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Dispenso 
RegistRieRungs-
system
Das Registrierungssystem zur  
Erfassung großer Menschenmengen –  
Entwickelt vom IT-Systemhaus Nexave  
aus der Landeshauptstadt Hannover
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HabEN SIE DIESE auSwEISE ScHoN EINMaL gESEHEN?  
Dann kennen sie unser system schon!

unser system ermöglicht ihnen den Druck von Heimausweisen für  
Flüchtlinge und mitarbeiterausweisen in Flüchtlingsnotunterkünften.  
Das klare, funktionale Design der Ausweise hat sich zu unserem marken-
zeichen entwickelt. Doch das system kann noch viel mehr: medizinische 
Dokumentation, Zeiterfassung, statistiken, Datenaustausch mit excel.  
Der umfang der Weiterentwicklung seit der markteinführung im August 
2015 ist beachtlich. es kommen wöchentlich neue Funktionen hinzu.  
und genau deshalb nutzen mittlerweile 25 unterkünfte in niedersachsen 
Dispenso. nachfolgend geben wir ihnen einen Überblick zur  
Funktionsweise, Lizenzierung und installationsvarianten. 

Wenn Fragen offen bleiben, erreichen sie uns unter: 
0511/47 323 75-0 und unter dispo@nexave.com
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Was leistet Das Dispenso- 
registrierungssystem am Beispiel  
einer FlüchtlingsunterkunFt?

erfassung von stammdaten der Flüchtlinge, an mehreren 
Arbeitsplätzen gleichzeitig möglich.

Ausweis-erstellung und Druck auf Plastikkarten oder 
Papier, inkl. Druck von mitarbeiterausweisen mit Logo.

einfache Organisation von gegenständen durch 
Barcode-Aufkleber zur Zuordnung von Kleidersäcken, 
Dokumententaschen, Laborbefunden, usw. 

Die statistik-Funktion gibt Auskunft zu aktuellen 
informationen wie Belegung, Altersstruktur, geschlecht, 
Berufen und talenten.

Kontrollscans, z. B. bei der essensausgabe, helfen dabei
herauszufinden, wann ein Flüchtling zuletzt essen 
bekommen hat und ob er sich noch in der unterkunft 
aufhält.

WAs ist Dispenso unD 
Wie ist Die FunKtiOnsWeise?

Dispenso ist die Weiterentwicklung unseres Systems, welches  
sich seit mehreren Jahren erfolgreich zur Organisation für  
Sammelunterkünfte bewährt hat, z. B. bei Evakuierungen  
im Rahmen von Bombenentschärfungen in Hannover.

”
EDV-gestütztes Registrierungsystem zur 
Erfassung großer Menschenmengen wie  
z.B. Flüchtlingen, Verletzten, Evakuierten 
bei MANV-Einsätzen, Großveranstaltungen, 
Erstaufnahmeeinrichtungen, Sammelstellen 
bei Bombenentschärfungen uvm.
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nicht erfasste Personen lassen sich automatisch 
nach einer gewissen Zeit als „abwesend markieren“, 
so dass die unterkunft weitere Plätze anbieten kann. 

An- und Abwesenheitsscan: erfolgt der Zugang zur 
unterkunft zentral, können Ausweise von Flüchtlingen 
dort gescannt werden. Dadurch können Aussagen dazu 
getroffen werden, ob ein Flüchtling momentan anwesend 
ist oder nicht. 

medizinische Dokumentation einer hausärztlichen 
Versorgung, erstuntersuchung und impfung.

erproBtes prinzip:

Das system ist in 25 unterkünften in niedersachsen 
im einsatz. Referenzen und Kontakte nennen wir auf 
Anfrage gern.

spiegel tV berichtete am 20.09.2015
(minute 1:40-2:20).
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BenutZeRFReunDLicHe 
organisation:

Dispenso löst Probleme konventioneller Excel-
Tabellen und klassischer Registrierungsmittel:

sie können mit mehreren Rechnern gleichzeitig  
registrieren, ohne dafür mehr zu bezahlen. 

sie vergeben Benutzer-spezifische Logins und kontrol-
lieren im Detail, welcher Benutzer Zugriff auf welche 
Komponenten und masken des systems hat.

