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secunet errichtet EES-konforme Grenzkontrolle 
am Flughafen Zürich 

[Essen, 29. Juni 2022] Das Cybersecurity-Unternehmen secunet 

macht die Grenzkontrollen am Schweizer Flughafen Zürich fit für 

das kommende europäische Einreise-/Ausreisesystem (EU Entry-

/Exit-System, EES). Dabei wird der am stärksten frequentierte 

internationale Flughafen der Schweiz mit EES-konformer 

Grenzkontrolltechnologie ausgestattet. Das aktuelle Projekt beruht 

auf einem im Jahr 2021 geschlossenen Rahmenvertrag zwischen 

secunet und der Kantonspolizei Zürich. Dieser beläuft sich auf 

einen zweistelligen Millionenbetrag in Schweizer Franken und hat 

eine mehrjährige Laufzeit. 

Im Rahmen der Smart Borders Initiative der Europäischen Union sind 

Drittstaatsangehörige zukünftig dazu verpflichtet, sich an Land-, See- 

und Luftgrenzen des Schengen-Raums mit Gesichtsbild und vier 

Fingerabdrücken registrieren zu lassen. Die Daten werden im zentralen 

EES gespeichert. So lässt es sich künftig leichter feststellen, wenn 

Drittstaatsangehörige die zulässige Aufenthaltsdauer überschreiten. 

Zudem werden illegale Einreisen in den Schengen-Raum verhindert. Die 

Registrierung an den Grenzen führt aber auch zu einem erhöhten 

Aufwand. Wenn sich der internationale Flugverkehr wieder normalisiert, 

drohen daher lange Wartezeiten an den Grenzkontrollschaltern. 

Infrastrukturen, die optimal auf das EES abgestimmt sind, helfen jedoch 

Zeit zu sparen und wirken diesem Effekt entgegen. 

Am Flughafen Zürich implementiert secunet derzeit eine EES-konforme 

Grenzkontrollanwendung und liefert zudem eine zentrale 

Serverkomponente, secunet easyserver, die die verschiedenen 

Grenzkontrollkomponenten verbindet und direkt mit dem zentralen EES 

der EU kommunizieren wird. Die Infrastruktur wird zukünftig weiter mit 

EES-konformen Komponenten, z. B. mit ABC-Systemen für die 
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automatisierte Grenzkontrolle und Selbstbedienungskiosken für die 

biometrische Vorerfassung, optimiert.  

secunet setzt das Projekt mit lokalen Partnern um, die bereits eine 

langjährige und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Schweizer 

Behörden pflegen. Zwischen der Kantonspolizei Zürich und secunet 

besteht bereits seit vielen Jahren eine erfolgreiche Kooperation, und 

zwar im Bereich der stationären Grenzkontrolle am Flughafen Zürich. 

Neben der Schweiz vertrauen bereits viele andere europäische Staaten 

auf Grenzkontrolltechnologie von secunet, die ihnen u. a. bei der 

Umstellung auf das EES helfen wird. Dazu gehören Bulgarien, 

Deutschland, Estland, Lettland, Litauen, Österreich, Polen, Tschechien 

und Ungarn. secunet implementiert nicht nur Technologie, sondern berät 

europäische Staaten auch im Hinblick auf das EES – zum Beispiel wie 

Passagierprozesse künftig aufgesetzt sein sollten, wie die biometrische 

Erfassung anforderungskonform gelingt und wie Infrastrukturen 

möglichst nachhaltig implementiert werden können. 
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secunet – Schutz für digitale Infrastrukturen  
 
secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten 
Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für 
widerstandsfähige, digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, 
Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es 
besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt – wie z. B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. 
Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in 
Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben.  
 
Über 1000 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der 
Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie 
weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Es 
ist im SDAX gelistet und erzielte 2021 einen Umsatz von 337,6 Mio. Euro. 
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secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für 
Cyber-Sicherheit. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com. 

http://www.secunet.com/

