CodecChef
Wie CodecChef Videos aus unterschiedlichen
Quellen effizienter verfügbar macht
Das System CodecChef ermöglicht die Erfassung von Videomaterial aus unterschiedlichen Quellen. Es erkennt automatisch eine grosse Anzahl verschiedener
Codecs und transkodiert die Videos in ein allgemein verwendbares Standardformat.
Die Codec-Basis wird laufend erweitert. Die Metadaten aus dem Original können
für die weitere Nutzung um fallspezifische Zusatzinformationen ergänzt werden.
Durch die Client-Server-Architektur ist CodecChef nicht nur von überall und zu jeder
Zeit nutzbar, sondern es lässt sich auch problemlos in vorhandene IT-Infrastrukturen
und Arbeitsabläufe integrieren.

Das System CodecChef
spart Zeit

Bei CodecChef ist die Systemarchitektur auf ein
besonders schnelles Transkodieren von Videofiles
ausgelegt. Die Umwandlungsprozesse laufen in
CodecChef parallel und unabhängig voneinander
ab, wodurch massiv Zeit gewonnen wird, die
anderswo effizienter eingesetzt werden kann. Diese
Parallelisierung kann je nach Kundenbedürfnis
und verfügbarer Hardware optimal angepasst werden.

Die solide Codec-Basis ist
rasch und gezielt erweiterbar

Das CodecChef-Team erweitert laufend die Liste der
Codecs. Damit die neuen Codecs vom Benutzer
schnell verwendet werden können, lädt er per Knopfdruck ein File hoch. Die Installation eines neuen
Release entfällt. Damit können die Fähigkeiten von
CodecChef äusserst zeitnah und problemlos
erweitert werden, was in zeitkritischen Fällen von
entscheidender Bedeutung ist.

Gerne zeigen wir Ihnen CodecChef
im Detail. Rufen Sie uns an und
vereinbaren Sie mit uns einen
Termin für eine Produktvorführung.

Das System CodecChef
läuft über alle gängigen
Webbrowser

Das System CodecChef basiert auf einer Client-ServerArchitektur. Somit können die Nutzer mit gängigen
Webbrowsern jederzeit und von überall her Videos
hochladen, transkodieren und sichten. Selbstverständlich nur dann, wenn sie über die entsprechenden
Nutzerrechte verfügen. Der komfortable Zugang
über Webbrowser erleichtert zudem die Zusammenarbeit zwischen den Nutzern und beschleunigt
die Arbeitsprozesse.

Das System CodecChef
ist in bestehende Arbeitsabläufe und IT-Infrastrukturen
integrierbar

Dank der Client-Server-Architektur, auf der CodecChef
aufbaut, kann das System relativ leicht in bestehende
Arbeitsabläufe integriert werden. Mit diesen Eigenschaften stellt CodecChef eine direkte Durchgängigkeit von Arbeitsabläufen über mehrere Systeme und
Verantwortungsbereiche ohne Medienbrüche sicher.
CodecChef schafft damit beste Voraussetzungen
für eine zeitsparende und effiziente Zusammenarbeit.

Dr. Hans Schriber
Senior Product Portfolio Manager
Zypressenstrasse 71
8040 Zürich
+41 44 297 55 55

codecchef.com | codecchef-info@netcetera.com
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In a nutshell
Nearly every travel document is nowadays
machine readable (MRZ), the chips of eDocuments have an open and a protected
part. In the protected part, the electronical
security attributes and the biometric data
are stored. eneXs family‘s MRZ applications

use the machine readable zone to simplify
personal checks at the counter, in the vehicle or underway – for example with the iPhone. Other applications read MRZ, the biometric data chip, the fingerprints and face
images captured on-site. The document‘s

information and also the person are verified
automatically by one single query. The assignement between the document and the
person is supported by a biometrical comparision functionality.

Plattform
Mobil

Fix

Every application can be used with the integrated single query and offline query.

