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Die Zukunft der Einsatzassistenz 
Einfach, flexibel und erweiterbar

Echtzeitüberwachung 

Durch COREDINATE lassen sich Ak-
tionen Ihrer Einsatzkräfte in Echtzeit 

überwachen. Sie sehen immer genau, 

wann ein Wachmann welchen Kon-

trollpunkt gescannt hat und können 

sofort auf Abweichungen reagieren. 

Das Downloaden der Informationen 

von anderen Endgeräten wird damit 

überflüssig.  
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Mobile Aufgabenverwaltung 

Aufgaben in Objekten und an Kon-

trollpunkten werden dem Wachmann 

direkt zur Erledigung angezeigt. Die 

Verwaltung kann die Erledigung im-

mer zeitgenau überprüfen.  

Innovative Tourenplanung 

Die Tourenplanung und -verfolgung 

ermöglicht definierte Abläufe zu über-

wachen und die Qualität zu sichern.  

Dienstanweisungen 

COREDINATE hält sich automatisch
aktuell. Somit hat der Wachmann 

immer genau die Informationen dabei, 

die für ihn relevant sind. Die

Zentrale kann ganz einfach neue

Aufgaben, Anweisungen oder Infor-
mationen zu Objekten und Kontroll-
punkten übermitteln. Und überwacht 

die Erledigung in Echtzeit.  

Wächterkontrollsystem Plus 

COREDINATE ersetzt klassische 
Wächterkontrollsysteme und bietet 
vielfältige Funktionen, die den Alltag 
erleichtern. Zusätzliche Geräte und 
Handscanner werden damit überflüssig.  

Flexible Formulare

Im Portal erstellen Sie Ihre 
Formulare und Checklisten einfach 
selbst. Mit diesen Formularen können 
Ihre Mitarbeiter direkt vor Ort alle 
erforderlichen Daten eingeben, die Sie 
dann wiederum bequem in der 
Zentrale auswerten können.

Kontrollpunkt-Erfassungen per NFC 

NFC ist ein drahtlohser Übertra-
gungsstandard, mittels dem die 
Kontrollpunkte erkannt und mit 
Zeitpunkt sowie Erfasser gespeichert 
werden – bequem und sicher.

Ereigniserfassungen am Objekt 

Aufgetretene Ereignisse, wie z. B.  
Schäden, können vom Mitarbeiter 
direkt übermittelt werden. Bilder und 
Videos sind in der Zentrale sofort 
verfügbar.
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Zielführung 

Die integrierte Zielführung von 

COREDINATE ermöglicht es dem 

Wachmann, sich per einfachen Rou-
tenanweisungen zu Kontrollpunkten 

führen zu lassen. Somit wird vor 

allem in Stresssituationen ein 

Kartenlesen unnötig.  

Totmannschaltung

Der integrierte Alleinarbeiterschutz
erkennt unübliche Verhaltensmuster 

und ermöglicht automatische Alarme. 

Das schützt Ihre Wachmänner bei 

Unfällen und Sie in Haftungsfragen.

Die Arbeitsplatzabsicherung von 
COREDINATE erfüllt die Vorgaben 
von VDE und Berufsgenossenschaft 
(DIN V VDE V 0825-11).

Individuelle Berichte 

Erstellen Sie Berichtsvorlagen mit Ih-

rem Logo und terminieren Sie einma-

lige und wiederkehrende Benachrich-

tigungen zu Scans, Ereignissen 

u.v.m.

Und das alles auf Ihrem 

normalen Smartphone! 

GPS-Tracking 

COREDINATE ermöglicht das GPS-

Routentracking sowie die Standortbe-

stimmung der Wachdienststreifen.  

Direktzugriff für Ihre Kunden 

Ermöglichen Sie Ihren Kunden Zugriff 

auf die eigenen Objekte im 

COREDINATE-Portal und schaffen 

Sie eine neue Art der Transparenz 

im Wachdienstgewerbe – wenn Sie

wollen.  

Arbeitszeit- und Objektzeiterfas-

sung 

Erfassen Sie die Arbeits- und Objekt-

zeiten Ihrer Mitarbeiter für eine noch 

genauere Abrechnung mit Ihren Kun-
den – direkt über die COREDINATE

App. 



