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akii - das digitale Schließsystem 
für die Baustelle

Von der Containeranlage über Bautüren bis zur Baumaschine - die Verwaltung 

von Schlüsseln am Bau ist aufwändig. Häufig gehen die Schlüsselsuche und 

-übergabe mit hohem Abstimmungsaufwand und Arbeitsverzögerungen einher. 

akii bietet die passende Lösung für die Zutrittsverwaltung.

Mit der App können Zutrittsberechtigungen auf Baustellen in Echtzeit vergeben 

und sämtliche Türen auf- und zugeschlossen werden. akii wird in wenigen Minu-

ten installiert und einfach vor Ort auf der Baustelle verwaltet.
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Von Containeranlagen über Bautüren bis hin zu Baumaschinen - die Verwal-

tung von Schließanlagen am Bau ist aufwändig. Häufig gehen die Suche nach 

dem richtigen Schlüssel und dessen Übergabe mit einem hohen Abstimmungs-

aufwand und Verzögerungen im Arbeitsablauf einher. Geht ein Schlüssel verlo-

ren, entsteht zudem ein erhöhtes Einbruchsrisiko.

Diesem Problem widmet sich akii. Mit der akii-App auf dem Smartphone so-

wie den dazugehörigen elektronischen Schlössern werden Zutrittsberechti-

gungen auf der Baustelle in Echtzeit vergeben. Sämtliche Türen können damit 

per Knopfdruck auf - und zugeschlossen werden. Der Installationsaufwand ist 

gering und ohne Schulung durchführbar. Unsere elektronischen Schließzylinder 

oder Vorhängeschlösser können in wenigen Minuten und an jeder Tür von den 

Nutzern installiert werden. Mit der akii-App bestimmen die Kunden vor Ort, wer 

Zugang zu welchen Räumlichkeiten bekommt. Und ein Smartphone hat heute 

quasi jeder Mensch griffbereit. Damit sind praktisch alle Schlüssel jederzeit ver-

fügbar. 

Darüber hinaus steigt mit dem Einsatz von akii die Kontrolle darüber, wer be-

stimmte Räumlichkeiten betreten kann. Denn das Management dieser Zu-

gangsrechte, also beispielsweise auch das Entziehen von elektronischen Schlüs-

seln, erfolgt über die akii App ebenso einfach und in Echtzeit. Speziell für die 

Baustelle wurde zudem eine dezentrale Selbstverwaltung entwickelt. Diese 

erlaubt es, einfach und schnell die Verwaltungsrechte für eine ganze Gruppe 

untervermieteter Bürocontainer an den Subunternehmer weiterzugeben und 

damit den Verwaltungsaufwand für alle Beteiligten zu minimieren.

Innovation

Die Lösung akii
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Im Januar 2020 haben wir die erste Version unserer App veröffentlicht und 

zunächst Container- und Bautüren auf Baustellen mit unserem intelligenten 

Schließsystem ausgestattet. Die durchweg positiven Rückmeldungen unserer 

Kunden bestätigen, dass akii Zeit- und Arbeitsaufwand auf der Baustelle mi-

nimiert. Seit dem Start entwickeln wir unsere Lösung im stetigen Kontakt mit 

unseren Kunden kontinuierlich weiter. 

Die Vision von akii ist es, die flexibelste Zugangslösung für die gesamte Baustel-

le zu sein, die von den Nutzern vor Ort selbständig verwaltet werden kann. Um 

dies zu ermöglichen, werden in den kommenden Monaten weitere Use Cases 

hinzukommen. Darunter fällt die Entwicklung eines Prototypen zum Öffnen, 

Schließen sowie Starten von Baumaschinen, der im September 2020 begonnen 

wurde.

akii ist ein Musterbeispiel für eine disruptive Lösung, da es herkömmliche 

Schlüssel überflüssig macht und zugleich eine dezentrale Selbstverwaltung der 

Zugänge ermöglicht, ohne dass in den beteiligten Unternehmen zentrale Ver-

waltungsressourcen vorgehalten werden müssen. 
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akii bietet seinen Kunden ein Mietmodell für die elektronischen Schlösser an, 

um eine möglichst hohe Auslastung und effiziente Nutzung dieser zu erzielen. 

Dadurch wird der Ressourcenverbrauch für die Herstellung und den Einsatz der 

Schlösser minimiert. 

Die gesammelte Erfahrung aus den Einsätzen unserer Lösung auf verschie-

denen Baustellen zeigt zudem, dass mit dem Einsatz von akii regelmäßig vor-

kommende unnötige Fahrten zur Überbringung physischer Schlüssel vermieden 

werden und so auch ein direkter Umwelteffekt erzielt wird.

Außerdem ist die Lösung bewusst so einfach und wartungsfrei konzipiert, dass 

Reisen auf die Baustelle von Technikern zur Installation und zum dauerhaften 

Betrieb nicht notwendig sind. Die Anwender vor Ort können diese Tätigkeiten 

einfach selber ausführen. Die akii-Schlösser kommen per DHL GoGreen Paket-

zustellung zum Anwender, worüber der CO2-Fußabdruck der Lieferung kom-

pensiert wird.

