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Kostenfaktor Transfer
Wenn Bargeld aus der Tasche des Kunden in die 
Kassensysteme und anschließend sicher zur Bank 
wandert, fallen Kosten an. 

„Es sind beträchtliche Summen, und viele Händler 
nehmen das nicht zur Kenntnis“, sagt Bob Turner. 
„Die Höhe variiert von Geschäft zu Geschäft, aber 
Bargeld gibt es nicht umsonst.“

Ein aktuelles Beispiel fi nden wir bei einer Tankstel-
lenkette in Australien. An jeder Tankstelle musste 
das Bargeld mehrmals pro Woche durch ein Wert-
transportunternehmen (WTU) abgeholt werden, 
weil Fehler des Kassenpersonals erst nach der ab-
schließenden Zählung bei der Bank entdeckt werden 
konnten. Und durch verspätete Abholungen wurde 
es noch schwieriger, rechtzeitig die Kasse zu prüfen.

Da der Preis für eine Abholung bei rund 100 aus-
tralischen Dollar liegt, kostete es ein kleines Vermö-
gen, das Bargeld auf die Bank zu bringen. 

„Dank technischer Hilfsmittel konnte das Bargeld 
vor Ort gezählt und ein täglicher Kassensturz ge-
macht werden. Dadurch musste das Geld nur noch 
einmal wöchentlich abgeholt werden, was die Trans-
ferkosten erheblich reduzierte“, erzählt Turner. 

Die neuen Maschinen haben sich binnen sechs 
Monaten amortisiert. „Ihre technische Lebensdauer 
beträgt fünf bis sieben Jahre oder noch mehr – die 
Anschaffung lohnt sich also auf jeden Fall.“

Kostenfaktor Misstrauen
Bargeld und Misstrauen sind untrennbar miteinan-
der verknüpft, betont Turner. Die Händler misstrauen 
ihrem Personal, die den Kunden misstrauen, wäh-
rend die Werttransporteure dem Händler misstrauen 
und keiner der Bank vertraut – ein Gefühl, das oft 
auf Gegenseitigkeit beruht.

„Wenn Sie sich mit allen am Bargeldverkehr Betei-
ligten unterhalten, werden Sie feststellen, dass jeder 
jedem misstraut. Deshalb legen sich Unternehmen 
aufwändige Systeme und Prozesse zu, um den Bar-
geldfl uss zu kontrollieren.“

Taucht dann eine neue Maschine auf, wird dieser 
häufi g auch erst einmal misstraut. Doch mit Cash-
handling-Technik können teure und schwerfällige 
Prozesse abgeschafft und Vertrauen wiederherge-
stellt werden.

„Intelligente Unternehmen können die Technik 
auch dazu nutzen, dass sich ihre Mitarbeiter sicherer 
fühlen“, sagt Turner. „Die Maschinen sorgen für Ord-
nung und Akkuratesse und beseitigen so eine Quelle 
des Misstrauens in einem ansonsten von Misstrauen 
geprägten System. Das ist gut für die Arbeitsmoral.“ 
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Die Kostenfaktoren 
des Bargeldverkehrs:

• Transfer
• Misstrauen
• Personal 
• Zählen
• Fehler
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Die Kosten des Bargeldes …
und wie sie sich senken lassen
Kein Händler gibt gern zu, dass illoyale Mitarbeiter Bares mitgehen lassen, dass Falschgeld in 
den Kassen landet oder dass die eigenen Filialen schlecht gegen Raub geschützt sind.

Global hat mit dem Sicherheitsexperten Bob Turner aus Sydney in Australien darüber gesprochen, 
wie sich das Potenzial der Cashhandling-Technik optimieren lässt, um Kosten zu sparen. 

David Crouch
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Bob Turner ist seit beinahe 40 Jahren in der 
Sicherheitsbranche tätig. Er war Geschäftsfüh-
rer und Eigentümer von API Security, einem 
der größten privaten Sicherheitsunternehmen 
Australiens. Seit 2010 hilft er bei der Expansion 
von Gunnebos Cashhandling-Lösungen in der 
Region Asien-Pazifik.

