
When Erste Group Austria decided to introduce an electronic access control system in 2000, the era of 
RFID ID cards dawned for the company, together with LEGIC. This decision was based on facts such as a 
technology platform with higher acceptance and standardized encryption algorithms, which have already 
been available on the market for a long time.

A new identification  
system for Erste Group

At this time, we could only guess at the real ex-
tent of this decision and the resulting future pos-
sibilities. So, it was immediately clear, that we as 
a bank on the one hand for safety reasons, and 
on the other hand due to dependency on ma-
nufacturers, urgently needed our own operating 
license. This was the birth of our own card pro-
duction. Due to the integration of our numerous 
locations in Austria and abroad, over the course 
of time, the various segmentations of the cards 
increasingly gained in importance.

Changeover to CTC
Due to the ever-increasing requirements and 
the associated security risks, in 2013 we decided 
to change over to the Smartcard-IC CTC4096 
in order to operate a medium in future, which 
guarantees long term use. This changeover 
gave the locations the possibility of a soft tech-
nological migration from LEGIC prime to LEGIC 
advant.

Ein Ausweis – unzählige Anwendungen

Als sich die Erste Group Öster-
reich entschied, eine elektroni-
sche Zutrittskontrolle einzuführen, 
war damit für das Unternehmen 
zusammen mit LEGIC die Ära der 
RFID-Ausweise angebrochen.

Voraussetzung für diese Entscheid- 
ung waren Fakten wie eine am 
Markt bereits längerfristig verfüg-
bare Technologieplattform mit ho-
her Akzeptanz und standardisierten 
Verschlüsselungsalgorithmen.

„Da wir damals das wahre Aus-
mass dieser Ent scheidung und der 
daraus resultierenden zu künftigen 
Möglichkeiten nur erahnen konn-
ten, war auch sofort klar, dass wir 
als Bank einerseits aus Sicherheits-
gründen und anderer seits aus 
Unabhängigkeit von Herstellern 
zwin gend eine eigene Betreiber-
lizenz benötigen. Dies war die  
Geburtsstunde unserer eigenen 
Kartenproduktion. Durch die im 
Laufe der Zeit durchgeführte 

Einbindung unserer zahlreichen 
Standorte im In- und Ausland, 
gewannen auch die unterschiedli-
chen Segmentierungen der Kar ten 
immer mehr an Bedeutung.“

Umstieg auf CTC

„Aufgrund der stetig steigenden 
Anforderungen und der damit  
verbundenen Sicherheitsrisiken 
ent schieden wir auf den LEGIC 
Smartcard-IC CTC4096 umzu-

Erfolgsgeschichte

Ein neues Ausweissystem für 
die Erste Group



steigen, um damit zukünftig ein 
Medium zu bedienen, welches 
wieder einen lang jährigen Einsatz 
gewährleistet. Dieser Umstieg gab 
den Standorten die Möglichkeit 
einer sanften technologischen  
Migration von LEGIC prime auf 
LEGIC advant.“

Neues Headquarter eröffnet neue 
Möglichkeiten

„Durch die geplante Übersiedlung 
in unser neues Headquarter be- 
kamen wir die einmalige Möglich-
keit, sowohl das Layout gesamt-
heitlich neu zu definieren als auch 
zu entscheiden, welche Funktionen 
zukünftig mit unseren Firmenaus-
weisen verbunden werden sollen. 
Der landesweite Rollout begann 
mit 10.000 ID-Karten.“

Ein Ausweis – unzählige Anwen-
dungen

„Heute steht unseren Mitarbeitern 
ein einheitli cher Firmenausweis 
zur persönlichen Identifi kation und 
Bedienung vieler unterschiedlicher 
Anwendungen zur Verfügung. Die 
Mitarbeiter nutzen ihren Firmen-
ausweis zur Identifikation an 
Schleusen, Drehkreuzen, Türen, 
Aufzügen, Garderobenschrän-
ken, persönlichen Schliessfä-
chern, allgemein zugänglichen 
Aufbewahrungs fächern, in den 
betriebseigenen Restaurants, teil-
weise an Zeiterfassungsterminals 
und in Hochsicherheitsbereichen 
an Personenvereinzelungen 
kombiniert mit einer biometrischen 
Kennung (template on card).“

Abhängig der Sicherheitseinstuf-
ung der Bereiche stehen entweder 
Online- oder Off ine-Komponenten 
im Einsatz. Das Secure Printing mit 
der damit verbundenen, stand-
ortüber greifenden Follow-me-
Funktion ist eine weitere Zusatz-
funktion des Firmenausweises.

„Mit LEGIC haben wir einen 
zuverlässigen Technologiepart-
ner an unserer Seite, welcher 
sämtliche von uns geforderten 
Sicherheitsstandards vollstän-
dig erfüllt.“ - Michael Schneider, 
Project Manager Physical Security, 
OM-Objektmanagement GmbH, 
Facility Service-Dienstleister der 
Erste Group.

Besucher und Kunden profitieren 
ebenfalls

„Unsere Kunden und Besucher 
erhalten über eine umfangreiche 
Empfangsmanagement-Software 
ihre anwendungsspezifischen  
Zutrittskarten, welche sie auch für 
die Dauer ihres Aufenthalts kosten-
los zur Nutzung spezieller Schliess-
fächer in unterschiedlicher Grösse 
berechtigen.“

Vorteile für den Endanwender:

 � Eine Karte für alle Anforderun-
gen

 � Hohe Sicherheitsstandards
 � Einfache Migration von prime 

zu advant

LEGIC Technologie in diesem 
Projekt:

 � Cross-Standard-Smartcard-IC 
CTC4096

 � 4000 Serie Leser-ICs

LEGIC Partner in diesem Projekt 
(Leserhersteller und Systeminteg-
ratoren):

 � DATASEC Electronic GmbH, 
Gantner Electronic GmbH,

 � PCS Systemtechnik GmbH, 
dormakaba Holding AG

Erfahren Sie mehr über die Erste 
Group:

www.erstegroup.com
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Schweiz     Telefon +41 44 933 64 64      info@legic.com     www.legic.com
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