
Volle Kontrolle für Speditionen 
Sicherheitsrelevante Aufgaben verlässlich verwalten und automatisieren



Als Inhaber eines Speditions- oder Logistikunternehmens 
kennen Sie den täglichen Zeitdruck, die Preiskämpfe, die 
steigenden Transportleistungen und die immer höheren 
Sicherheitsanforderungen der Branche und Kunden, von denen 
niemand etwas hören will. 
deister electronic kennt Ihre Probleme als Inhaber eines  
Speditionsunternehmens, hört Ihnen zu und unterstützt Sie mit 
individuellen Lösungen dabei:

Mit dem Schlüsselmanagementsystem proxSafe sorgen wir dafür, 
dass Ihre Mitarbeiter vollautomatisch und rund um die Uhr Zugriff 
auf z. B. Fahrzeugschlüssel haben. Alles ohne aufwendige Arbeits-
abläufe oder zusätzliche Personalaufwendungen. 
Die schnelle, zuverlässige und automatische Weitbereichsidentifi-
kation tranSpeed identifiziert Fahrer und Fahrzeuge, so dass Fahrer 
auch nachts oder am Wochenende – ohne das Personal vor Ort 
sein muss – die Fahrzeuge abholen bzw. zurückbringen können.

Sie als Unternehmer sind somit zu jedem Zeitpunkt infor-
miert und schaffen mehr Transparenz und Kontrolle über Ihre 
gesamte Fahrzeugflotte – mit minimalem Personalaufwand und 
manipulationssicher. 

Gesteuert und verwaltet werden diese Lösungen zentral über 
unsere Managementsoftware Commander Connect, um Ihnen 
die Arbeit so einfach wie möglich zu machen.

Volle Kontrolle für Speditionsunternehmen  
Mit unseren Lösungen Schlüssel & Fahrzeuge sicher und verlässlich verwalten

Gefahren zu minimieren

Verwaltungsaufwand zu optimieren

Manuelle Dokumentationen zu reduzieren

Weitere Informationen finden Sie auf: www.deister.com/spedition

Fahrzeug- 
identifikation

Schlüssel-
management



Modulares und skalierbares System 
für zukünftige Erweiterungen

Reduzieren Sie den Schlüsselverlust

Überwachen Sie Zugriffsrechte von 
Schlüsseln und Benutzern

Schlüsselmanagement
Schlüssel 24 / 7 sicher elektronisch verwalten

Ausgewählte Mitarbeiter aus der Verwaltung oder dem 
Fuhrpark und natürlich die Fahrer müssen zu jeder Zeit 
wissen, wo sich einzelne Fahrzeugschlüssel befinden 
und es muss gewährleistet sein, dass der Zugriff allein 
auf berechtigte und ausschließlich nüchterne Personen 
beschränkt ist. 
Dazu kommt, dass die manuelle Aufbewahrung von 
Fahrzeugschlüsseln, z. B. im Radkasten oder einem frei 
zugänglichen Schlüsselkasten, sehr gefährlich ist und nur 
mit hohem Verwaltungsaufwand nachvollziehbar verwaltet 
werden kann. Schnell entstehen hohe Sicherheitslücken 
und nicht selten der Verlust von Schlüsseln und Fahrzeugen.
Genau hier setzen wir mit unserem proxSafe Schlüssel-
Management-System an. Mit diesem System können 
Sie alle ihre Schlüssel oder auch ganze Schlüsselbunde 
sicher sowie nachweislich aufbewahren und 24 / 7 
vollautomatisch ausgeben. Die Entnahme und Rückgabe 
eines Schlüssels wird dabei stets elektronisch validiert 
und automatisch dokumentiert. Darüber hinaus kann 
auch die Führerscheinkontrolle über ein entsprechendes 
RFID Label auf dem Führerschein voll automatisiert am 
Schlüsselschrank-Terminal vollzogen werden. Optional 
können Schlüssel auch erst nach einem erfolgreich 
durchgeführten Alkoholtest entnommen werden. 

Durch die Reduzierung der Verwaltungsaufwände 
und die dadurch effektivere Planung der eigenen 
Ressourcen zahlt sich das Investment in eine elektronische 
Schlüsselverwaltung schnell aus und erhöht Ihr 
Sicherheitslevel.