Das Wichtigste in Kürze
Nahezu jedes Reisedokument ist heute
maschinenlesbar (MRZ), der Chip in e-Dokumenten hat einen offenen und einen geschützten Bereich. Im geschützten Bereich
sind die elektronischen Sicherheitsmerkmale und die biometrischen Daten abgelegt.
Die MRZ-Anwendungen der eneXs-Familie

nutzen den maschinenlesbaren Bereich für
vereinfachte Personenprüfungen am Schalter, im Fahrzeug oder unterwegs – beispielsweise mit dem iPhone. Die anderen Anwendungen nutzen die MRZ, den Chip mit den
biometrischen Daten und die vor Ort aufgenommenen Fingerabdrücke und Gesichts-

bilder. Die Angaben zum Dokument und zur
Person werden mit einer integrierten Einmalabfrage automatisch überprüft. Die Zuordnung zwischen dem Dokument und der
Person wird durch biometrische Vergleichsfunktionen unterstützt.

eneXs – Version 2.0

Verification of persons and documents
Personen- und Dokumentenkontrolle
Vérification de personnes et de documents
Verificación de personas y documentos
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Suche

Meldungen

Berichte

Scan

Einstellungen

Hilfe

Zone
Person
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Detail

Jones, Angelina Gabriela
Identitätskarte
Baumann, Hans
ePass
Wambululu, Joy
Aufenthaltsbescheinigung
Aebi, Paul
Visum

Alle Anwendungen können mit integrierter Einmalabfrage und Offline-Abfrage genutzt werden.
Links

Link FADOK gestohlene Dokumente »
Weiterer Link 3»

MRZ de la famille eneXs utilisent le secteur
lisible par des machines pour de simples
vérifications de personnes au guichet, dans
le véhicule ou en route – par exemple à
l’aide d’un iPhone. Les autres applications
utilisent la MRZ, le chip avec les données
biométriques et les empreintes digitales et

Jones

Vorname

Angelina Gabriela

Geburtsdatum

07.02.1980

Nationalität

Bosnien und Herzegowina

Fahndungsauftrag

Ausschreibung von Personen, die im Hinblick auf ihre Teilnahme
werden (Art. 34 Beschluss)

Aufenthaltsermittlung:
- Überprüfung und Erhebung der Personen- und Aufenthaltsdate
nauen Zustelladresse / zum genauen Wohnsitz)

1/2

BFM Link »

L’essentiel en bref
Aujourd’hui, presque tous les documents
de voyage sont lisibles par des machines
(MRZ). Le chip dans les documents électroniques a un secteur ouvert et un secteur
sécurisé. Les caractères de sécurité et les
données biométriques sont enregistrés
dans le secteur sécurisé. Les applications

Name

images de visages prises sur place. Les informations du document et de la personne
sont vérifiées automatiquement avec une
requête unifiée intégrée. La concordance
entre le document et la personne est appuyé par des possibilités de comparaison
biométriques.

Weiterer Link 4»

Pinzone
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Jones

Vorname

Angelina Gabriela

Geburtsdatum

07.02.1980

Nationalität

Bosnien und Herzegowina

Dokumentenart

Identitätskarte

Ausstell-Land

Schweiz

Dokumenten-Nr.

123456789

F

Warnung

34

Gültigkeit

2 Jahre, 5 Monate, 11 Tage

PDFs

Fälschungsbeschreibung Reisepass «M…

Trefferliste

P

Fahndung

RIPOL (6/0), SIS (0/0), HOOGAN (X/X)

Administration

D

Fahndung

RIPOL (6/0), SIS (0/0), ASF (0/0)

Administration

Typ

System

ISA/ISR (0/0)

G

Name

Vorname

Geburtsdatum

Dok-Nr.

