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1. Voraussetzungen zur Nutzung von Zeppelin InSite
- mind. Windows 7
- Browser mit Unterstützung von HTML 5, vorzugsweise Firefox

2. Start der Anwendung
- https://zbl-insite.com
- Folgendes Startfenster erscheint

  

Voraussetzungen zur Nutzung von Zeppelin InSite  
mind. Windows 7 
Browser mit Unterstützung von HTML 5, vorzugsweise Firefox

Start der Anwendung  
insite.com 

Folgendes Startfenster erscheint 

 

Browser mit Unterstützung von HTML 5, vorzugsweise Firefox 

 



 

3. Firma registrieren  

3.1. Firma war noch nicht auf einem Bauvorhaben mit der Zutrittskontrolle der 
Zeppelin Streif Baulogistik tätig

Hat sich eine Firma noch nicht im Zutrittskontrollsystem der Firma 
Streif Baulogistik für ein Bauvorhaben registriert, so ist eine Anmeldung über 
den zentralen Firmenstamm notwendig.

Bei weiteren Einsätzen auf anderen Baustellen ist eine erneute Registrierung 
nicht notwendig, es sei denn eine andere Niederlassung

Folgendermaßen kann die Registrierung durchgeführt werden:

• Auf der Startmaske 

 

Firma war noch nicht auf einem Bauvorhaben mit der Zutrittskontrolle der 
Zeppelin Streif Baulogistik tätig  

Hat sich eine Firma noch nicht im Zutrittskontrollsystem der Firma 
Streif Baulogistik für ein Bauvorhaben registriert, so ist eine Anmeldung über 
den zentralen Firmenstamm notwendig. 

Bei weiteren Einsätzen auf anderen Baustellen ist eine erneute Registrierung 
nicht notwendig, es sei denn eine andere Niederlassung wird tätig.

Folgendermaßen kann die Registrierung durchgeführt werden:

Auf der Startmaske „Firma für zentralen Firmenstamm registrieren“ 

 wählen 

Firma war noch nicht auf einem Bauvorhaben mit der Zutrittskontrolle der 

Hat sich eine Firma noch nicht im Zutrittskontrollsystem der Firma Zeppelin 
Streif Baulogistik für ein Bauvorhaben registriert, so ist eine Anmeldung über 

Bei weiteren Einsätzen auf anderen Baustellen ist eine erneute Registrierung 
wird tätig. 

Folgendermaßen kann die Registrierung durchgeführt werden: 

„Firma für zentralen Firmenstamm registrieren“ � 

 



 

• Folgender Dialog

 
Fett markierte Felder = Pflichtfeld
 
Bei der Registrierung ist das 
Dieser ist verantwortlich für die 
Im Nachgang können weitere Benutzer, welche für die eigenen 
Firmendaten verantwortlich sind, angelegt werden.
 
Mindestlohn ist ein Pflichtfeld!
 
Folgende Auswahl s

• Verifizierungsmail
Im Anschluss 
Verifizierung Ihrer Firmendaten. Erst wenn Sie den beigefügten Link 

Folgender Dialog öffnet sich:

Fett markierte Felder = Pflichtfeld  

Bei der Registrierung ist das Anlegen eines Benutzers notwendig.
Dieser ist verantwortlich für die kompletten Firmendaten.
Im Nachgang können weitere Benutzer, welche für die eigenen 
Firmendaten verantwortlich sind, angelegt werden. 

Mindestlohn ist ein Pflichtfeld!  

Folgende Auswahl s ollte vorgenommen werden  
a) Bauvorhaben außerhalb Deutschlands

� Tarifgebiet: „Kein Tarif“ wählen 
� gültig ab: „aktuelles Datum“ 

b) Bauvorhaben in Deutschland 
�Tarifgebiet: entweder tariflicher Mindestlohn oder 
gesetzlicher Mindestlohn inkl. des Tarifgebietes, 
welches sich nach dem Firmensitz richtet
� gültig ab: „aktuelles Datum“ 

Verifizierungsmail 
Im Anschluss an die Registrierung erhalten Sie eine E
Verifizierung Ihrer Firmendaten. Erst wenn Sie den beigefügten Link 

 

Anlegen eines Benutzers notwendig. 
Firmendaten. 