Rundgang 
Keinen Bereich mehr vergessen

Bei vielen Einsätzen kann es erforderlich sein, dass 

die Anwesenheit der Einsatzkraft dokumentiert wird. 

Zum einen dürfte der Kunde daran interessiert sein, 

jederzeit zu wissen, wann sein Objekt in welchen 

Bereichen besucht wurde. Zum anderen ist es auch 

für die Führung des eigenen Personals unerlässlich, 

genau zu wissen, welcher Mitarbeiter die einzelnen 

anvertrauten Bereiche angelaufen ist – oder welche 

vergessen wurden. 

COREDINATE ersetzt traditionelle schwere 

Stechuhren mit Stanzfunktion und teure Wäch-
terkontrollsysteme mit Barcode- oder Induktions-
technik. Das System kann auf Android-Smart-
phones und Tablet-PCs installiert werden, ohne

dass es noch nötig ist, dem Mitarbeiter zusätz-
liches Equipment zur Verfügung zu stellen.  

Über die integrierte Benutzerverwaltung kann auch 

ein Smartphone oder Tablet für mehrere

Einsatzkräfte eingesetzt werden. 

Im Einsatz bucht COREDINATE alle Kontrollpunkte 

zuverlässig. Durch die integrierte Routen- und

Zielführungsfunktion, über die einzelne Kontroll-
punkte zu Routen zusammengefasst werden 

können, ist sogar eine Vorgabe an das Einsatz-
personal hinsichtlich Vollständigkeit und Reihen-
folge der Buchungen möglich. Die Einsatzkraft 

erhält in einem solchen Fall direkt einen ent-
sprechenden Hinweis und kann sofort reagieren. 

Über das Internetportal managen Sie bequem alle 

Vorgaben und können deren Einhaltung überwa-

chen. Und das Beste: Sowohl Ihre Vorgaben als 

auch die Erledigung der einzelnen Kontrollpunkte 

werden in Echtzeit verarbeitet. 

 Kein zusätzlicher Datensammler mehr
nötig

 Zuverlässige Buchung aller angelaufe-
nen Kontrollpunkte

 Zusammenfassung der Kontrollpunkte
zu Rundgängen möglich

 Vorgaben zu Vollständigkeit und Rei-
henfolge der Buchungen möglich

 Abweichungen von den Vorgaben wer-
den sofort an die Einsatzkraft gemeldet

 Alle Buchungen erfolgen in Echtzeit
während Sie in der Einsatzzentrale live
dabei sind
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Ereigniserfassung 
Just-In-Time und direkt am Objekt

In der Praxis bleibt oft wenig Zeit, um wichtige Er-

eignisse, wie z. B. Schäden oder Störungen,
aufzunehmen. Dabei waren bisherige Lösungen 

meistens mehr oder weniger umständlich und 

unzuverlässig.

COREDINATE ist ein voll integriertes Management-

system für Wachdienst-Ereignis-Workflows. Die festge-
stellten Ereignisse werden von der Einsatzkraft 

automatisch zum jeweiligen Objekt erfasst, in dem 

sie sich gerade befindet – durch die Kontroll-
punkt-Scans weiß das Gerät von selbst, wo sich die 

Einsatzkraft gerade befindet.

Das festgestellte Ereignis wird bei der Er-
fassung gleichzeitig einer bestimmten Kategorie 

zugeordnet und bietet so eine Grundlage für zahl-
reiche Auswertungen, aus denen sich wiederum wich-
tige Erkenntnisse für die Sicherheit Ihrer Kunden 

ergeben können. 

Die Eingabemöglichkeiten gestalten sich über vor-
belegte Felder und die aktive Spracherkennungs-
funktion einfach. 

Nach Ende der Schicht können die erfassten 

Daten wahlweise automatisiert oder nach 

vorheriger Durchsicht durch den Vorgesetzten 

direkt an den Kunden weitergeleitet werden. 