F

Jones

Angelina Gabriela

07.02.1980

123456789

RIPOL

F

Jones

Angelina

07.02.1980

123456789

RIPOL

F

Jones

Angelina Gabriela

07.02.1980

123456789

RIPOL

F

Jones

Angelina Gabriela

07.02.1980

123456789

RIPOL

F

Jones

Angy

07.02.1980

123456789

RIPOL

F

Jones

Angelina Gabriela

07.02.1980

123456789

RIPOL

Warnungen

FABER (0/0), MOFIS (0/0), ORBIS

G, S, W, B, X, Y

FADOK Info 08/11/13

Scan
Jones, angelina Gabriela

Ausschreibung von Personen, die im Hinblick auf ihre Teilnahme
werden (Art. 34 Beschluss)

RIPOL

Name

Ziehen Sie die gewünschten Elemente
in die Zwischenablage…

Chip

weiblich, 35 jährig, 08.02.1980

Vergleich MRZ/Chip
Fahndung

Bosnien und Herzegowina

Administration

Toutes les applications peuvent être utilisé avec la requête unifiée integré et la requête offline.

Identitätskarte

Basel Nord

Bosnien und Herzegowina
123456789

chip
Vergleich MRZ/chip

26.05.2012

Fahndung

El breve resumen
En la actualidad casi todos los documentos de viaje pueden ser leídos por máquina
(MRZ). El chip de un documento electrónico
tiene una parte legible y otra protegida. En
la parte protegida están almacenados los
elementos electrónicos de seguridad y los
datos biométricos. Las aplicaciones MRZ
de la familia de productos eneXs utilizan la

administration
Edge

parte legible por dispositivos electrónicos
para un control simplificado de personas en
puestos de control, desde vehículos y también en la calle, por ejemplo con la ayuda
del iPhone. Las otras aplicaciones utilizan
los contenidos del chip, tanto MRZ como
datos biométricos comparándolos con huellas dactilares y fotos faciales tomadas en el

lugar. La información sobre el documento y
la persona se verifica de forma automática a
través de una consulta única integrada. Con
la ayuda de funcionalidades de comparación
biométrica se realiza la asignación entre documento y persona.

Todas las aplicaciones pueden ser utilizadas con la consulta única integrada y la consulta offline.
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MRZ, chip, photo, fingerprint

MRZ
Read
Lesen

Mobile ineXs™

Fixed eneXs Swipe™

Mobile eneXs Mobile™ & ineXs Plus™

Fixed eneXs™

Lire

Control of people (Verification)1

Control of people (Verification)1

Border control2
Control of people (Verification and identification)3

Border control2
Control of people (Verification and identification)3

Leer

3M MD 6000

Panasonic FZ-M1
iPhone/iPad*

Application purpose
Mobile applications
On the one hand the mobile applications
support the personal control in the same
way as the current control. On the other
hand the whole personal verification and
identification (VIS and AFIS) can be done
by mobile.

Fixed applications
The fixed applications include from the
simple personal check on the counter to
the in-depth verification by the specialist
department. The eneXs applications will
be adapted to the respective processing
purpose and optimized for reading devices.

Control system6

Grabba

3M Swipe Reader

Control
Prüfen
Vérifier

Screen4

Control unit5

Control unit5

Control unit5

Screen4

Verificar

Anwendungszwecke
Mobile Anwendungen
Die mobilen Anwendungen unterstützen
einerseits die Personenkontrolle, wie sie
heute durchgeführt wird, andererseits
kann eine vollständige Personen-Verifikation und -Identifikation (VIS und AFIS) mobil durchgeführt werden.

Stationäre Anwendungen
Die stationären Anwendungen reichen
von der einfachen Personenkontrolle am
Schalter bis zur vertieften Dokumentenprüfung bei einer Fachstelle. Die eneXs
Anwendungen werden auf den jeweiligen
Bearbeitungszweck angepasst und auf
die eingesetzten Lesegeräte optimiert.