BOB TURNER

bob.turner@gunnebo.com 
Kostenfaktor Fehler
Der Einsatz von wenig oder mittelmäßig ausgebilde-
tem Personal kann leicht zu Problemen führen. „Es 
ist schon erstaunlich, wie schnell bei der Eingabe ins 
System aus 338,30 Dollar plötzlich 383,80 oder gar 
33,83 Dollar werden können“, bemerkt Turner. Mal 
angenommen, Sie besitzen eine Fast-Food-Kette und 
Ihre Mitarbeiter hinterlegen das Bargeld am Ende des 
Tages in Umschlägen in einem Tresor. Sie haben einen 
Manager, der jeden Tag 90 Minuten damit verbringt, 
die Kassen abzustimmen und das Geld zur nächsten 
Bank zu bringen, wo es bearbeitet wird, ehe das 
Ergebnis der Hauptverwaltung gemeldet wird. 

Mindestens an drei Stellen werden dabei Daten ins 
System eingegeben. Jeden Tag passiert irgendwo ein 
Fehler. Und jeder Fehler kostet Geld, da er behoben 
werden muss. 

„Manchmal verbringen Unternehmen Tage damit, 
einen einfachen Eingabefehler zu korrigieren“, sagt 
Turner. „Wie lange dauert es, einen Fehlbetrag von 10 
Dollar auszugleichen? Sie können leicht 200 Dollar 
darauf verwenden, diesen einen Zehner zu suchen.“

Bei einem automatischen Cashhandling-System 
werden Banknoten und Münzen gezählt und ausge-
wertet, der Tresor selbst kommuniziert mit der Bank, 

und die Bank kann den entsprechenden Betrag 
auf Ihr Geschäftskonto buchen, selbst wenn 
das Bargeld in Ihren Räumen bleibt. Dieser Grad 
der Automatisierung erfordert allerdings ein 
hohes Engagement seitens der Bank, wie Turner 
betont. 
Jedes Unternehmen hat unterschiedliche An-
forderungen, die davon abhängig sind, welches 
Verhältnis zu den Personen besteht, die das 
Bargeld handhaben. Doch in all diesen Verhält-
nissen stecken Kosten, die eine Maschine besei-
tigen kann.

„Da Unternehmen unterschiedliche Buchhal-
tungssysteme, Methoden und interne Prozesse 
für den Bargeldverkehr nutzen, bedarf es maß-
geschneiderter Lösungen“, erklärt Bob Turner. 

„Doch um die Kosten Ihres Bargeldverkehrs 
zu senken, müssen Sie sie erst einmal verste-
hen. Was zunächst wie eine große technische 
Investition aussah, erscheint dann plötzlich sehr 
sinnvoll.“

Kostenfaktor Personal
Es mag eine Binsenweisheit sein: Wer bislang je-
manden damit beschäftigt hat, Geld zu zählen, spart 
Kosten, wenn diese Arbeit automatisiert wird.

So beschäftigte beispielsweise ein australisches 
Franchiseunternehmen im Einzelhandel für seine 70 
Filialen zwei Vollzeitkräfte in der Buchhaltung und 
war kurz davor, eine dritte einzustellen, was einen 
Umzug in neue Räumlichkeiten nötig gemacht hätte.

Durch die Installation von Cashhandling-Maschi-
nen konnte die zweite Buchhaltungskraft auf Teilzeit 
gehen. Zudem wurden die durch einen Umzug anfal-
lenden Zusatzkosten vermieden.

Ein weiteres Beispiel, von dem Bob Turner erzählt, 
kommt aus Singapur. Dort gibt es sehr wenig Dieb-
stahl, was sonst einer der Hauptgründe ist, weshalb 
Unternehmen in Cashhandling-Technik investieren. 
Dass solche Maschinen dort dennoch beliebt sind, 
liegt daran, dass viele Unternehmen ungelernte und 
nicht lesekundige Mitarbeiter im Kundenservice 
beschäftigen. Das wiederum erhöht die Verantwor-
tung, die im Bereich Bargeldhandling auf den Füh-
rungskräften ruht. 

„In einem Kino konnte das Management z. B. 
täglich vier bis fünf Arbeitsstunden einsparen, indem 
die Ein- und Ausgabe von Bargeld automatisiert 
wurde. Die Vorteile liegen auf der Hand.“
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Kostenfaktor Zählen
Banken trauen der Cashhandling-Technologie nicht 
immer. Bob Turner hat einmal auf Wunsch eines 
Kunden die Maschinen zusammen mit diesem über-
prüft, indem Millionen von Dollar sowohl manuell als 
auch maschinell gezählt wurden. Dabei wurde eine 
Genauigkeitsrate der Maschinen von 99,99999969 % 
festgestellt – das entspricht einer Abweichung von 
1 Cent je 3 Millionen Dollar. Und seitdem wurde die 
Technik noch verbessert!