Im Nachgang können weitere Benutzer, welche für die eigenen 
 

 
Bauvorhaben außerhalb Deutschlands 

Tarifgebiet: entweder tariflicher Mindestlohn oder 
es Tarifgebietes, 

welches sich nach dem Firmensitz richtet 

erhalten Sie eine E-Mail zur 
Verifizierung Ihrer Firmendaten. Erst wenn Sie den beigefügten Link 



 

bestätigen, sind Ihre Daten bestät
weitergeleitet!

• Freigabe 
Nach erfolgter Bestätigung
Firmenstamm. 
Daten überprüft. 
Bauvorhaben!
Sobald die Freigabe erteilt wurde,
Bestätigung, dass sowohl Ihre Firma als auch der 
Benutzer freigeben wurde

• Am Bauvorhaben anmelden
- 

- 

bestätigen, sind Ihre Daten bestätigt und werden zur Freigabe 
weitergeleitet! 
Freigabe für dezentralen Firmenstamm 

ach erfolgter Bestätigung folgt Freigabe zum zentralen 
Firmenstamm. Es wird lediglich die Stimmigkeit Ihrer angegeben 
Daten überprüft. Diese Freigabe erlaubt nicht den 
Bauvorhaben!  
Sobald die Freigabe erteilt wurde, erhalten Sie per E
Bestätigung, dass sowohl Ihre Firma als auch der eingetragene
Benutzer freigeben wurde. 

Bauvorhaben anmelden 
Die in der Firmenregistrierung angegeben Benutzerdaten 
eingeben, jedoch nicht  anmelden! 
„Firma an Bauvorhaben anmelden“ wählen 

igt und werden zur Freigabe 

Freigabe zum zentralen 
wird lediglich die Stimmigkeit Ihrer angegeben 

erlaubt nicht den Zutritt zum 

erhalten Sie per E-Mail eine 
eingetragene 

angegeben Benutzerdaten 

 

 



 

- 

- 

 

3.2. Firma war bereits auf einem Bauvorhaben mit der Zut rittskontrolle der 
Zeppelin Streif Baulogistik tätig

• Am Bauvorhaben anmelden
- 

- 

entsprechendes Bauvorhaben und Auftraggeber auswählen
und anschließend registrieren 

nach erfolgter Registrierung werden die Berechtigten
Freigabe einer Firma am Bauvorhaben über die 
benachrichtigt. Erfolgt die Freigabe am Bauvorhaben durch 
den Berechtigten, erhält der/die Benutzer, welche
die eingetragenen Firmendaten verantwortlich 
Rückmeldung, ob die Freigabe für das Bauvorhaben erteilt 
wurde. 

Firma war bereits auf einem Bauvorhaben mit der Zut rittskontrolle der 
Zeppelin Streif Baulogistik tätig  

Am Bauvorhaben anmelden 
die angegeben Benutzerdaten eingeben, jedoch 
anmelden! 
„Firma an Bauvorhaben anmelden“ wählen 

entsprechendes Bauvorhaben und Auftraggeber auswählen 

 
die Berechtigten zur 

über die Anmeldung 
Erfolgt die Freigabe am Bauvorhaben durch 

erhält der/die Benutzer, welcher/welche für 
Firmendaten verantwortlich ist/sind, eine 

Freigabe für das Bauvorhaben erteilt 

Firma war bereits auf einem Bauvorhaben mit der Zut rittskontrolle der 

die angegeben Benutzerdaten eingeben, jedoch nicht  

 



 

- 

- 

entsprechendes Bauvorhaben und Auftraggeber auswählen
und anschließend registrieren 

nach erfolgter Registrierung werden die Berechtigten zur 
Freigabe einer Firma am Bauvorhaben über die Anmeldung 
benachrichtigt. Erfolgt die Freigabe am Bauvorhaben durch 
den Berechtigten, erhält der/die Benutzer, welche
Firmendaten verantwortlich ist/sind, eine Rückmeldung, 
Freigabe für das Bauvorhaben erteilt wurde
 

 

entsprechendes Bauvorhaben und Auftraggeber auswählen 

 
Berechtigten zur 

über die Anmeldung 
am Bauvorhaben durch 

erhält der/die Benutzer, welcher/welche für 
sind, eine Rückmeldung, ob die 

Freigabe für das Bauvorhaben erteilt wurde. 