Search7

Query engine17
Control system6

Administration8

Display

Les utilcisations
Applications mobiles
D’une part, les applications mobiles apportent leur aide aux techniques actuelles
de contrôle de personnes et d’autre part
offre la possibilité de procéder à une vérification et une identification (VIS et AFIS)
de personnes de manière mobile.

Applications fixes
Les applications fixes s’étendent du simple contrôle de personnes au guichet
jusqu’à la vérification de documents approfondie chez les services spécialisés.
Les applications eneXs sont adaptées
au but respectif et optimisées pour les
lecteurs utilisées.
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Présenter
MRZ

MRZ

Chip

Photo

Fingerprint

System query9

System query9

Content query10

Verification

Verification

Verification

Person / document11

Person / document11

Chip ok?12
Photo chip13

Comparison photo14

Comparison fingerprint15

To report system16

Visualizar

Glossary / Glossar / Glossaire / Glosario

Usos
Aplicaciones móviles
Las aplicaciones móviles dan soporte por
un lado al control de personas, tal como
se lleva a cabo en la actualidad y por otra
parte se puede realizar la verificación e
identificación completa de personas (VIS
y AFIS) de forma móvil.

Ausgeben

Aplicaciones fijas
Las aplicaciones fijas incluyen desde un
control sencillo de la persona en el puesto
de control hasta una verificación profunda
del documento por parte del departamento especializado. Las aplicaciones eneXs
son adaptadas según su utilización y optimizadas en función de los lectores empleados.

1

Control of people (Verification)
Personenkontrolle (Verifikation)
Control de personnes (Vérification)
Control de personas (Verificación)

5

Control unit
Kontrolleinheit
Unité de contrôle
Unidad de control

9

System query
Systemabfrage
Requête système
Consulta en el sistema

13

Photo chip
Foto chip
Photo sur chip
Foto del chip

17

Query engine
Abfrageserver
Serveur de requête
Servidor de información

2

Border control
Grenzkontrolle
Contrôle aux frontières
Control de fronteras

6

Control system
Kontrollsystem
Système de contrôle
Sistema de control

10

Content query
Inhaltsprüfung
Vérification du contenu
Verificación de contenidos

14

Comparison photo
Fotovergleich
Comparaison photo
Comparación de fotografías

*

Representative for query devices without further sensors
Stellvertretend für Abfragegeräte ohne weitere Sensoren
Au lieu des dispositifs capteurs avec d‘autres sensors
En representación de los dispositivos de consulta con más sensores

3

Control of people (Verification and identification)
Personenkontrolle (Verfikation und Identifikation)
Control de personnes (Vérification et identification)
Control de personas (verificación e identificación)

7

Search
Suche
Recherche
Búsqueda

11

Person / document
Person / Dokument
Personne / document
Persona/documento

15

Comparison fingerprint
Vergleich Fingerprint
Comparaison empreinte digitale
Comparación de huellas dactilares

4

Screen
Bildschirm
Écran
Monitor

8

Administration
Adminstration
Adminstration
Administración

12

Chip ok?
Chip ok
Chip ok?
¿Chip OK?

16

To report system
Zu Rapport-System
Au système de documentation
Al sistema de documentación
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Das iPhone als Kontrollgerät
Für das iPhone hat Xplain die Anwendungen
ineXs und ineXs plus entwickelt. Beide Anwendungen unterstützen die Kontrolle von
Personen. Mit ineXs: die MRZ des Reisedokuments mit der Kamera aufnehmen und
kurz warten. ineXs erledigt die Personenve-
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CH - 8040 Zürich
+41 44 297 55 55
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Fix

rifikation automatisch. Mit ineXs plus: iPhone ins Passlesegerät stecken, Anwendung
starten und eine Personenverifikation und
-identifikation durchführen. Das Passlesegerät unterstützt das Lesen der MRZ, des
Chips und der Fingerabdrücke.