Es gibt heute Systeme, die alle Kassenfunktionen 
automatisieren können, von der Vorbereitung des 
Bargeldwechsels über die Bereithaltung und Ausga-
be von Wechselgeld bis hin zum Kassensturz zum 
Feierabend.

Nach Eingabe einer PIN oder eines Fingerabdrucks 
stellt die Maschine einen vordefinierten Startbe-
stand bereit. Wird Wechselgeld gebraucht, müssen 
nur die großen Scheine eingegeben werden, um 
Münzen ausgezahlt zu bekommen. Am Ende des Ge-
schäftstages wird der Kassenbestand einfach in die 
Maschine entleert und mit hoher Geschwindigkeit 
(bis zu 15 Banknoten pro Sekunde – ein Wert, der 
sich von Hand nur schwer erreichen lässt) gezählt.

„Man könnte die Maschine als zweites Paar Augen 
bezeichnen: Sie ersetzt den Manager, Aufseher oder 
Hauptkassierer“, sagt Bob Turner.



„Der Laden da drüben 
wurde letzten Monat 
ausgeraubt, aber ...“

1

Retail Security: 

5 Gründe, umzudenken

Der Einzelhandel, das Gastgewerbe, die Unterhaltungs-
branche und alle anderen Branchen, in denen Barverkauf 
üblich ist, können mithilfe moderner Cashhandling-Ma-
schinen Kosten sparen und ihre Beziehungen zu Mitarbei-
tern und Kunden verbessern. Die Maschinen ersetzen die 
herkömmliche Kasse: Sie nehmen Banknoten und Münzen 
an, prüfen und zählen sie und verwahren sie sicher.

Im Folgenden erzählt Frans de Wit, Experte für Sicher-
heit im Einzelhandel, über die häufi gsten Bedenken 
gegen die neue Technik – und sagt, warum sie trotzdem 
hilfreich ist. 

Meist sind es die Möglichkeiten zur Effi zienzsteigerung, 
die Unternehmen an Cashhandling-Systemen interes-
sieren, wie de Wit berichtet. „Doch wenn man sich mit 
den Mitarbeitern unterhält, wird klar, dass sie aus gutem 
Grund fürchten, Opfer von Raubüberfällen zu werden. 
Sicherheit ist also ein wichtiges Thema.“

Manchmal ist die Gefahr besonders offensichtlich: 
Eine Ladenkette wurde bis vor kurzem ein- bis zwei-
mal monatlich ausgeraubt. Das Unternehmen bekam 
schlechte Presse, und die Gewerkschaft ging wegen der 
Gefährdung des Personals auf die Barrikaden.

„Nach Einführung der Cashhandling-Maschinen gab 
es noch zwei oder drei Raubversuche, die fehlschlugen. 
Danach war Ruhe. Das Unternehmen kann jetzt in seine 
Stellenanzeigen schreiben, dass es einen sicheren Job 
in einer sicheren Arbeitsumgebung bietet. In diesem 
Fallbeispiel drehte sich alles um die Sicherheit, wobei 
auch der Bargeldschwund entfallen ist und die Effi zienz 
gesteigert wurde.“

Ein unerwarteter Nebeneffekt der Einführung von Cash-
handling-Automaten: Eine konkurrierende Ladenkette 
beschwerte sich, dass seine Filialen seitdem bevorzugtes 
Ziel von Überfällen geworden seien!

Bargeldschwund ist ein Problem, mit dem nicht nur die 
Konkurrenz zu kämpfen hat. So zeigen aktuelle Studien, 
dass dem Einzelhandel weltweit 115 Milliarden Euro 
durch Schwund verloren gehen – ein Drittel davon durch 
internen Diebstahl und weitere 20 Prozent aufgrund von 
Fehlern1. Der Schwund kann besonders dann zum Problem 
werden, wenn Studenten und andere wenig erfahrene 
Gelegenheitsjobber beschäftigt werden, bemerkt de Wit.