 Für die Erfassung von Ereignissen ge-
nügt künftig Ihr Smartphone

 Direkte und saubere Erfassung ohne
Zwischenschritt

 Ereignisse bieten Grundlage für Kun-
denauswertungen

 Über Diktatfunktion noch leichtere Ein-
gabe möglich
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Flexible Formulare
Papierkram war gestern

Im Portal können Sie Formulare und Checklisten 
selbst erstellen, die Ihre Mitarbeiter dann stets vor 
Ort über die App zur Hand haben. So gewährleisten 
Sie, dass Ihre Mitarbeiter kein Formular und keine 
Aufgabe mehr vergessen. Nach der mobilen 
Dateneingabe vor Ort können Sie die Datenaus-
wertung bequem von der Zentrale aus vornehmen – 
ohne Zeitverzug und lästigen Papierkram.

Ein Formular kann sich aus einer Vielzahl von frei 
definierten Feldern zusammensetzen. Sie haben 
beim Formular-Designer die Möglichkeit, Text-, 
Zahlen-, Datums- und Zeitfelder zu definieren. 
Außerdem können Sie Einfach- und 
Mehrfachauswahlen sowie Tabellen einfügen.

Die App gewährleistet Echtzeitübertragung bei 
bestehender Internetverbindung, automatisches 
Zwischenspeichern bei der Dateneingabe und eine 
Offline-Datenhaltung, falls die Internetverbindung in 
einem Gebäude abbrechen sollte.

 Individuelle Formulare und Checklisten
 Mobile Dateneingabe – kein Papierkram

mehr
 Datenauswertung direkt nach der

Eingabe vor Ort möglich



Objektinfos 
Alle Einsatzinformationen – immer dabei

Insbesondere die Einsatzkräfte, die nicht regelmäßig in 

den Objekten vertreten sind, haben häufig Schwierig-
keiten, alle Informationen zu den Bedingungen vor Ort 

parat zu haben. 

Unabhängig davon müssen bestimmte Informationen 

schriftlich an die Einsatzkraft übergeben werden. 

Werden Informationen klassisch auf Papier fest-
gehalten, wird die Mappe im Laufe der Zeit, nicht zuletzt 

durch die dauerhaften Aktualisierungen, unübersichtlich. 

Sind die Informationen zudem veraltet, entsteht 

spätestens im Ernstfall ein gefährlicher Zustand, wenn 

der Ansprechpartner zum Beispiel aufgrund einer 

falschen Telefonnummer nicht erreicht werden kann. 

COREDINATE hält jegliche Daten zentral im 

System bereit und verteilt sie individuell an den 

jeweiligen Mitarbeiter, der gerade vor Ort ist. Der 

Datenbestand wird somit, sobald er aktualisiert wird, 

auch mit den Smartphones oder Tablet-PCs der

Mitarbeiter synchronisiert. Jeder Mitarbeiter hat vor Ort 

dann genau die Informationen, die er für die Er-
füllung seines Auftrages braucht – und zwar in Echtzeit.

Der benutzerdefinierte Informationsaufbau 

in COREDINATE erhöht zudem die Auffindbarkeit 

von Informationen für die Einsatzkraft in 

Stresssituationen. 

 Jederzeit Zugriff auf alle wichtigen Infor-
mationen

 Zentrale Datenpflege sorgt für gleichen
Informationsstand auf allen Mobilgeräten

 Übersichtliche und stresssichere Dar-
stellung für schnelle Information der Ein-
satzkraft vor Ort
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Aufgabenverwaltung
Nichts mehr vergessen

COREDINATE enthält eine zentral geführte 

Aufgabenverwaltung in Form einer ToDo-Liste auf 

Objekt- und Bereichsebene und informiert die

Einsatzkraft vor Ort, falls ein Job von ihr nicht 

erledigt und abgehakt wurde. Sollte die Erledigung 

nicht möglich sein, fordert das System zu einer 

Begründung auf. Damit können Abläufe optimiert 

und Haftungsrisiken verringert werden.

Das System ermöglicht dabei die Eingabe von 

einmaligen und wiederkehrenden Jobs sowie 

genauen Zeitbereichen, in denen die 

Wiederholung stattfinden soll.

 Regelmäßige Vorgabe aller wichtigen
Aufgaben

 Komfortable Verwaltung zentral über
das Internetportal

 Bestätigungsfunktion als Feedback für
die Einsatzzentrale

 Übersichtliche Darstellung
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Arbeitszeit- und Objektzeiterfassung 
In das Wächterkontrollsystem voll integriert

Über die Arbeitszeit- und Objektzeiterfassungs-

Funktionen von COREDINATE können wichtige 

Abrechnungs-Kennzahlen direkt über das 

Wächterkontrollsystem erfasst werden.