Das Wichtigste in Kürze
Nahezu jedes Reisedokument ist heute
maschinenlesbar (MRZ). Diesen Umstand
macht sich ineXs zu Nutze. Ausgelesen
werden Name, Vorname und Geburtsdatum
sowie die Ausweisnummer. ineXs liest die
Daten aus und löst im Hintergrund automatisch eine Abfrage auf die Datenbanken des
Bundes und des jeweiligen Kantons aus;

das Ergebnis wird nach kurzer Zeit angezeigt. Daten können auch offline abgefragt
werden, beispielsweise für Stadion- oder
Hausverbote. Das Auslesen der Ausweisdaten und die Abfrage erfolgt innerhalb von
kürzester Zeit: Eine ID oder ein Schweizer
Führerschein ist zusammen mit einer Abfrage auf Ripol-Offline in wenigen Sekunden

stützt so die Persoüberprüft. ineXs unter
nenverifikation mit dem iPhone. Für die
Personenidentifikation kann das iPhone in
ein Kontrollgerät gesteckt werden. Die Software ineXs plus unterstützt den Arbeitsablauf und zeigt die ausgelesenen Daten übersichtlich an.

Einfache Personenkontrolle
Es ist so einfach, wie es nur auf dem iPhone
sein kann: Ausweis fotografieren, kurz warten und schon haben Sie die Antwort, ob die
Person polizeilich gesucht ist. ineXs unterstützt die mobile Kontrolle einfach und wirkungsvoll: es ist nicht mehr notwendig, die
Angaben auf dem Ausweis zusammenzusuchen und auf die Einsatzzentrale zu übermitteln. ineXs erledigt das für Sie vor Ort.

Ausserdem lässt sich die Anwendung ohne
Schulung in kurzer Zeit bedienen. Im Hintergrund wird das Bild der MRZ analysiert, der
Text ausgelesen, die Suchparameter werden abgefüllt und die Einmalabfrage wird
automatisch abgesetzt. Das eingesetzte
Kontrollgerät kann auch mit einem BarcodeScanner und einem MRZ-Leser ausgerüstet
werden. So ist die mobile Ticketkontrolle

und die Personenkontrolle mit einem Gerät
und in einem Arbeitsprozess möglich.

ineXs Plus

Personenverifikation und -identifikation
Der Funktionsumfang wird in ineXs plus erweitert: das iPhone kann zusammen mit einem Passlesegerät für die vollständige Personenidentifikation verwendet werden. Das
iPhone wird ins Passlesegerät gesteckt,
ineXs plus gestartet und Sie sind bereit
für eine vertiefte mobile Personenprüfung.
Dazu gehören das Lesen des Reisedokuments (MRZ, Chip, falls vorhanden) und das
Aufnehmen der Fingerprints. ineXs plus vereint bei der mobilen Kontrolle die Verifikation samt integrierter Einmalabfrage mit der
Identifikation von Personen.
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eneXs-Server

Die Fahrzeugkontrolle wird von ineXs in
gleicher Weise unterstützt: Nummernschild
fotografieren, kurz warten und schon haben
Sie die Antwort, ob das Fahrzeug polizeilich
gesucht ist.

Datenquellen
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SwiSScom

Einsätze vorbereiten, mobil führen und
dokumentieren
Mit dem iObserver erhalten Sie eine durchgängige Lösung für das Vorbereiten, mobile
Führen und Dokumentieren. Im Back-Office
werden die Einsätze vorbereitet, alle notwendigen Informationen stehen den am
Einsatz Beteiligten auch auf Tablets und
Smartphones zur Verfügung. Die klare
Strukturierung, die intuitive Benutzerführung und eine ansprechende Oberfläche tragen dazu bei, dass die Informationen unterwegs optimal genutzt werden können. Der
Einsatzleiter kann mobil führen und mit den
Einsatzteilnehmern kommunizieren.