„Ich habe Supermärkte erlebt, in denen die Filialleiter 
zwei Stunden pro Tag allein damit verbrachten, Kassen 
und Überwachungskameras zu überprüfen, weil Geld 
fehlte. Und anderswo sieht man Manager, die andere 
Manager überprüfen, die wiederum andere überprüfen, 
weil Mitarbeiter die Firma im Minutentakt bestehlen.“

Viele Unternehmen wiederum nehmen nur ungern 
wahr, dass sie ein Problem mit Bargeldschwund haben. 

„Es ist ihnen peinlich – bis wir ihnen Zahlen zeigen, 
die belegen, dass es sich um ein globales Phänomen 
handelt“, erklärt Frans de Wit. „Doch es gibt auch Mana-
ger, die einfach mit den Schultern zucken und sich auf 
den Standpunkt stellen, dass man dagegen nichts tun 
könne.“

Wenn der Kunde sein Geld allerdings in einen Automa-
ten einzahlt und daraus sein Wechselgeld erhält, kommt 
das Personal mit dem Bargeld gar nicht in Berührung. 
Dadurch werden Zähl- und Wechselfehler ebenso ausge-
räumt wie die Versuchung, sich selbst zu bedienen. 

„Meine Mitarbeiter sind 
loyal, sie würden niemals ...“2 

Händler setzen sich unnötigen Risiken aus, wenn sie die Sicherheits- und Effi zienzvor-
teile von Cashhandling-Maschinen nicht zur Kenntnis nehmen. Kein Händler gibt gern 
zu, dass illoyale Mitarbeiter Bares mitgehen lassen, dass Falschgeld in den Kassen landet 
oder dass die eigenen Filialen schlecht gegen Raub geschützt sind.
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1Quelle: Global Retail Theft Barometer 2013-14
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Was spricht für automatisiertes 
Cashhandling?
• Der Bargeldverkehr nimmt weltweit weiter zu 

• Bargeldschwund ist ein globales Phänomen

• Großes Steigerungspotenzial bei der 
 Betriebseffi zienz

• Ein sicheres Arbeitsumfeld erleichtert die 
 Rekrutierung von Mitarbeitern

• Moderne Sicherheitssysteme sorgen für
 offene Geschäftsumgebungen

• Die Technik lässt sich mit dem POS und dem 
 Back-Offi ce gleichermaßen integrieren

IN KÜRZE
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Bank-
noten 

Münzen

2010 2011 2012 2013 2014

2010 2011 2012 2013 2014

13.000.000

90.000.000

14.000.000

95.000.000

15.000.000

100.000.000

16.000.000

105.000.000

17.000.000

110.000.000

18.000.000

115.000.000

Menge an Euro-Banknoten 
in Tausenden

Menge an Euro-Münzen 
in Tausenden

25  % 

19 % 

Einsatz von Banknoten

Einsatz von Münzen

Die Zahlen zeigen die Mengen an 
Euro-Banknoten und -Münzen, die 
am Ende des jeweiligen Jahres im 
Umlauf waren.

QUELLE: Europäische Zentralbank, 
Euro-Banknoten und -Münz-Statis-
tik, März 2015.

Und obwohl man häufi g hören kann, die „bargeldlose 
Gesellschaft“ stünde vor der Tür, war noch nie so viel 
Bargeld im Umlauf wie heute, so de Wit. „Durch die Be-
zahlung mit dem Handy wird es vielleicht etwas weniger, 
wobei diese sich vor allem auf die Häufi gkeit von Karten-
zahlungen auswirken wird.“

Die Zahlen deuten darauf hin, dass der Bargeldverkehr 
in Nord- und Lateinamerika, Europa, Asien, Afrika und 
Nahost weiter zunehmen wird. Nur in den nordischen 
Ländern ist dies nicht der Fall. Die Zahl der Einzelhändler 
nimmt weltweit ebenso zu wie die Zahl der Kauftransak-
tionen, wobei die Mehrheit in bar abgewickelt wird.

Bargeld wird also in absehbarer Zeit Teil des Geschäfts-
lebens bleiben.

„Angesichts des intensiven globalen Wettbewerbs 
wird der Handel zunehmend Cashhandling-Lösungen 
brauchen, die für mehr Sicherheit, geringere Kosten und 
höhere Produktivität sorgen“, sagt de Wit.

Manche Händler – und altmodische Banken – ziehen 
es vor, Barrieren zwischen Mitarbeitern und Kunden 
zu errichten. Mit Cashhandling-Maschinen lassen sich 
dagegen wieder offene Geschäftsumgebungen gestalten, 
in denen die Interaktion mit den Kunden ungehindert 
stattfi nden kann.