Über einen einzigen Klick oder den Scan 

bestimmter Kontrollpunkte kann eine Arbeitszeit- 
und/oder Objektzeiterfassung gestartet oder
beendet werden. 

Die Einsatzzentrale hat damit die volle Kontrolle 

über geleistete Arbeitsstunden und die Erfüllung der 

vertraglichen Verpflichtungen gegenüber ihren Kun-

den. 

Die Einsatzzentrale kann in Echtzeit im Internetportal 
verfolgen, welche Jobs in welchem Objekt noch offen 
sind. Das sichert ihr die Möglichkeit, noch rechtzeitig 
zu handeln.



Individuelle Berichte 
Terminierte oder unregelmäßige Auswertungen

Auswertungen zu Ereignissen, Kontrollpunkt-Scans 

und Arbeits- oder Objektzeiten können mit 

COREDINATE entweder auf Knopfdruck erstellt 

oder voll automatisiert in regelmäßigen Abständen 

per E-Mail versandt werden. 

Die Inhalte der Auswertungen sind dabei vollständig 

anpassbar - sogar der E-Mail-Absender und die 

Texte können individualisiert und den Berichten im 

PDF-Format ein eigenes Logo hinzugefügt werden. 

Die Anzahl der einstellbaren Berichte ist dabei un-

begrenzt.  

 Automatisierter Versand der Berichte
oder Erstellung im Online-Portal

 Vollständig anpassbares Aussehen der
Berichte und zugehörigen E-Mails

 Unbegrenzte Anzahl an Auswertungen
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Optionaler Direktzugriff für Kunden 
Die neue Transparenz im Sicherheitsdienst

Das COREDINATE-Portal ermöglicht Sicherheits-

diensten, ihren Kunden eine neue Dimension von 

Transparenz zu bieten: Auf Wunsch kann dem Kun-

den ein Zugang zum Online-Portal eingerichtet wer-

den, der auf Ereignisse, Kontrollpunktscans und Ob-

jektzeiten in dessen Objekten beschränkt ist. 

Der Kunde kann somit das verfolgen, was die Ein-

satzzentrale ebenfalls sieht - in Echtzeit. Der Sicher-

heitsdienst kann hierfür jegliche Berechtigungen  

individuell anpassen und so kontrollieren, welche 

Bereiche für den Kunden einsehbar sind. 

 Direktzugriff für den Kunden bietet auf
Wunsch eine neue Dimension der
Transparenz

 Berechtigungen  können  hierfür indivi-
duell angepasst werden

 Der Kunde sieht in Echtzeit, was in
seinen Objekten geschieht



GPS-Routenverfolgung 
Standortverfolgung und GPS-Routenpunkte

Nicht immer müssen direkt in Objekten Kontroll-

punkte abgescannt werden. Häufig reicht auch eine 

einfache Kontrollfahrt mit dem Einsatzwagen. 

COREDINATE ermöglicht mit der Funktion GPS-

Routenverfolgung und Standortüberwachung die 

Einrichtung von GPS-Routenpunkten. Zudem kann 

die Einsatzzentrale immer beobachten, wo sich 

die Einsatzkraft gerade befindet. Das hilft bei der 
Koordinierung Ihres Teams und in Alarmsitu-

ationen die Sicherheitskräfte zu informieren, die 

am schnellsten am Einsatzziel sein können. 

Totmannalarm/ Alleinarbeiterschutz
Der persönliche Bodyguard für die Einsatzkraft

Nicht selten gefährdet sich ein Mitarbeiter während 
des Einsatzes selbst. Dabei sind die Gefahren nicht 
immer vorhersehbar.

COREDINATE überwacht während der 
angemeldeten Arbeitszeit des Mitarbeiters dessen 
Aktivität. Erfolgt über eine durch die Zentrale 
vorgegebene Zeitspanne keine Rückmeldung und 
reagiert der Benutzer auch nicht auf den Voralarm, 
wird der Zentrale über das Portal eine 
entsprechende Warnmeldung angezeigt.