100%

Mission «Altobello»

Team 43
Teaminfos
BMW X3, BE 123 456
Teammitglieder

Team 14

SoF

Nachricht erfassen
Zielstandort definieren
Team 43

Team 05

Team 67

SoF

Team 43

SoF

Swisscom

4:20 AM

32%

Karte
Nachricht von Hugo Bavaud

Team 06

Zielfahrzeug folgen ab Startposition.

SoF

Ok, verstanden.

Journal

Objekte

Karte

Einstellungen

Abbrechen

Ressourcen
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SoF

Team 22

SoF

Karte

OK

Kommunikation

Status

Vorbereiten
Der Einsatzleiter plant die nächste Mission,
teilt die verfügbaren Einsatzmittel ein, erstellt die Aufträge und Einsatzdispositive für
die beteiligten Einsatzkräfte und legt fest,
welche zusätzlichen Informationen mobil
verfügbar sein sollen. Da im mobilen Einsatz
die geografische Darstellung unterbruchsfrei möglich ist, kann er zudem festlegen,

Durchführen
Der Einsatz läuft – rollende Planung ist
gefragt. Der iObserver unterstützt diesen
Prozess sowohl im Back-Office als auch
mobil mit einer Journalführung und einer
nachvollziehbaren Auftrags- und Informationsverbreitung. Der Einsatzleiter kann auch
mobil Aufträge erteilen, wichtige Informationen aller Einsatzteilnehmer können verbreitet werden. Der Einsatzleiter kann seine
Einsatzkräfte verschieben (durch Bewegen

Dokumentieren
Während des Einsatzes werden alle Aufträge, Informationen, Einsatzmittel- und
Tracker-Bewegungen und alle von den Einsatzteilnehmern erfassten Informationen
journalisiert. Nach Beendigung des Einsatzes werden die Informationen aller mobilen
Geräte mit dem Server synchronisiert und
stehen für die Nachbearbeitung zur Verfügung. So entsteht ein umfassendes zentrales Einsatzjournal.
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Objekte

welches Kartenmaterial für den jeweiligen
Einsatz im Offline-Betrieb verfügbar sein
soll. Nebst den Basiskarten können dies
auch Einsatzdispositive sein, die auf der
Karte dargestellt werden können. Danach
werden diese Informationen auf die mobilen
Geräte übertragen.

des Einsatzmittels auf der Karte) und an
den gewünschten Zielort beordern. Auf der
Karte sind das Team (samt Status) und die
mit Trackern ausgerüsteten Zielfahrzeuge
dargestellt: Erkennbar sind die Bewegungsrichtung und die Geschwindigkeit. Diese
Informationen stehen allen Teilnehmern zur
Verfügung – sofern sie mobil oder stationär
die entsprechenden Zugriffs-Berechtigungen haben.

Nachbearbeitung
Die Nachbearbeitung wird durch verschiedene Funktionen unterstützt: im Journal
können die Daten gesucht, gefiltert und
gesichtet werden, auf der Karte kann der
ganze Einsatz im Replay betrachtet werden.
Für den Einsatzbericht sind im Back-Office
Vorlagen mit automatischer Übernahme der
Einsatzdaten hinterlegt.

Zugriff im Morgengrauen

Übersicht

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Beschaffungskommission des Bundes BKB

Personen
Fahrzeuge

Selbstdeklaration der Anbieterin bzw. des Anbieters betreffend die
Einhaltung von sozialen Mindestvorschriften

Örtlichkeiten
1a. Bei Leistungen, die in der Schweiz erbracht werden

Informationen

Die Anbieterin bzw. der Anbieter (nachfolgend nur Anbieterin) bestätigt, dass sie bzw. er für
Leistungen in der Schweiz die nachfolgend aufgeführten Arbeitsbedingungen, Arbeitsschutzbestimmungen sowie die Lohngleichheit von Frau und Mann einhält:
■ Arbeitsbedingungen: Als Arbeitsbedingungen gelten die Gesamtarbeitsverträge und
die Normalarbeitsverträge und, wo diese fehlen, die tatsächlichen orts- und berufsüblichen
Arbeitsbedingungen.
■ Arbeitsschutzbestimmungen: Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe
und Handel (Arbeitsgesetz; SR. 822.11) sowie Bundesgesetz über die Unfallversicherung
(Unfallversicherungsgesetz; SR 832.20).
■ Lohngleichheit von Frau und Mann: Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau
und Mann (Gleichstellungsgesetz; SR. 151.1).
1b. Bei Leistungen, die im Ausland erbracht werden