Der Zugriff ist ohne weiteres auch von smartphones  
oder tablets aus möglich.

Die vergebenen identifikationsnummern für Flüchtlinge 
werden aus stationskürzel (=Kürzel für die unterkunft) 
und fortlaufender nummer zusammengesetzt und sind 
bundesweit eindeutig, ohne dass die systeme dafür ver-
netzt sein müssen. 

Zur Verwendung von Dispenso werden nur ein Browser, 
ein PDF-Betrachter und ein Drucker benötigt. Kein 
Office-Paket, keine speziellen Anforderungen an das 
Betriebssystem. 

unsere Algorithmen im Anwesenheits- und Kontrollscan 
finden heraus, welche Flüchtlinge noch in der unterkunft 
sind und welche Plätze sie neu vergeben können.
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FÜR Den FeLDeinsAtZ gemAcHt 
unD FlexiBel anpassBar:

Die Ausweise (Plastikkarten) sind durch ihre Beschaffen-
heit und Wertigkeit verhältnismäßig fälschungssicher und
verfügen über eine hohe Haltbarkeit.

Wir können rasch neue Felder und untertabellen 
hinzufügen.

im starter-set der Box-Variante ist ein staubgeschütztes 
servergehäuse inbegriffen. 

entsprechend programmiert kann dispenso helfen, ihre 
PDF-Dokumente für Bescheide, Anträge, Formulare mit 
stammdaten der Flüchtlinge vorzubelegen. so können sie 
rasch Vorgänge an Behörden, Labors usw. weiterreichen. 

sie können bereits vorhandene it-technik 
in das system aufnehmen.

Für die Registrierung genutzte Rechner lassen
sich auch für andere Aufgaben nutzen
(geringe Vorhaltekosten).
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Das system besteht aus einem lokalen server pro 
notunterkunft. Der server kann inkl. Hard- und software 
als starterset bei nexave erworben werden.*

ein internetanschluss wird für die Bearbeitung von 
erweiterungsaufträgen empfohlen, ist aber für den 
Betrieb nicht erforderlich.*

Der server wird angeschaltet und stellt das Dispenso-
Programm automatisch als Webserver im netzwerk 
bereit, d.h. andere Arbeitsplatzrechner können dispenso 
über einen Webbrowser wie mozilla Firefox bedienen.*

Die serverhardware aus dem starterset wird für bis zu 
10.000 Flüchtlinge bei bis zu 20 gleichzeitigen clients 
empfohlen. Dispenso selbst bietet keine Beschränkungen. 
Hardware, die mehr Leistung bietet, liefern wir auf Anfra-
ge gern.*

*= Betrifft nur die Dispenso-Variante „Box“

technische 
inFORmAtiOnen:

Arbeitsplatzsysteme (clients) werden per netzwerkver-
bindung (Kabel bevorzugt, WLAn ebnso möglich) ange-
bunden. entsprechend vollständige sets mit bewährten 
Laser-Druckern und Barcodescannern können bei nexave 
zu Pauschalpreisen erworben werden. Den Aufbau über-
nehmen die nexave-techniker auf Wunsch ebenfalls. 

Die eingabe von Flüchtlingsdaten und der Abruf von 
statistiken erfolgt im Webbrowser. 

Die Ausgabe von Dokumenten wie Ausweisen, Berichten 
und Reports erfolgt als PDF-Datei. Auf die Flüchtlinge 
bezogene Dokumente enthalten stets einen „code 
128“-strichcode (Barcode) mit der Flüchtlingsnummer, 
der von jedem handelsüblichen Barcodescanner gelesen 
werden kann. 

technisch gesehen sind die Formular-Aufbauten im sys-
tem nicht fest programmiert, sondern sie werden anhand 
von Formular-Definitionen dynamisch aufgebaut. neue 
Formulardefinitionen können auf Auftragsbasis jederzeit 
hinzugefügt werden, um weitere Daten mit Dispenso zu 
verwalten. 