 

4. Registrierung von Mitarbeitern

4.1. Über Benutzer der Firma
• Nach Anmeldung ist folgender Verzeichnisbaum sichtbar:

wählen Sie 
• Sind bereits Mitarbeiter Ihres Unternehmens angemeldet, sehen Sie 

diese in einer Übersicht im 
• Wählen Sie „neu“

Registrierung von Mitarbeitern  

Über Benutzer der Firma  (Verantwortlicher für Firmendaten)
Nach Anmeldung ist folgender Verzeichnisbaum sichtbar:

 
wählen Sie � Home � Bauvorhaben xy � Mitarbeiterstamm
Sind bereits Mitarbeiter Ihres Unternehmens angemeldet, sehen Sie 
diese in einer Übersicht im Mitarbeiterstamm 
Wählen Sie „neu“ 

(Verantwortlicher für Firmendaten)  
Nach Anmeldung ist folgender Verzeichnisbaum sichtbar: 

 
Mitarbeiterstamm 

Sind bereits Mitarbeiter Ihres Unternehmens angemeldet, sehen Sie 

 



 

• Es öffnet sich d

 
in jedem Reiter 

• Sie können bereits ein Foto vorab von Ihnen hochladen oder beim 
ersten Baustelleneinsatz ein Foto
Bitte beachten Sie, dass Ihr Foto folgende Voraussetzungen erfüllt:

  
• Im Reiter „Dokumente und Regeln“ werden die Dokumente wie 

Legitimation oder Versicherung hinterlegt. Die „angewendete Regel“ 
gibt Aufschluss darüber, welche D
müssen. Es müssen das Ablaufdatum und die jeweilige Dokumenten 
ID hinterlegt werden. Der Haken für „liegt vor“ wird erst vor Ort vom 
Wachpersonal nach Vorlage der Originaldokumente gesetzt. 

Es öffnet sich der Mitarbeiterstamm für einen Mitarbeiter

in jedem Reiter sind alle fett markierten Zeilen auszufüllen
Sie können bereits ein Foto vorab von Ihnen hochladen oder beim 
ersten Baustelleneinsatz ein Foto vor Ort machen lassen. 
Bitte beachten Sie, dass Ihr Foto folgende Voraussetzungen erfüllt:

Im Reiter „Dokumente und Regeln“ werden die Dokumente wie 
Legitimation oder Versicherung hinterlegt. Die „angewendete Regel“ 
gibt Aufschluss darüber, welche Dokumente hinterlegt werden 
müssen. Es müssen das Ablaufdatum und die jeweilige Dokumenten 
ID hinterlegt werden. Der Haken für „liegt vor“ wird erst vor Ort vom 
Wachpersonal nach Vorlage der Originaldokumente gesetzt. 

er Mitarbeiterstamm für einen Mitarbeiter 

auszufüllen 
Sie können bereits ein Foto vorab von Ihnen hochladen oder beim 

vor Ort machen lassen.  
Bitte beachten Sie, dass Ihr Foto folgende Voraussetzungen erfüllt: 

 

Im Reiter „Dokumente und Regeln“ werden die Dokumente wie 
Legitimation oder Versicherung hinterlegt. Die „angewendete Regel“ 

okumente hinterlegt werden 
müssen. Es müssen das Ablaufdatum und die jeweilige Dokumenten 
ID hinterlegt werden. Der Haken für „liegt vor“ wird erst vor Ort vom 
Wachpersonal nach Vorlage der Originaldokumente gesetzt.  



