Willkommen bei Xplain
Wir arbeiten für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben und bieten Fachanwendungen für die Bearbeitung polizeilicher Vorkommnisse in der Einsatzzentrale
(Frontoffice) und die Bearbeitung der polizeilichen Fälle und Geschäfte (Backoffice) in einem integrierten Gesamtsystem sowie mobile Anwendungen an. 30 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bringen ihr Wissen im Umgang mit sensiblen Daten und ihr Spezialwissen in den Bereichen Softwareentwicklung, Beratung und Projektmanagement
ein. Mit unserer langjährigen Erfahrung und
einer auf gegenseitiges Vertrauen gestützten Zusammenarbeit entwickeln wir innovative Lösungen in den Bereichen Einsatzbearbeitung (ELS), Vorgangsbearbeitung
(Rapportierung, Geschäfts- und Fallbearbeitung, Personenregister), Personen- &
Dokumentenkontrolle, Lagedarstellung &
Auswertung, und mobile Anwendungen für
Smartphones und Tablets.
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Mobile Anwendungen
Smartphones und Tablets etablieren sich als
Einsatzmittel für den polizeilichen Alltag. Wir
bieten für eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten nicht nur die passenden Apps,
sondern auch die dazu gehörenden Datendienste und Schnittstellen. Für die Einmalabfrage kann der Benutzer mit einer einzigen
Anfrage alle Datenbanken abfragen. Die
Treffer aus allen abgefragten Datenbanken
werden in eine einfach zu interpretierende Trefferansicht zusammenfasst. Für die
mobile Rapportierung kann der Benutzer
einerseits eine offline-fähige Version seiner

Rapportierung auf einem Notebook nutzen.
Andererseits wird die Aufnahme komplexer
Sachverhalte und die Erstellung von Rapporten wird unterstützt durch eine App, die auf
dem Smartphone und dam Tablet genutzt
werden kann. Für die mobile Leistungserfassung kann sich der Nutzer auf einer einfach
zu bedienenden App auf seine Tour anmelden und seine Leistungen mit minimalem
Erfassungsaufwand erheben. Die Lösung
wird mit einer zentralen Verwaltung der
erfassten Leistungen abgerundet: in einer
Desktop-Anwendung können die erfassten

Leistungen geprüft, statistisch ausgewertet
und zu nachgelagerten Systemen exportiert
werden. Für den Bereich der Observationen
bieten wir eine missionsorientierte Lösung
an. Diese beinhaltet für den Einzelauftrag die
Einsatzvorbereitung, Auftragserteilung und
die Aufnahme während der Observation,
sowie die Rücknahme der aufgenommenen
Informationen ins Back-Office. Die Arbeit im
Observationsteam wird unterstützt durch
die Führungs-, Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten innerhalb des Teams
während des Einsatzes.

Rapportierung & Fallbearbeitung
Mit einer umfassenden Palette von Modulen bieten wir eine umfassende Lösung für
das Back Office: flexibel und einfach zu bedienen, mit offenen Schnittstellen und einer
gemeinsamen Datenhaltung. Die Module
der polizeilichen Rapportierung und Fallbearbeitung beinhalten die Journal-, die Ge-

schäfts- und die Fallführung, die Verwaltung
aller Rapporte, Berichte und Dokumente
sowie das Zentralregister mit der übergreifenden Fall- und Personendossiersicht, welche auch die Personenvorgänge zeigt. Alle
Module werden in openXtract – dem polizeispezifischen Datawarehouse – zusammen-

geführt und erhalten so umfassende und
einfache Such-, Recherche- und Auswertungsmöglichkeiten. Eine Besonderheit, die
ihresgleichen sucht: die Module von Xplain
können mit anderen Anwendungen so zusammengeführt werden, dass der Datenfluss erhalten bleibt.

Einsatzbearbeitung
Als Teil einer Gesamtlösung oder in Ergänzung zu bestehenden Systemen bietet das
moderne Einsatzleitsystem eine leicht zu
bedienende Bearbeitung von Notrufen und
Meldungen kombiniert mit einer übersichtlichen Gesamtdarstellung. Die Einsatzvorschläge und Checklisten unterstützen den
Disponenten bei der Einsatzbearbeitung

und sichern eine nachvollziehbare und einheitliche Sicht über den Verlauf des Ereignisses und der getroffenen Massnahmen.
Die Schnittstellen zu den relevanten Umsystemen, automatisch ausgelöste Einmalabfragen und ein integriertes GIS runden die
Lösung ab zu einem vollwertigen modernen
System. Der Einsatz von Standardtechnolo-

gien bietet dem Benutzer den gewohnten
Bedienkomfort und für den Betrieb eine
berechenbare, stabile Anwendung. In Ergänzung zum Einsatzleitsystem bieten wir
die Lösung BAO-E für die Vorbereitung und
Dokumentation von besonderen Lagen und
für die Unterstützung der stufengerechten
Kommunikation.

Personen- & Dokumentenkontrolle
Von der Schengen konformen Ein- und
Ausreise an den Aussengrenzen und Binnengrenzen über den geordneten Zutritt
zu Sportstadien bis zur Zutrittskontrolle zu
Veranstaltungen für einen vorgegebenen
Besucherkreis bieten wir Lösungen für die
Kontrolle von Personen und Dokumenten
an. Für die neuen E-Pässe sowie weitere
biometrische Ausweise unterstützen wir

die Kontrolle der elektronischen Sicherheitsmerkmale und die Überprüfung der biometrischen Merkmale, um so eine gesicherte
Zuordnung von der Person zum Reisedokument zu gewährleisten. In allen Anwendungen kann die Kontrolle der Personen und
Dokumente mit einer integrierten Einmalabfrage online und offline eingebunden werden. Für die Verifikation und Identifikation

von Personen im Feldeinsatz gibt es eneXs
mobile: diese Anwendung ist sowohl für die
Personen- und Dokumentenkontrolle mit
integrierter Überprüfung der elektronischen
Sicherheitsmerkmale und Einmalabfrage als
auch für die vollständige mobile Identifikation von Personen im VIS und AFIS (mit der
Einführung von AFIS NG) verfügbar.

Lagedarstellung & Auswertung
Für umfassende Auswertungen bietet Xplain eine Lösung für die gleichzeitige Abfrage auf alle relevanten Datenbanken. Die
Auswertung wird vereinfacht durch leicht zu
bedienende und trotzdem mächtige Suchfunktionen und Auswertungsmöglichkeiten
in Form von Listen, Übersichten, Berichten,

Grafiken und Karten. Die Ermittlungsarbeit
wird unterstützt durch Abfragen- und Trefferspeicherungen, Suchabonnemente und
integrierte Auswertungsberichte. In der
Lagedarstellung bieten wir für das Tagesgeschäft einen kompakten Überblick: Kennzahlen und Karten zur aktuellen Lage und

zur Lageentwicklung. Diese können stufengerecht aufbereitet und kommuniziert
werden. Wir unterstützen Spezialisten bei
der Erstellung von einzelnen Lageberichten
und entlasten sie durch automatisierte Aufbereitung der standardisierten Kennzahlen
und Karten.
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