
Als weltweit agierender Hersteller von 

medizinisch-technischen Instrumenten 

und Geräten für Sportmedizin und Or-

thopädie hat Arthrex bereits über 6.000 

innovative Produkte und Operationsver-

fahren entwickelt. Das 1981 in München 

gegründete Unternehmen mit Hauptsitz 

in Florida beschäftigt über 2.000 Mitar-

beiter, davon ca. 350 in Deutschland. Auf-

grund der steigenden Nachfrage nach 

den Produkten wurde die Hauptnieder-

lassung in München ausgebaut.

Mit dem Neubau des Büro- und Schu-

lungsgebäudes in Freiham sowie einem 

Logistikzentrum in Odelzhausen wurde 

ein neues Zutrittskontrollsystem einge-

führt mit dem Ziel, Schutz vor unerlaub-

ten Zutritt zu bieten und Delikten wie 

Einbruch und Diebstahl vorzubeugen.

Auf Empfehlung des bereits am Stand-

ort Karlsfeld bestehenden Terminallie-

feranten PCS entschied sich Arthrex für 

die  Zutrittskontrolllösung gfos.Security. 

GFOS setzte die Vorgaben von Arthrex 

nach intensiver Beratung, Teilnahme an 

Baubesprechungen und Lösungsemp-

fehlungen entsprechend um. 

Hohe Sicherheitsvorkehrungen 

Die im August 2014 fertiggestellte 

Hauptniederlassung in Freiham bietet 

auf 18.000 m2 zukünftig bis zu 500 Be-

schäftigten Platz. Über 70 Türen des vier-

geschossigen Verwaltungsgebäudes mit 

drei zweigeschossigen Fingern, die u.a. 

die Treppenhäuser, einzelne Räume, die 

Tiefgarage und auch den Lieferanten-

zugang absichern, können nur mittels 

Firmenausweisen mit berührungslosen 

Leseverfahren geöffnet werden. Ein vom 

Empfangsfoyer abgehender Gepäck-

raum sowie die Doctor´s Lounge sind 

mit einem zusätzlichen Leser ausgestat-

tet, der direkt am Empfang platziert ist, 

sodass zu diesen Räumen bequem vom 

Empfang aus ein Zutritt gewährt werden 

gfos in der Praxis

MIT GFOS AUF DER SICHEREN SEITE

SOFTWARE

  gfos.Security | Zutrittskontrolle

  gfos.Security | Sicherheitsleitstand

  gfos.Workforce | Kantinendatenerfassung

ERP-SYSTEM

  SAP

DATENBANK

  MSSQL-Server

TERMINALS

  PCS 



„Wir brauchen kein Personal an der Kas-

se – das ist sehr praktisch“, bestätigt 

Projektleiter Achim Weber die große Zu-

stimmung seitens der Belegschaft, die 

das System sehr schnell angenommen 

hat. Es entstehen keine Schlangen oder 

Wartezeiten an der Kasse. Mittels eines 

Aufwerter-Automaten können die Mit-

arbeiter ihren Firmenausweis mit einem 

frei wählbaren Geldbetrag bar aufladen 

und so schnell und bargeldlos ihr Essen 

bezahlen. Die Erfassung und Bezahlung 

des gewählten Menüs läuft über dafür 

vorgesehene Touchpanel, an denen die 

Mitarbeiter sich mit ihrem multifunkti-

onalen Firmenausweis authentifizieren, 

der ebenfalls den Zutritt regelt und sogar 

die Zeitwirtschaft abdeckt. So können 

mit einem einzigen Ausweis alle bei Ar-

threx eingesetzten Systeme unabhängig 

vom Anbieter bedient werden, obwohl 

auch die Kantine von einem externen 

Caterer betrieben wird. 

Fazit des Anwenders

Die Zutrittskontrolle funktionierte von 

Anfang an problemlos, sodass bislang 

keine Delikte aufgetreten und Gefähr-

dungen ausgeblieben sind. Bereits kurz 

nach der Implementierung des Zutritts-

kontrollsystems gfos.Security rüstete Ar-

threx weitere Zutrittsleser nach. „Arthrex 

ist mit der Software und der Zusammen-

arbeit mit der GFOS mehr als zufrieden“, 

betont Achim Weber. „All unsere Anfor-

derungen wurden erfüllt und zeitliche 

Vorgaben eingehalten; zudem war eine 

kompetente Beratung und Erreichbarkeit 

seitens GFOS jederzeit gegeben.“

Auch die Kantinensoftware gfos.Work-

force | Kantinendatenerfassung wurde 

direkt nach der Einführung von den Mit-

arbeitern als leicht bedienbar, benutzer-

freundlich und daher vorteilhaft emp-

funden, was zu einer großen Akzeptanz 

geführt hat.

kann. Die Verwaltung des Zutrittkontroll-

systems, Vergabe von Berechtigungen 

und Anlage neuer Zutrittsleser erfolgt 

durch Arthrex selbst. Besondere Zutritts-

berechtigungen sorgen mit dem Einsatz 

von Zutrittslesern mit Handvenenerken-

nung zum Serverraum für zusätzliche 

Sicherheit. Dieses einfache und dabei 

hochsichere Authentifizierungssystem 

macht einen Missbrauch und Manipula-

tionen nahezu unmöglich. Verschiedene 

Bereiche, u.a. die Anlieferung und die 

Tiefgarage inklusive Zufahrt, werden 

mittels Videoüberwachung zusätzlich 

kontrolliert. 

Sicherheitsleitstand

Neben Zugangskontrollen setzt Arthrex 

im Ende 2013 fertiggestellten Logistik-

zentrum Odelzhausen vor allem auf den 

Sicherheitsleitstand von GFOS. Bis zu 

150 Beschäftigte arbeiten auf insgesamt 

12.300 m2 im Lager- und Servicebereich 

des Unternehmens. Zur Sicherung der 

Außenhaut im Erdgeschoss werden alle 

Fenster und Türen in der Außenfassade 

überwacht. Auf einem Monitor werden 

alle Daten zusammengetragen. So ist auf 

einen Blick erkennbar, welche Fenster 

z. B. noch offen sind. Auch werden Auf-

bruchalarme gemeldet. 

Kantine

Neben der Zutrittskontrolllösung wird in 

der Hauptniederlassung Freiham auch 

die Kantinendatenerfassung der Soft-

warefamilie gfos bei Arthrex eingesetzt. 

Die neu eingeführte elektronische Lö-

sung ersetzt eine simple Strichliste, ist 

dabei aber nicht aufwendiger. 
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 gfos ist ein eingetragenes Warenzeichen 

der GFOS mbH. Alle Rechte vorbehalten, 

insbesondere für den Fall der Patentertei-

lung oder Gebrauchsmuster-Eintragung. 

Hardware-, Software- sowie Produkt-

namen sind Handelsnamen und/oder 

Marken der jeweiligen Hersteller.

Das verwendete Bildmaterial stammt aus 

dem Hause Arthrex GmbH.