„Im Vergleich zu vor fünf Jahren sieht man in Banken 
heute viel offenere Geschäftsumgebungen. Der Bargeld-
verkehr fi ndet weitgehend in einem SB-Bereich über 
Geldautomaten statt“, sagt Frans de Wit. 

„Diese Philosophie lässt sich auch auf den Einzelhandel 
übertragen: Sie können den physischen Schutz abbauen 
und mit dem Kunden ungehindert in den Dialog treten.“

Und indem die Gefahr von Raubüberfällen minimiert 
wird, kann sich das Verkaufspersonal sicherer fühlen, was 
für eine entspanntere Geschäftsatmosphäre sorgt. Auch 
der Filialleiter, der das Bargeld zur Bank bringt – bislang 
ein beliebtes Ziel von Räubern – entfällt. Diese Aufgabe 
wird von Werttransporteuren übernommen. 
Doch Bargelddiebstahl durch Dritte gibt es nicht nur in 
Form von bewaffneten Raubüberfällen. „Kunden, die mit 
Falschgeld zahlen, können dem Unternehmen auf die 
Dauer fast genauso teuer zu stehen kommen wie ein 
Raubüberfall“, berichtet de Wit.

Mithilfe von Geldeinzahlungsautomaten an den Aus-
gängen lässt sich das Problem lösen: Sie verweigern die 
Annahme von Falschgeld. Dem Kassenpersonal bleibt eine 
Konfrontation erspart. Es kann einfach auf den Automaten 
verweisen und um eine andere Zahlungsweise bitten.

Es genügt aber sicher nicht, sich einfach die technischen 
Daten der verschiedenen Automaten anzusehen, warnt 
de Wit. Es sollte ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen 
Sicherheitsniveau und Kosten geben, und die Technik 
muss sich in die POS- und Back-Offi ce-Systeme gleicher-
maßen integrieren lassen.

Ein Berater muss sich deshalb mit dem Kunden zusam-
mensetzen, um den gesamten Weg zu überblicken, auf 
dem das Bargeld das Unternehmen durchläuft: Wie sieht 
ein Geschäftstag aus? Wo wird das Bargeld aufbewahrt? 
Wie gelangt es zu den Mitarbeitern? Wird delegiert? Teilt 
man sich Kassen? Wie wird Kassensturz gemacht?

„Wir kommen direkt in das Geschäft, setzen uns zusam-
men und schauen uns alles an. Manchmal weiß die Haupt-
verwaltung nicht genau Bescheid, wie es in den Läden läuft.“

Die Technik ist äußerst fl exibel und lässt sich für Un-
ternehmen aller Art anpassen. Das Portfolio reicht von 
einfachen Einsteigerlösungen bis hin zu kompletten 
geschlossenen Cashhandling-Systemen. Und selbst wenn 
es anfangs zu kleinen Umstellungsproblemen kommen 
kann, werden die Vorteile bei weitem überwiegen.

„Die Effi zienz wird gesteigert, der Schwund nimmt 
rapide ab, Raubversuche werden vereitelt, die Daten zum 
Bargeldumlauf stehen schneller zur Verfügung und Falsch-
geld wird sofort zurückgewiesen“, fasst de Wit zusammen. 

„Ich schütze meine Leute 
und Kassen mit Panzerglas“

„Die Technik bietet nur schnelle 
Lösungen, mein Geschäft ist 
dafür viel zu komplex“

4 

5 

10 GLOBAL    #1 2015

KONTAKTADRESSE

Frans de Wit arbeitet als Global Product Ma-
nager und Cash Handling Strategist bei Gun-
nebo. Er ist seit Mitte der Neunzigerjahre in der 
Sicherheitsbranche tätig und hat viel Erfahrung 
mit den Sicherheitsproblemen, mit denen Un-
ternehmen zu kämpfen haben, wenn es um 
den Umgang mit Bargeld und die Lagerung von 
Wertgegenständen geht.