 

• Nach der Eingabe aller Daten, den 
Schließen“ beenden
 

4.2. Über Selbstregistrierung durch 
Der verantwortliche Benutzer eine
generieren, welche
Dieser Anmeldecode in nur in 
Mitarbeiter haben mit dem Anmeldecode 
personenbezogenen Daten
jedoch  geringer als unter a)

• Erstellung des Anmeldecodes

wählen Sie 
 
Ihnen wir

Nach der Eingabe aller Daten, den Dialog mit „Einfügen und 
Schließen“ beenden 

Selbstregistrierung durch Mitarbeiter 
er verantwortliche Benutzer einer Firma kann einen „Anmeldecode“

, welchen er an die Mitarbeiter seiner Firma weitergeben 
Anmeldecode in nur in einem definierten Zeitraum gültig.

Mitarbeiter haben mit dem Anmeldecode die Möglichkeit ihre 
ersonenbezogenen Daten einzugeben. Der Umfang dieser Eingabe ist 

geringer als unter a) beschrieben. 
Erstellung des Anmeldecodes 

 
wählen Sie � Home � Bauvorhaben xy � Bauvorhaben Firmen

Ihnen wird Ihre Firma angezeigt 

 
Dialog mit „Einfügen und 

Firma kann einen „Anmeldecode“ 
weitergeben kann. 

einem definierten Zeitraum gültig. Die 
ihre eigenen 

einzugeben. Der Umfang dieser Eingabe ist 

 
Bauvorhaben Firmen 



 

 
wählen Sie über den Stift den „Bearbeiten
in die Stammdaten Ihrer Firma
 

Wählen Sie im Reiter „Erweitert“ 
wählen da
Schließen Sie den Dialog mit „Speichern und Schließen“.
Ohne „S
werden!
 

wählen Sie über den Stift den „Bearbeiten-Modus“ aus. Sie gelangen 
in die Stammdaten Ihrer Firma. 

 
ählen Sie im Reiter „Erweitert“ � „Anmeldecode erstellen“ und 

wählen das gewünschte Datum für die Gültigkeit aus
Schließen Sie den Dialog mit „Speichern und Schließen“.

„Speichern und Schließen“, kann der Code nicht verwendet 
werden! 

 

 

Modus“ aus. Sie gelangen 

 
„Anmeldecode erstellen“ und 

s gewünschte Datum für die Gültigkeit aus. 
Schließen Sie den Dialog mit „Speichern und Schließen“. 

, kann der Code nicht verwendet 



 

• Nutzung des Anmeldecodes
Verteilen Sie den erstellten Anmeldecode an Ihre 
automatisch als Arbeitgeber voreingestellt und nicht änderbar.
 

Über den Startdialog den Anmeldecode eintragen und mit „Mitarbeiter 
registrieren“ bestätigen
 
Folgenden Dialog ausfüllen. 

Es besteht die 
hinterlegen.
 
Nach Eingabe der Daten und 
Firmenverantwortliche darüber informiert, dass sich Mitarbeiter 
registriert haben und eine Freigabe 
 

Nutzung des Anmeldecodes 
Verteilen Sie den erstellten Anmeldecode an Ihre Mitarbeiter. Sie sind 
automatisch als Arbeitgeber voreingestellt und nicht änderbar.

Über den Startdialog den Anmeldecode eintragen und mit „Mitarbeiter 
registrieren“ bestätigen 

Folgenden Dialog ausfüllen. Pflichtfelder = fett  

Es besteht die Möglichkeit, bereits ein Foto in Dateiformat zu 
hinterlegen. 

Nach Eingabe der Daten und Bestätigung durch „Speichern“ wird der 
Firmenverantwortliche darüber informiert, dass sich Mitarbeiter 
registriert haben und eine Freigabe erteilt werden muss

Mitarbeiter. Sie sind 
automatisch als Arbeitgeber voreingestellt und nicht änderbar. 

Über den Startdialog den Anmeldecode eintragen und mit „Mitarbeiter 

 
Möglichkeit, bereits ein Foto in Dateiformat zu 

peichern“ wird der 
Firmenverantwortliche darüber informiert, dass sich Mitarbeiter 

erteilt werden muss. 



 

5. Freiga be von Mitarbeitern
Nach Prüfung der Daten 
Zugehörigkeit des Mitarbeiters zur Firma vom Firmenverantwortlichen bestätigt 
werden. Dazu ist die Eingabe aller weiteren notwendigen Daten, welche durch d
Mitarbeiter selbst nicht eingetragen werden können, notwendig. Erst wenn alle Daten 
gepflegt sind, kann die Zugehörigkeit bestätigt werden.