Nachhaltigkeit
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akii wird als Access-as-a-Service angeboten. Das bedeutet: Die Schlösser und 

Schließmedien können gemietet oder gekauft werden. Die Nutzung der App 

wird als monatliches Abo-Modell zur Verfügung gestellt. Die unbegrenzte Ver-

gabe von Zugangsrechten sowie alle Updates sind inklusive. Zusatzleistungen 

wie Schulungen und Beratungen können auf Wunsch erfolgen.

Unser Geschäftsmodell
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akii ist die erste mobile und digitale Zugangslösung, die speziell für die Anfor-

derungen auf der Baustelle entwickelt wurde. Das bedeutet:

• Einsatz hochwertiger, baustellenfester Schlösser

• Schlösser sind einfach und selbstständig durch den Anwender vor Ort 

installierbar

• Offline-Funktion für Baustellen ohne ausreichende Netzabdeckung

• Schnelle und einfache Weitergabe sowie beliebig häufige Verfielfälti-

gung der elektronischen Schlüssel

• für Baustellen bislang unerreichbares Sicherheitsniveau, durch Mög-

lichkeit elektronische Schlüssel in der App in Echtzeit zu entziehen

• Intuitive, einfache Nutzeroberfläche der App und Mehrsprachigkeit 

• Direkte und regelmäßige Einbindung der Nutzer auf der Baustelle in die 

Weiterentwicklung der Lösung

Weitere in der Entwicklung befindliche Anwendungsbereiche, wie der aktuell 

entwickelte Prototyp zum Maschinenzugang, ergeben eine zukünftige Erwei-

terung und nachhaltige Sicherung der Alleinstellungsmerkmale und erhöhen 

zudem die Potentiale für Cross-Selling-Aktivitäten.

Wofür wir stehen
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Aktuell konzentrieren wir uns auf den deutschsprachigen Markt. Unsere Ziel-

gruppen bei den Endkunden sind vor allem Bauunternehmen und Baulogistiker. 

Im Fokus steht ebenso der Aufbau von strategischen Vertriebspartnerschaf-

ten zu Containeranbietern, Baulogistikern, Baustellensicherheitsunternehmen 

sowie zu Baumaschinenherstellern und -händlern. Nach erfolgreicher Markt-

einführung in den DACH-Ländern ist eine schnelle weitere internationale Ska-

lierung geplant.

Zielgruppen
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• Oktober 2019 - Juni 2020: Die Baulogistik von Zeppelin Rental nutzt 

akii an vier Büroräumen einer Baustellencontaineranlage, um u.a. den 

Zugang zu gemeinschaftlich genutzter Infrastruktur wie Druckern zu 

verwalten.

• Februar - April 2020: Das Bauunternehmen MBN verwaltet fünf Büro-

türen auf einer Baustelle in Berlin mit der akii-App und vergibt Zugang 

zu rund 20 Mitarbeitern.

• Seit August 2020: Ein europaweit tätiger Containeranbieter führt eine 

Testphase mit einem großen Baulogistikunternehmen durch. Dazu wird 

ein akii-Schloss auf einer Baustelle an einem Mannschaftscontainer 

eingesetzt und von verschiedenen Mitarbeitern bedient.

Erfolgreiche Testphasen

akii in der Praxis
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„Wir konnten die aufwendige und 
kostenintensive Verwaltung 

physischer Schlüssel komplett 
ersetzen [...], 

ganz ohne Schlüssel-Wirr-Warr.“ 

- Grigory Budnizkiy, Innovations- 
manager bei der MBN Bau AG
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Unsere Kunden

Seit April 2020: Das Bauunternehmen MBN nutzt 20 akii-Schlösser, um 

Bautüren auf einer Baustelle nach der Lean-Construction-Methode zu  

verwalten. Die Mitarbeiter verschiedener Gewerke erhalten über die 

akii-Schlösser vom Bauleiter Zugang zu den fertigzustellenden Woh-

nungen. Durch die Nutzung von akii wird das Risiko von Schäden in der 

Ausbauphase reduziert und die Diebstahlgefahr gemindert. Außerdem 

kann nachvollzogen werden, zu welchem Zeitpunkt ein Unternehmen

die Räume betreten hat. Der Aufwand der Schlüsselverwaltung hat sich 

auf ein Minimum reduziert. 

Seit Juni 2020: Ein großes deutsches Bauunternehmen verwaltet die 

Eingangstür und das Tor zur Baustellenzufahrt mit unseren elektroni-

schen Schlössern und der akii-App. Dadurch erhalten alle Mitarbeiter 

Zugang zur Anlage, ohne dass physische Schlüssel ausgetauscht oder

kopiert werden müssen.
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Kommende Kundenprojekte

Ab Q4 2020: Die Baulogistik von Zeppelin Rental wird akii an 4 Türen 
in einer Baustellen-Containeranlage gemeinsam mit dem Bauherren 

nutzen.

Am Aufbau von Vertriebspartnerschaften zu namhaften Containeran-

bietern wird aktiv gearbeitet. Erste Vertragsabschlüsse werden in Q1 

2021 erwartet.
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