
Officefläche effizient nutzen? 
Mit se:connects und FQM von K-Businesscom 
 faktenbasiert zum Smart Office.

FQM + se:connects = bessere Planung im Smart Office und 
Realtime-Übersicht über gebuchte und verfügbare Plätze. 
Verknüpft mit einer userfreundlichen App für die Buchung 
von Arbeitsplätzen, das Tracking der Personenfrequenz 
und die Übersicht über das Office.

k-business.com

// we transform for the better



// Kompetente End-to-End-Pro-
jektbetreuung aus einer Hand für 
POS-/POI-Optimierung von der 
Beratung über die Planung und 
 Installation bis hin zum reibungs-
losen Betrieb im Smart Office

// Skalierbare Erweiterbarkeit, 
 passend zum jeweiligen Objekt

// Transparente Preisgestaltung 
für Planbarkeit und Integration in 
das Budget

// KBC als Partner für die Einbindung 
von Frequenz messungs- und 
anderen IoT-Sensoren

// Professionelle Sensoren und 
Daten verarbeitung  konform zur 
DSGVO für einen echten 
24/7-Einsatz

// Hochverfügbare Cloud-Infrastruk-
tur mit sicherem zertifizierten 
 Rechenzentrum nach 
ISO/IEC-27001-Standards

// Zukunftssichere Lösung dank der 
KBC Cloud-Plattform

// Nutzerfreundliches und  frei  kon-
figurierbares Dashboard zur ein-
fachen und intuitiven Bedienung 
durch  grafischen Grundriss, Zonen 
und Heatmaps

se:connects Application.

se:connects unterstützt Unternehmen dabei, ihre 
Büroflächen optimal zu nutzen und durch Messungen und 
faktenbasierte Reports Energie zu sparen. Mitarbeiter:in-
nen können über die intuitive App Arbeitsplätze buchen, 
Kolleg:innen finden und assistenzgestützt mit wenigen 
Klicks Meetings organisieren. Intelligente Sensoren unter 
den Tischen sowie Flächensensoren und FQM-Sensoren 
messen die tatsächliche Raum- und Platzbelegung und 
zeigen diese in Echtzeit in der App an. Diverse Add-ons, 
wie Parkplatzmanagement oder Catering Management, 
machen aus se:connects die All-in-one Remote Control für 
das Office.

mit der perfekten Kombination unserer Lösungen.
Machen Sie Ihre Arbeitsbereiche smart:

Interesse? Wir informieren Sie gerne ausführlich in einem persönlichen Gespräch. 
E-Mail an info@k-business.com 

 www.k-business.com/fqm

FQM – Frequenzmessung as a Service.

Unser hochwirksames Instrument zur Messung von Per-
sonenfrequenzen mit DSGVO-konformer Datenerfassung. 
Smart, flexibel, zukunftssicher. Überall dort, wo das 
Wissen um Ströme und Verhalten von Besucher:innen, 
Kund:innen und Mitarbeiter:innen wichtig ist. 
FQM von K-Businesscom stellt alle notwendigen 
Funktio nalitäten und Features für die Erfassung und 
Auswertung von Personenströmen zur Verfügung – und 
das aus schließlich berechtigten User:innen. In der 
KBC Cloud-Plattform konfiguriert der:die Anwender:in 
seine:ihre individuellen Dashboards beziehungsweise 
übergibt die Daten nachfolgenden Anwendungen über 
eine Schnittstelle. Die Datenerfassung und Auswertung 
sind DSGVO-konform umgesetzt. Die Daten können 
via CSV exportiert werden und im Frontend, z. B. auf 
Digital-Signage-Monitoren grafisch und als Heatmap 
dargestellt werden.
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Darf’s noch ein bisschen mehr sein? Wir bieten Ihnen:


