
Die Karte für die Kontrolle von Mitarbeitern in großen Unternehmen ... 

WARUM SOLLTEN SIE UNSER SYSTEM VERWENDEN? 

DERZEITIGES SYSTEM MIT PRIVACYCARD 

Das Abstempeln von Karten bietet unzureichende Sicherheit, da 

es dank des Phänomens des „Kartenschummelns“ offensichtlich 

ist, wie einfach eine Person den Ausweis eines Kollegen 

abstempeln kann. 

PrivacyCard  ist mit einem internen Rückverfolgungssystem 

ausgestattet, in dem die Seriennummer des Lesegeräts 

gespeichert wird, mit dem die Anwesenheit überprüft wurde. 

Außerdem garantiert es, dass der Mitarbeiter sich persönlich 

abgestempelt hat. 

Die Gewerkschaften lehnen die Erfassung biometrischer Daten 

von Mitarbeitern und deren Verwendung zur 

Anwesenheitssteuerung ab. 

Dahingegen gibt es für die Gewerkschaften keinen Anlass, sich 

diesem System zu widersetzen, da die erfassten Daten nicht nur 

den Datenschutzbestimmungen entsprechen, sondern sie auch 

im Eigentum des Mitarbeiters verbleiben. 

Erfassen sensibler personenbezogener Daten der Mitarbeiter/

Passagiere und Ausfüllen zahlreicher DSGVO-Formulare. 
Da dieses System vollkommen den Datenschutzbestimmungen 

entspricht, bestehen keine Datenschutzbedenken und es 

müssen keine DSGVO-Formulare ausgefüllt werden. 

Für große Gesundheitseinrichtungen stellt sich das Problem des Zugangs zu Medikamenten. Derzeit kann praktisch jeder, der innerhalb der 

Einrichtung arbeitet, auf die interne Apotheke oder einen oder mehrere Medikamentenschränke zugreifen. 

Indem diese Bereiche mit einer biometrischen Karte wie der PrivacyCard geschützt werden, kann der Zugang zu Medikamenten besser 

kontrolliert und eine unberechtigter Zugriff auf sie vermieden werden. 

 
Ein weiteres Problem für Krankenhäuser – ebenso wie für andere Einrichtungen, in denen 

sich die Mitarbeiter relativ frei bewegen – ist die Anwesenheitssteuerung der Mitarbeiter. 

Wie oft haben wir schon Fernsehberichte oder Zeitungsartikel über so genannte 

„Kartenschummler“ gesehen? Dieser Missbrauch scheint in großen Krankenhäusern weit 

verbreitet zu sein. 

 
PrivacyCard garantiert, dass der Ausweis nur von der Person verwendet wird, der er gehört. 

EINGESCHRIEBEN IN DEN BESONDEREN ABSCHNITT FÜR                                                          

INNOVATIVE STARTUP-UNTERNEHMEN 

 www.privacycardsrl.com - info@privacycardsrl.com  

Das von uns international patentierte Merkmal, das uns einzigartig macht, zeichnet sich durch eine außergewöhnliche technische 

Spezifikation aus: Das System ermöglicht es, biometrische Daten, die einzigartig und somit sehr wertvoll sind, vollkommen offline zu 

verwalten, sowohl zum Zeitpunkt der Erfassung als auch der Validierung. Die Daten verbleiben dennoch jederzeit in den Händen des 

jeweiligen Eigentümers und können auch bei Fahrlässigkeit nicht verloren werden. Das System garantiert daher den maximalen Schutz 

dieser besonderen Daten und vermeidet die Probleme mit der Erfassung, der Übermittlung und der Verarbeitung, die im Konflikt mit den 

strengen europäischen Datenschutzbestimmungen stehen. 

Die zu 100% sichere biometrische Karte! 

Die sichere und personalisierte PrivacyCard wurde zum Schutz 
der Privatsphäre der Bürger entwickelt.  

Sie garantiert, dass sich die Karte tatsächlich im Eigentum des 
Benutzers befindet, stellt jedoch keine personenbezogenen 

Daten über ihn bereit. 

http://www.privacycardsrl.com/