Unsere Arbeitsplatzabsicherung erfüllt die Vorgaben 
der DIN V VDE V 0825-11 (Stand: 12.2007) in der 
der Einsatz von Personen-Notsignal-Anlagen 
geregelt ist. In Kombination mit einem geeigneten 
Smartphone (z. B. RugGear RG500 LoneWorker) 
ist sogar eine Förderung durch die Berufs-
genossenschaft möglich.

 Zuverlässiges Hinweissystem bei fehlen-
der Rückmeldung

 Toleranzzeit kann bequem individuell
eingestellt werden

 Lästige Rückmeldungen entfallen, da
das System jegliche Aktionen der Ein-
satzkraft selbstständig erkennt
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Die Funktionsweise 
Was COREDINATE einzigartig macht

COREDINATE ist eine App für Ihr Smartphone oder Ihren Tablet-PC. Sie ist kinderleicht zu installieren und 

arbeitet mit einem Internetportal zusammen, über das Sie Ihre Stammdaten pflegen können. 

Weil COREDINATE bei ausreichender Netzabdeckung permanent in Verbindung mit diesem Internetportal 

steht, ist die Einsatzzentrale auch stets darüber im Bilde, was beim Mitarbeiter vor Ort passiert. Alle 

Änderungen an den Daten (z. B. Telefonnummern wichtiger Ansprechpartner) werden dabei in Echtzeit 

durchgeführt. 

Mit COREDINATE gibt es deshalb künftig keine „alten Daten“ mehr, da jeder mit den entsprechenden 

Zugriffs-rechten auf stets aktuelle Informationen zurückgreifen kann. 

Für das Internetportal ist keine spezielle Software erforderlich – ein normaler Internetbrowser genügt (z.B. 

Firefox oder Internet Explorer). Dies hat einen weiteren entscheidenden Vorteil: Sie sind räumlich völlig 

unabhängig und können nicht nur vom Büro aus, sondern auch vom Heim-PC oder sogar von Ihrem 

Urlaubsort auf alle wichtigen Daten zugreifen. 

Systemvoraussetzungen 

 Smartphone oder Tablet-PC mit Android-Betriebssystem mindestens der Version 4.1 und ausrei-
chend großem Display (wir empfehlen mindestens 3,5 Zoll bzw. 8,89 cm Diagonale).

 Freigeschaltete Datenverbindung auf dem Smartphone oder Tablet-PC – wir empfehlen dringend 
eine Flatrate für Datennutzung. Es wird eine Verbindung in das Internet aufgebaut, wofür ggf. 
zusätzliche Kosten entstehen können.

 NFC-fähige Smartphones oder Tablet-PCs

 Ausreichende Netzabdeckung im Einsatzgebiet.

 Computer für die Nutzung des Internetportals.

 Installierter Internetbrowser zum Aufrufen des Portals (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Ex-
plorer oder Google Chrome). 
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Unternehmenskontakt 

COREDINATE GmbH 

Ringstraße 25 

97215 Uffenheim 

Deutschland  

T +49 (0) 9842 80 49 1 - 11 

F +49 (0) 9842 80 49 1 - 99 

E sales@coredinate.de 

Social 

facebook.com/coredinateDE 

twitter.com/COREDINATE 

plus.google.com/+CoredinateDE 

Mitgliedschaften:

Bundesverband 
mittelständischer 
Sicherheitsunternehmen e.V.

Initiative 
"Cloud Services 
Made in Germany"



COREDINATE GmbH 
Ringstraße 25 
97215 Uffenheim 
Tel.: 09842 - 80 49 1 - 0 
FAX: 09842 - 80 49 1 - 99 
E-Mail: info@coredinate.de
Internet: www.coredinate.de

COREDINATE ist ein Produkt der COREDINATE GmbH, Ringstraße 25, 97215 Uffenheim, 
HRB 14652, Amtsgericht Fürth, Geschäftsführer: Michael Kulig, Sebastian Kulig. Durch die Ver-
wendung von COREDINATE wird eine Verbindung in das Internet aufgebaut, wodurch zusätzli-
che Kosten entstehen können. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Stand: 
07/2016. Druck 201607/2001. Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Die Darstellungen die-
nen nur der Illustration und können von der letztendlichen Darstellung auf dem Smartphone ab-
weichen. COREDINATE ist ein eingetragenes Markenzeichen der COREDINATE GmbH, Uffen-
heim. 