8

Die Lizenzierung erfolgt einmalig pro unterkunft. 

Die Lizenz ist zeitlich unbefristet.

es gibt keine Lizenzgebühren pro Benutzer,  
pro gerät oder pro Flüchtling. 

Die grundversion von Dispenso beherrscht die Funkti-
onen der Flüchtlingsregistrierung inkl. Papierausweis-
Druck, einfache statistiken, die möglichkeit der einfachen 
Dokumentation von medizinischen Behandlungen,  
sowie Papier-mitarbeiterausweise. ebenfalls in der  
grundversion enthalten sind alle import- und exportfunk-
tionen sowie die möglichkeit Benutzeraccounts perso-
nenbezogen zu erstellen und detailliert mit bestimmten 
Rechten zu versehen. Kostenpflichtig hinzubuchbar 
sind Add-Ons für Fotoausweise, Plastikkartenausweise, 
Anwesenheits- und Kontrollscans sowie mitarbeiterzeiter-
fassung und -Anwesenheitskontrolle.

Weitere Add-Ons zur Lagerverwaltung, detaillierten  
medizinischen Dokumentation, dem Austausch von  
Laborwerten, sowie der automatischen Zeltplatz- 
Zuweisung befinden sich in der Projektierungsphase. 

Der Betreiber der Flüchtlingsunterkunft kann eigene  
systeme zur Bedienung von Dispenso verwenden, oder 
vollständige Arbeitsplatz-sets bei nexave zum Pauschal-
preis erwerben, die ein Windows-notebook, eine usB-
maus, eine tragetasche, einen Laser-Barcodescanner und 
einen mit Dispenso kompatiblen Laser-Drucker enthalten. 

Lieferung, installation und einweisung sind kurzfristig 
möglich und werden nach Aufwand/Anfahrtsweg  
abgerechnet.

lizenzierung  
VOn DisPensO:
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Nexave als IT-Dienstleister für Flüchtlingsnotunterkünfte 
 

 Umgehende Belieferung und Inbetriebnahme von Dispenso-Systemen in Niedersachsen durch Nexave.  
In der Regel innerhalb von 15 Stunden (Celle und Lüneburg bisher: Am selben Tag). 

 Beratung und Realisierung von IT-Projekten in den Notunterkünften: WLAN-Ausleuchtung mit 
Rundstrahlantennen und Richtfunk, Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV), LTE-Router-
Internetanbindung, Beauftragung und Einrichtung von Mobilfunkverträgen, Festnetzleitungen und Festnetz-
Internet über Deutsche Telekom (offizieller Telekom Vertriebspartner) inkl. Lieferung von Hardware, 
Anbindung von Lagerhallen und entfernten Gebäuden von über 100 Metern per Glasfaser oder WLAN-
Richtfunk 

 Ausstattung für Stabsräume und Verwaltungseinrichtungen: vollständig mit Office-, E-Mail- und Büro-
Software ausgestattete Computer, Beamer, Kopiersysteme 

 Teile-Express: Lieferung von Toner (!), Zubehör, Papier, Ausweis-Vordrucken, Etiketten für Dispenso, 
Barcode-Scanner, Notebooks, Smartphones, etc. direkt an den Verwendungsort 

 Langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter in Führungspositionen bei HiOrgs und Bundeswehr. Know-How in 
den Bereichen Wirtschaftsinformatik, Elektrotechnik, Qualitätsmanagement, Gesundheitswesen  
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nexave ALs it-DienstLeisteR FÜR 
FlüchtlingsnotunterkünFte:

umgehende Belieferung und inbetriebnahme von 
Dispenso-systemen in niedersachsen durch nexave.  
in der Regel innerhalb von 15 stunden (celle und  
Lüneburg bisher: Am selben tag). 