Bitte beachten Sie, dass Mitarbeiter eines Nachunternehmers nicht unter der eigenen 
Firma geführt werden dürfen. 
werden! 

Gehen Sie, wie unter 3. 

In der Spalte „Status“ befindet sich der Freigabestatus. Folgende Möglichkeiten 
bestehen: 

 Der Mitarbeiter ist freigeben

 Der Mitarbeiter muss vom Firmenverantwortlichen freigegeben werden

 Der Mitarbeiter muss zum Bauvorhaben freigegeben werden

 Der Mitarbeiter ist gesperrt

Gehen Sie im entsprechenden Mitarbeiter in der Spalte Status auf die Uhr zur 
Bestätigung der Zugehörigke

be von Mitarbeitern  
Nach Prüfung der Daten durch die Selbstregistrierung eines Mitarbeiters
Zugehörigkeit des Mitarbeiters zur Firma vom Firmenverantwortlichen bestätigt 
werden. Dazu ist die Eingabe aller weiteren notwendigen Daten, welche durch d
Mitarbeiter selbst nicht eingetragen werden können, notwendig. Erst wenn alle Daten 
gepflegt sind, kann die Zugehörigkeit bestätigt werden. 

Bitte beachten Sie, dass Mitarbeiter eines Nachunternehmers nicht unter der eigenen 
Firma geführt werden dürfen. Die entsprechende Firma muss zusätzlich registriert 

Gehen Sie, wie unter 3. beschrieben in den Mitarbeiterstamm 

In der Spalte „Status“ befindet sich der Freigabestatus. Folgende Möglichkeiten 

Der Mitarbeiter ist freigeben 

Mitarbeiter muss vom Firmenverantwortlichen freigegeben werden

Der Mitarbeiter muss zum Bauvorhaben freigegeben werden

Der Mitarbeiter ist gesperrt 

Gehen Sie im entsprechenden Mitarbeiter in der Spalte Status auf die Uhr zur 
Bestätigung der Zugehörigkeit zur Firma. 

eines Mitarbeiters muss die 
Zugehörigkeit des Mitarbeiters zur Firma vom Firmenverantwortlichen bestätigt 
werden. Dazu ist die Eingabe aller weiteren notwendigen Daten, welche durch den 
Mitarbeiter selbst nicht eingetragen werden können, notwendig. Erst wenn alle Daten 

Bitte beachten Sie, dass Mitarbeiter eines Nachunternehmers nicht unter der eigenen 
Die entsprechende Firma muss zusätzlich registriert 

 

In der Spalte „Status“ befindet sich der Freigabestatus. Folgende Möglichkeiten 

Mitarbeiter muss vom Firmenverantwortlichen freigegeben werden 

Der Mitarbeiter muss zum Bauvorhaben freigegeben werden 

Gehen Sie im entsprechenden Mitarbeiter in der Spalte Status auf die Uhr zur 



 

Sie gelangen im Mitarbeiterstamm in den Reiter „Info“

Nach Prüfung der eingegebenen Daten und ggfs. Korrektur, können Sie den 
Mitarbeiter  über den Button „Freigabe“ frei
„Speichern und Schließen“

Automatisch erhält ein 
Information über die Registrierung 
notwendigen Unterlagen 

Sie gelangen im Mitarbeiterstamm in den Reiter „Info“ 

 

Nach Prüfung der eingegebenen Daten und ggfs. Korrektur, können Sie den 
über den Button „Freigabe“ freigeben. Zum Beenden Ihre Eingabe mit 

„Speichern und Schließen“ abschließen. 

Automatisch erhält ein Verantwortlicher zur Freigabe für das Bauvorhaben eine 
über die Registrierung und wird den Mitarbeiter bei Vorlage alle

Unterlagen am Bauvorhaben freigeben. 

Nach Prüfung der eingegebenen Daten und ggfs. Korrektur, können Sie den 
eenden Ihre Eingabe mit 

erantwortlicher zur Freigabe für das Bauvorhaben eine 
und wird den Mitarbeiter bei Vorlage aller 


