sie 

Ihren elektronischen Klinikausweis 

mit der Sicherheitstechnik und dem 

Gebäudeleitsystem Ihrer Einrichtung.

Mitarbeiterparkplatz

Mit der Chipkarte von Multi-Access 

lässt sich die Zufahrt zu den Parkbe-

reichen regeln. 

Die Integration des Klinikausweises 

in ein Flottenmanagementsystem ist 

ebenfalls möglich.

Die Nutzer des Fuhrparks tanken an 

der Zapfsäule mit dem elektroni-

schen Klinikausweis. Tankstände wer-

den mit Sensoren erfasst, Fahrer- und 

Fahrzeugdaten verwaltet, Tankdaten 

und Füllstände kontrolliert.

Zeiterfassung

Am Zeiterfassungsterminal erfassen 

Ihre Mitarbeiter mit dem elektroni-

schen Klinikausweis ihre Zeitdaten. 

Zeitkonten lassen sich mit dem Dienst- 

ausweis an den Terminals abrufen. 

Alternativ nutzen Ihre Mitarbeiter 

unsere App.

 

Das System verarbeitet automatisch 

Buchungsdaten sowie die Fehl- und 

Abwesenheitszeiten und es erlaubt 

die Urlaubsbeantragung und -geneh-

migung.

schliessfachsystem

Beziehen Sie Ihre Schliessfächer und 

Schränke in Ihr Chipkartensystem 

ein. Öffnen und Schliessen geschieht 

dann unkompliziert mit dem elektro-

nischen Klinikausweis, dem Schlüssel-

chip oder auch dem Smartphone.

Über die App informieren sich die 

Nutzer über freie Schränke oder über 

ihre aktuelle Belegung eines Schran-

kes. Ausserdem ist die Reservierung 

von Schliessfächern oder das Bezah-

len anfallender Gebühren möglich.

kantine bezahlen

Egal ob Ihre Mitarbeiter in der Kantine 

essen und trinken oder am Automaten  

Snacks oder Getränke kaufen: Sie 

bezahlen bargeldlos mit dem elektro-

nischen Klinikausweis.

Dazu liefert Multi-Access das kom-

plette Kassensystem – vom Kartenle-

ser bis zur Kassensoftware oder das 

Chipkartenmodul für den Kioskauto-

mat. 

Viele Funktionen auf einer einzigen chipkarte



klinikausweis erstellen

Mit unserem Kartenmanagement-

system können Sie aus einer Chipkar-

te ganz einfach einen elektronischen 

Klinikausweis erstellen, selbstständig 

und vor Ort, schnell und unabhängig 

– in Ihrem eigenen Design.

In einem Schritt können Sie ein Foto, 

den Namen oder eine individuelle 

Aufschrift aufdrucken und den Chip 

funktionsbereit machen. 

ElEktronischEr klinikauswEis

Universitäten, Hochschulen und 
Bibliotheken

•	 Pädagogische	Hochschule	Zürich

•	 Universität	Luzern

•	 Pädagogische	Hochschule	Luzern

•	 Zürcher	Hochschule	für	 

 Angewandte Wissenschaften

•	 Hochschule	Luzern

•	 ETH	Zürich

•		Universität	Zürich

•		Universität	Genf

•		Landesbibliothek	Liechtenstein

•		Zentralbibliothek	Zürich

•		Zentral-	und	Hochschulbibliothek

 Luzern 

Wirtschaft und Industrie

•	 Rhätische	Bahn

•		Kanton	Basel

•		Bundesamt	für	Bauten	und	Logistik

•		ScubaShop	Aarau

 Bezug Tauchflaschenfüllung

•	 Peninsula	Beach	House

•		Suurstoffi

 Kartenbewirtschaftung für

 Immobilien & Müllentsorgung

•		Lavorent

 Waschen & Trocknen

•	 Jagdhof	Felder

Gesundheitswesen

•	 Universitätsklinikum	Freiburg

•	 Universitätsklinikum	Magdeburg

•	 Medizinische	Hochschule	Hannover

•	 Philippusstift, Katholisches  

 Krankenhaus, Essen

•	 Lungenklinik	Hemer

•	 Marienhospital,	Essen

•	 AOK	Stuttgart,	Friedrichshafen,	

 Ravensburg, Sigmaringen

referenzenklinikausweis erstellen und verwalten

klinikausweis aufladen

Mit dem Selbstbedienungsterminal 

smart.UP laden Ihre Mitarbeiter ganz 

einfach Geld auf ihren Klinikausweis: 

Chipkarte einschieben, Betrag einzah-

len, fertig.

Sowohl die Barzahlung mit Münzen 

oder Noten, als auch die Aufwertung 

gegen das Gehaltskonto und die Auf-

wertung via EC-Karte ist möglich.

klinikausweis verwalten

Die Daten Ihrer Mitarbeiter werden 

für den elektronischen Klinikausweis 

zentral erfasst und verwaltet. Sie 

müssen die Daten nicht mehr für 

verschiedene Chipkartensysteme 

separat pflegen.

 

Guthaben auf der Chipkarte können 

in der Zentrale eingesehen werden 

und auch Berechtigungen wie der 

Zutritt zu Räumen können zentral 

vergeben werden.



IHR ANSPRECHPARTNER.

Multi-Access AG

Webereistrasse 61

8134 Adliswil

T +41 (0) 44 - 711 70 50

F +41 (0) 44 - 710 61 58

E info.d@multi-access.ch

www.multi-access.ch

ihr ansPrEchPartnEr.
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