Beratung und Realisierung von it-Projekten in den 
notunterkünften: WLAn-Ausleuchtung mit Rundstrahl-
antennen und Richtfunk, unterbrechungsfreie strom-
versorgungen (usV), Lte-Router-internetanbindung, 

Beauftragung und einrichtung von mobilfunkverträgen, 
Festnetzleitungen und Festnetz-internet über Deutsche 
telekom (offizieller telekom Vertriebspartner) inkl. Lie-
ferung von Hardware, Anbindung von Lagerhallen und 
entfernten gebäuden von über 100 metern per glasfaser 
oder WLAn-Richtfunk.

Ausstattung für stabsräume und Verwaltungseinrichtun-
gen: vollständig mit Office-, e-mail- und Büro-software 
ausgestattete computer, Beamer, Kopiersysteme.

teile-express: Lieferung von toner (!), Zubehör, Papier, 
Ausweis-Vordrucken, etiketten für Dispenso, Barcode-
scanner, notebooks, smartphones, etc. direkt an den 
Verwendungsort .

Langjährige erfahrung unserer mitarbeiter in Führungs-
positionen bei HiOrgs und Bundeswehr. Know-How in 
den Bereichen Wirtschaftsinformatik, elektrotechnik, 
Qualitätsmanagement, gesundheitswesen.
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Dispenso läuft auf einem von nexave gelieferten  
stationsserver vor Ort in der unterkunft. 

Dispenso bietet sehr kurze Antwortzeiten durch einen 
server vor Ort und ist auch ohne internetverbindung 
sofort einsetzbar. mittelfristig wird eine Onlinever-
bindung für updates und statusmeldungen dringend 
empfohlen. 

Ausgelegt für 30 clients, weitere systeme auf Anfrage. 
Durchführung von updates und Wartung durch  
nexave nach Aufwand.

DisPensO 
Box

Dispenso
VARiAnten:

”
Dispenso Box eignet sich optimal für Unterkünfte, die ohne Internetzugang 
sofort mit der Arbeit beginnen müssen. Langsame oder instabile Leitungen 
können die Erreichbarkeit und Antwortzeit von Dispenso nicht negativ  
beeinflussen. Im Regelbetrieb mit stabiler Internetleitung empfehle ich  
einen Transfer des Datenbestands zu der Variante „Dispenso Online“.

Torsten bergemann,  
Leiter Entwicklung  

von Dispenso

Unterkunft

Unterkunft
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Wenn Unternehmensrichtlinien die vollständige Kontrolle über den Ablage-
ort Ihrer Daten vorschreiben und Cloud-Lösungen verbieten, ist Dispenso 
Business optimal für Sie. Sie können außerhalb von der Unterkunft auf  
Ihre Daten zugreifen. Weil kein Server vor Ort ist, ist das Diebstahlrisiko 
gering. In virtualisierten Umgebungen können nach individuellen Zeitplänen 
Imagesicherungen vom Dispenso-Server angefertigt werden und sorgen so 
für Datensicherheit. Beachten Sie, dass Ihrerseits weitere Kosten für Hard-
ware und Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit entstehen.

Dispenso läuft im Firmennetzwerk auf einem Kundenserver, 
für den nexave alleinigen Administratorzugriff hat. 

unterkünfte greifen per VPn oder Portweiterleitung zu  
(erfordert feste iP-Adresse am serverstandort).

Risiko für Hardwarebetrieb, passende Leistungsdimensionie-
rung, Ausfallsicherheit, externen Zugriff und Datensicherung 
(imagesicherung) liegt beim Kunden. 

installation von updates nach Aufwand. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass aufgrund  
unterschiedlichster IT-Landschaften auf Kundenseite  
kein Pauschalangebot möglich ist.

DisPensO 
Business

Dispenso
VARiAnten:

”
Torsten bergemann,  

Leiter Entwicklung  
von Dispenso

Unterkunft

Unterkunft

Hilfsorganisation A
Dienststelle

Rechenzentrum

VPN

VPN
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DisPensO 
online

Dispenso läuft auf einem von nexave betriebenen server  
im Rechenzentrum, der serverstandort ist Deutschland. 

Der Zugriff erfolgt per Aufruf einer ssL-verschlüsselten 
Website.