Fahrzeugidentifikation
Fahrzeuge verlässlich identifizieren

Einfache Installation und Integration

Betrugssicher durch individuelle 
Sicherheitsmaßnahmen

Automatisierte & personalisierte 
Zufahrtskontrolle mit Echtzeiterkennung

Eine eindeutige und zuverlässige Identifizierung von Fahrern 
und Fahrzeugen im Bereich der Firmen Zu- und Ausfahrt 
ist für einen reibungslosen Betriebsablauf unerlässlich. 
Dies ist aber oft mit hohem Personalaufwand verbunden 
und manuell nahezu unmöglich effizient und lückenlos zu 
dokumentieren.
Unsere Lösung: Das servicefreundliche Weitbereichs-
Identifikationssystem tranSpeed. Mit dieser Lösung können 
Sie in Zukunft zu jeder Zeit und vollautomatisch Ihre Fahrer 
und Fahrzeuge zuverlässig erfassen. Alle Aus- sowie 
Zufahrten auf das Betriebsgelände werden lückenlos 
protokolliert. Darüber hinaus gehören unerwünschte 
Fahrzeuge und Personen auf dem Betriebsgelände ab 
sofort der Vergangenheit an und lange Warteschlangen 
werden elegant vermieden. 
Auch das Smartphone kann als Toröffner eingesetzt werden. 
Via Cloud können Sie sowohl den eigenen Mitarbeitern 
als auch externen Fahrern das Recht zum Öffnen Ihres 
Tores erteilen und zeitlich begrenzen. Jeder Fahrer erhält 
die Zufahrtsrechte direkt über seine App. Das ermöglicht 
zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten Ihres Geländes und 
Einrichtungen, zum Beispiel im Bereich Parkplatz-Sharing 
mit anderen Speditionen.
Die tranSpeed-Lösung lässt sich nahtlos in viele andere 
Kontrollsysteme implementieren, kann aber auch problemlos als 
Standalone-Lösung verwendet werden. Unser Produktportfolio 
umfasst eine breite Auswahl von Transpondern, wie z.B. 
robuste Heavy-Duty-Transponder, selbstklebende Etiketten für 
Windschutzscheiben und ISO-Karten für Personen, für eine 
lückenlose und zukunftssichere Integration.
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Über deister electronic

Seit 40 Jahren ist deister electronic ein international modern und 
nachhaltig geführtes Familienunternehmen, dass für innovative  
Produkte und Lösungen im Bereich Identifikation und Sicherheit für  
Personen, Equipment und Gebäude steht. 
Unser Produktportfolio wird dabei für die Verwaltung von Schlüsseln 
und Wertgegenständen, Fahrzeugidentifikation und Zutrittskontrolle  
sowie in der Logistik und Automationstechnik eingesetzt.

Mit der Verwaltungssoftware Commander Connect lassen 
sich alle deister Systeme zentral verwalten und konfigurieren. 
Aufkommende Informationen werden zentral gesammelt 
und sind jederzeit abrufbar. Die Ausgabe von individuell 
konfigurierbaren Berichten erfolgt als automatisierte E-Mail, 
Druckdatei oder als Export in verschiedenen Dateiformaten. 
Die Vergabe von Benutzerrechten und anwendungsbezogenen 
Funktionen kann mit wenigen Mausklicks erledigt werden. 
Eine Client-Server Architektur ermöglicht die standortunab-
hängige Bedienung über den Webbrowser und minimiert 
Hardwareanforderungen und Kosten. Die Anbindung an 
Drittsysteme erfolgt über Webservices oder kundenspezifische 
Schnittstellen, wodurch sich der Commander Connect optimal 
in bestehende Systeme integrieren lässt. 

Eine Lösung für viele Verwaltungsaufgaben
Konfiguration, Steuerung und Berichtswesen

Erweiterungsmöglichkeiten
Alles aus einer Hand, alles fest im Griff

Fahrzeugpapiere sicher aufbewahren
Unsere frei skalierbaren Fachanlagen eignen sich optimal zur 
Aufbewahrung und Verwaltung von Fahrzeugpapieren, teuren 
Arbeitsgeräten und Wertgegenständen des Personals. 

Trailer und Wechselbrücken einfach Identifizieren
Mit unseren robusten Kunststofftranspondern wissen Sie zu  
jeder Zeit, ob sich einzelne Trailer und Wechselbrücken auf dem 
Gelände befinden – und das vollautomatisch.

Berufsbekleidung zentral verwalten
Mit unseren Aus- und Rückgabeschränken verwalten Sie in 
Zukunft platzsparend Ihre Berufsbekleidung vollautomatisch 
und das 24 / 7.

Zutritt zum Gebäude zuverlässig steuern
Unabhängig vom bereits verwendeten RFID-System bieten wir 
Ihnen elektronische Zutrittskontrollkomponenten wie z. B. Zylinder, 
Türbeschläge und Zutrittskontrollleser für noch mehr Sicherheit an.
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