
Kaba exos 93 00 
Parkplatzverwaltung

Vorteile auf einen Blick 

 ▪ Parkplätze individuell  
 vergeben
 ▪ Management automatisieren
 ▪ Für Besucher Parkplätze  

 reservieren
 ▪ Verursachergerecht  

 abrechnen

Unsere Parkplatzverwaltung ermöglicht Ihnen, Parkplätze effizient 
und sicher zu nutzen. Denn eine Schranke reicht dazu meist nicht aus. 
Sie regeln den Zugang zum Parkbereich personenbezogen, reservieren 
Ihren Besuchern Parkplätze und werten die Daten verursachergerecht 
aus. Die Parkplatzverwaltung von Kaba exos ist Teil unseres integrierten 
Gesamtsystems für Zutrittskontrolle und Zeitwirtschaft.

Ob Parkplätze an Gruppen oder Einzelpersonen vergeben werden 
sollen: Sie bestimmen die Einteilung. Und organisieren etwa speziell 
abgegrenzte Bereiche oder Etagen zuverlässig. So lässt sich auch die 
exklusive Verwendung durch Mieter, VIPs oder andere Personengruppen 
sicherstellen. Überlassen Sie die Verwendung Ihrer Parkflächen nicht dem 
Zufall – und nutzen Sie die Parkplatzverwaltung, um Ihre Vorgaben Tag für 
Tag umzusetzen.
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Ihre Zufahrt ist organisiert

Management automatisieren
Parkplätze sind für moderne Unternehmen unerlässlich. 
Sie werden aber nutzlos und noch teurer, wenn sie von 
Falschparkern blockiert sind oder meist leer stehen. 
Eine Aufgabe, die sich lösen lässt: mittels intelligenter 
Verknüpfung von Zutrittskontrolle und Parkplatzbelegung. 
Die Zufahrt ist damit nur noch für Berechtigte möglich. Die 
Berechtigungsprüfung erfolgt auf Basis der persönlichen 
Zutrittsrechte und Zeiten – Angaben, die im System 
hinterlegt sind. So kann ein einzelner Parkplatz auch 
mehrfach genutzt werden; bei Gruppenparkplätzen wird 
zudem die Belegung berücksichtigt. Sie identifizieren 
sich übrigens immer mit dem selben Ausweis. Ob bei der 
Parkplatzzufahrt oder beim Gebäudezutritt.

Für Besucher Parkplätze reservieren
Bieten Sie auch Ihren Besuchern Parkplätze an. Unsere 
Parkplatzverwaltung ist komplett in die Besucherverwaltung 
integriert; so lassen sich Besucherparkplätze einfach 
vergeben. Schon bei der Voranmeldung. Nutzen Sie die 
Vorteile dieses umfassenden Ansatzes, um Ihre Gäste auch 
in diesem Bereich professionell zu empfangen.

Verursachergerecht abrechnen
Mit Kaba exos erhalten Sie Transparenz über die tatsächliche 
Parkplatznutzung. Und damit die Grundlage, um individuell 
abzurechnen. Wie abgerechnet wird, entscheiden Sie. 
Ob pauschal, nach einzelnen Unternehmensbereichen 
oder Profitcentern. Wir liefern Ihnen die erforderlichen, 
eindeutigen Informationen – und unterstützen Sie dabei, 
klare Auswertungen aufzubereiten.

Zertifiziertes Mangement-System
ISO 9001, Reg. Nr. 14 572

Änderungen vorbehalten