FRANS DE WIT

frans.dewit@gunnebo.com 

„Bargeld ist einfach so 
20. Jahrhundert“3



Helfen Sie dem Dieb nicht
Leicht lässt man sich dazu hinreißen, die erstbeste 
Sicherheitslösung zu wählen, getreu dem Motto, dass 
jeder Schutz besser ist als gar keiner. Doch überhastete 
Anschaffungen machen alles manchmal nur schlimmer, 
warnt Pieter de Vlaam. „Es ist vollkommen legal, Tresore 
zu verkaufen, die keinerlei Tests bestanden oder Zertifi ka-
te erworben haben. Wer solche Produkte kauft, hilft nur 
dem Dieb – er muss nicht lange nach Ihren Wertsachen 
suchen, denn Sie haben sie alle ganz bequem an einem 
Platz versammelt!“ Ein kleiner Safe, der nicht an der 
Wand befestigt ist, liefert dem Dieb gleich die Transport-
verpackung für seine Beute mit, die er dann zu Hause in 
aller Ruhe knacken kann. 

Beachten Sie die „drei 

Grundsätze der Sicherheit“
Wie leicht ist es für einen Verbrecher herauszufi nden, ob 
Sie etwas besitzen, das es sich zu stehlen lohnt? Kann 
man einfach in Ihre Räumlichkeiten hereinspazieren und 
sich ungestört umschauen? Ohne die grundlegenden 
Vorsichtsmaßnahmen, Wertsachen versteckt zu halten, 
Sicherheitsschlösser zu installieren und dafür zu sorgen, 
dass die Mitarbeiter aufmerksam sind, bietet ein Safe 
so viel Schutz wie ein Iglu in der Wüste. „Disziplin ist 
die billigste Investition. Ihren Besitz entsprechend zu 
organisieren, ist der erste Schritt zur Umsetzung der ,drei 
Grundsätze der Sicherheit‘ – Organisation, Überwachung 
und Schutz“, erklärt Pieter de Vlaam. Es kostet nicht viel, 
diese Dinge zu regeln, hat aber große Wirkung. Erst wenn 
Sie all dies gemacht haben und zu dem Schluss kommen, 

dass sie nicht ausreichen, sollten Sie über den Kauf eines 
Safes nachdenken.

Kaufen Sie sich Zeit
Mit einem Diamantschleifer oder ausreichend 
Sprengstoff schafft ein zu allem entschlossener Einbre-
cher schließlich jeden Safe. Doch je besser der Safe, umso 
länger dauert es, ihn zu knacken. 

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Eigentum durch ein gutes 
Alarmsystem oder einen Sicherheitswächter überwacht 
wird. So wird ein Einbruchsversuch schnell bemerkt und 
die Polizei oder der Sicherheitsdienst herbeigerufen. Das 
ist der zweite der drei „Grundsätze der Sicherheit“ – Or-
ganisation, Überwachung und Schutz.

„Mit einem Safe kaufen Sie sich in erster Linie Zeit, 
denn die Zeit, die einem Einbrecher zum Öffnen eines 
Safes bleibt, ist in der Regel begrenzt“, erklärt de Vlaam. 
„Viele Leute denken, dass ein Safe tagelang Schutz bietet, 
doch in Wirklichkeit geht es meist um Minuten. Der Safe 
sollte mit einem Alarmsystem oder einer anderen Form 
der Überwachung einhergehen, wie aufmerksame Nach-
barn oder Wächter.“

Wenn etwa Ihre Räumlichkeiten am Wochenende leer 
stehen, hat der Einbrecher zwei Tage Zeit, sich zu überle-
gen, wie er Ihren Tresor überwindet. Das beste Produkt 
hilft Ihnen also wenig, wenn 48 Stunden lang niemand 
reagiert. 

Wenn Sie in einem Gewerbegebiet, das am Wochen-
ende nicht bewacht wird, etwas von Wert aufbewahren, 
müssen Sie herausfi nden, wie schnell Sie bemerken, dass 
jemand Unbefugtes sich an Ihrem Tresor zu schaffen 
macht, und wie lange die Polizei oder der Sicherheits-
dienst braucht, um vor Ort zu sein. 

Machen Sie sich Sorgen, dass Ihr Unternehmen für Diebstahl 
anfällig sein könnte? Hier � nden Sie ein paar nützliche Tipps, 
wie Sie sinnvoll in die bestmögliche Sicherheit investieren können 
und dabei häu� ge Fehler vermeiden. 

Das Risiko scheint einkalkuliert, aber die Folgen für Ihr Geschäft können fatal sein. Ein Einbruch, bei dem Ihnen 

die Einnahmen eines ganzen Monats gestohlen werden, kann die Zukunft Ihres Unternehmens kosten. Viel-

leicht ist Ihr Produkt klein und leicht zu transportieren – wenn es weg ist, ist Ihr Geschäft womöglich am Ende. 