Das Risiko für den Hardwarebetrieb, passende Leistungs-
dimensionierung, Ausfallsicherheit, externen Zugriff und 
Datensicherung liegt bei nexave. 

installation von updates sind inklusive. 

Die Daten jeder unterkunft sind strikt voneinander  
getrennt abgelegt.

Unsere Server werden sorgfältig überwacht, eine Garantie zu 
einer zeitlichen Verfügbarkeit wird jedoch wie im RZ-Bereich 
üblich nicht angeboten.

Dispenso
VARiAnten:

Torsten bergemann,  
Leiter Entwicklung  

von Dispenso

Wenn Sie eine stabile Festnetz-Internetleitung in Ihrer Unterkunft geschaltet 
haben, empfehle ich Ihnen die Variante Dispenso Online. Sie müssen sich 
um fast nichts kümmern, denn es gibt keine laufenden Kosten für Sie*. Im 
Gegensatz zu Dispenso Business profitieren Sie sogar von Updates, ohne  
dass Installationskosten dafür entstehen. Tägliche Datensicherungen  
übernehmen wir für Sie.

* kostenfreies Angebot gilt voraussichtlich bis ende Oktober 2017, danach monatlich 15 € 
pro unterkunft. sollte Dispenso zukünftig um uploadfunktionen ergänzt werden, enthält 
das kostenfreie Angebot 1 gB pro unterkunft, weiterer speicherplatz auf Anfrage.”

Nexave
Rechenzentrum

SSL

Hilfsorganisation A
Unterkunft

SSL

Hilfsorganisation B
Unterkunft
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”
Sehr geehrter Herr Bergemann, 
für die außerordentlich engagierte Mitarbeit Ihres Mitarbeiters 
Christian Berger bei dem Aufbau unserer EDV-Anbindung in 
der Behelfsunterkunft für Flüchtlinge in der Theodor-Körner- 
Kaserne in Lüneburg möchten wir uns auf diesem Wege herz-
lich bedanken. Herr Berger konnte uns nicht nur mit Hardware 
unterstützen, die sich auf Ihrem Fahrzeug befand, sondern 
stand uns mit Rat und Tat bis tief in die Nacht zur Seite. Wir 
sind überzeugt, dass wir mit Nexave einen adäquaten Partner 
für die an uns gestellten Aufgaben gefunden haben.

Dr. Jürgen Laudien 
Einsatzleiter DLRg, September 2015 

”
Das System Dispenso zur Registrierung,  
Statistik usw. im Camp Scheuen hat sich be-
reits jetzt sehr bewährt. Gerade, wenn es um 
den Aufbau neuer Einrichtungen geht kann 
ein einheitliches System von Nutzen sein.

Jens Engel
stellvertr. bezirksgeschäftsführer und Leiter 
Rettungsdienst bezirk, Malteser Hilfsdienst 
September 2015

”
Die Verwaltung von medizinischen Daten in Flüchtlingsunter-
künften stellt durch kurze Verweildauern und wechselnde Ärzte 
hohe Anforderungen an die Dokumentation. Bei 1000 Flüchtlin-
gen mit einer Verweildauer von je 7 Tagen sind pro Jahr 52000 
Papierakten anzulegen und 10 Jahre zu verwahren. Mit Hilfe von 
Dispenso kann eine sichere Verwaltung der medizinischen Daten 
von Flüchtlingen und Helfern, sowie eine Nachverfolgung von 
Impfungen und Untersuchungen erfolgen. Die Verpflichtung zur 
Dokumentation und Aufbewahrung kann so trotz der schwierigen 
Anforderungen gut und kostengünstig erfüllt werden.

Dr. med. alexandra Jablonka
ortsärztin, Malteser Hilfsdienst, September 2015 

DAs sAgen  
unsere kunDen:



HABen sie FRAgen
zu Dispenso?

Dann wenden Sie sich gerne an unsere  
Experten im Nexave IT-Systemhaus:

Tel.: 0511 / 47 323 75-0
E-Mail: dispo@nexave.com

oder besuchen Sie unsere webseite www.dispenso.org