Foto
Video
Sprachmemo

Die Anbieterin bestätigt, dass sie für Leistungen im Ausland zumindest die nachfolgend aufgeführten Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO-Kernübereinkommen) einhält:

Weitere…

- Übereinkommen Nr. 29 vom 28. Juni 1930 über Zwangs- oder Pflichtarbeit (SR 0.822.713.9);
- Übereinkommen Nr. 87 vom 9. Juli 1948 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes (SR 0.822.719.7);
- Übereinkommen Nr. 98 vom 1. Juli 1949 über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen (SR 0.822.719.9);
- Übereinkommen Nr. 100 vom 29. Juni 1951 über die Gleichheit des Entgelts männlicher und
weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit (SR 0.822.720.0);
- Übereinkommen Nr. 105 vom 25. Juni 1957 über die Abschaffung der Zwangsarbeit (SR
0.822.720.5);
- Übereinkommen Nr. 111 vom 25. Juni 1958 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf
(SR 0.822.721.1);
- Übereinkommen Nr. 138 vom 26. Juni 1973 über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung (SR 0.822.723.8);
- Übereinkommen Nr. 182 vom 17. Juni 1999 über das Verbot und unverzügliche Massnahmen
zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (SR 0.822.728.2).

2. Einhaltung der sozialen Mindestvorschriften durch Subunternehmer und Unterlieferanten

Journal

Die Anbieterin erklärt hiermit, dass auch die Subunternehmer und Unterlieferanten die oben
aufgeführten sozialen Mindestvorschriften einhalten. Erbringt ein Subunternehmer bzw. Unterlieferant seine Leistung in der Schweiz, sind die in der Schweiz geltenden sozialen Mindestvorschriften gemäss Ziff. 1a massgebend; erbringt er sie im Ausland, muss er zumindest die
ILO-Kernübereinkommen
gemäss Ziff. 1b einhalten.
Karte
Einstellungen

Objekte

Mit dieser Unterschrift erklärt die Anbieterin ferner, von den Informationen im Anhang zu dieser Selbstdeklaration Kenntnis genommen zu haben.
Ort und Datum:

............................................................................

Rechtsgültige Unterschrift:

............................................................................

10:05

SwiSScom

100%

Mission «Altobello»

Team 43
Teaminfos
BMW X3, BE 123 456
Teammitglieder

Team 14

SoF

Nachricht erfassen
Zielstandort definieren
Team 22

SoF

Team 43

Team 05

Team 67

Team 43

SoF

Team 06

Journal

Journal
Auftrag XY
Übergabe, Treffen
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Ndictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. elementum…

information XY

Auftrag XY
Familie, Ferien
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Ndictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. elementum…

Beobachtung XY
Treffen, Ferien
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae.
Ndictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt…

Auftrag XY
Übergabe
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Ndictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. elementum…

Objekte

Karte

Auftrag XY – 16:55
16.55

15.22

Grillen, Freunde, Ferien, Übergabe, Tanzen, Natur…
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae mollis pretium.
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt…

Auftrag XY

Max Mustermann

Übergabe, Treffen
14.16

SoF

SoF

SoF

Festnahme des Empfängers der Ware.

12.16

09.31

Roberto Donadoni, 44 jährig, Italien,
Heinz Hermann, 52 jährig, Schweiz, m
Vw T4, Jahrgang 1986, weiss

Einstellungen

SoF