Höchste Zeit also, sich einen Tresor zuzulegen oder über die Anschaffung eines neuen nachzudenken. Um Sie 

dabei zu unterstützen, hat Global mit dem niederländischen Sicherheitsexperten Pieter de Vlaam gesprochen, 

der zu den führenden Spezialisten Europas für das Testen von Tresoren gehört.

1
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David Crouch

7 Schritte  
zur Auswahl des richtigen
Tresors für Ihr Unternehmen
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Helfen Sie dem Dieb nicht

Befolgen Sie die „drei Grundsätze der Sicherheit“

Kaufen Sie sich Zeit

Kenne deinen Feind

Wählen Sie die Tresorklasse, die Ihrem Bedarf entspricht

Achten Sie auf das ECB•S-Zerti� kat

Sprechen Sie mit einem Pro� 
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Wie teuer einem Fehler zu stehen 

kommen können, musste jüngst eine 

mittelgroße europäische Einzelhan-

delskette erfahren. Das Unternehmen 

verfügte über ein einziges Sicherheits-

konzept, das auf alle Filialen der Kette 

übertragen wurde. Fatalerweise hatte 

man auf Alarmanlagen verzichtet und 

bewahrte Ersatzschlüssel ganz oben in 

jedem Tresor auf.

Zudem hatte man nicht beachtet, 

dass im Sortiment der Läden auch 

Schleifmaschinen erhältlich waren, 

darunter solche mit Diamantscheiben. 

Die Einbrecher konnten die Diamant-

schleifer nutzen, um die Tresore zu 

öffnen – und da es keine Alarmanlage 

gab, blieb ihnen dafür fast das gan-

ze Wochenende Zeit, nachdem am 

Samstagabend die Läden geschlossen 

hatten. 

Den ersten Tresor öffneten die Ein-

brecher nach allen Regeln der Kunst. 

Dann sahen sie, dass sie fortan nur 

noch ein kleines Loch in den oberen 

Teil des Schranks schneiden mussten, 

um den Schlüssel herauszuholen und 

den Tresor einfach aufzuschließen.

Bei einer Risikoanalyse sollte man also 

auch die Verfügbarkeit der Werkzeuge 

berücksichtigen, die für einen Ein-

bruch benötigt werden. Und durch das 

Fehlen einer Alarmanlage 

war einer der drei Grundsätze der 

Sicherheit nicht beachtet worden. So 

hätte man auch das 30fache an Geld 

für den Tresor ausgeben können – er 

wäre trotzdem geknackt worden. 

KONTAKTADRESSE

Pieter de Vlaam ist seit mehr als 30 Jahren 
in der Sicherheitsbranche als Ingenieur, Pro-
duktentwickler, Werksleiter, Produktmanager 
sowie als Produktprüfer und -zertifi zierer tätig. 

Heute leitet er das Online-Schulungszentrum von 
Gunnebo, hält Vorträge zum Thema Sicherheits-
management und arbeitet aktiv an der Formu-
lierung internationaler Zertifi zierungsnormen für 
Einbruchs- und Brandschutzprodukte.

PIETER DE VLAAM

pieter.devlaam@gunnebo.com 
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ABSCHRECKENDES BEISPIEL

Und das ist noch nicht alles ...
Bei der Wahl des richtigen Tresors gibt es viele Dinge zu 
beachten, wie Pieter de Vlaam betont. „Doch wenn Sie 
die oben angeführten sieben Schritte befolgen, beruht 
Ihre Wahl letztlich auf profunden Kenntnissen, wie die 
bestmögliche Sicherheit zu erreichen ist.“

Kennen Sie Ihren Feind
Erstellen Sie ein Profi l des potenziellen Einbrechers: Ist es 
wahrscheinlich, dass jemand aufgrund eines Hinweises ge-
zielt nach Ihren Wertsachen sucht, oder geht die Gefahr eher 
von Gelegenheitsdieben auf der Suche nach Barem aus? 

Professionelle Einbrecher haben verschiedene Arten von 
Tresoren getestet und wissen, wie sie sie am besten öff-
nen können. Sie werden also keine Zeit mit dem falschen 
Werkzeug oder der verkehrten Methode verlieren, bemerkt 
de Vlaam. Das trifft nicht zuletzt auf Geldautomaten zu. 
Sie sind für Räuber sehr attraktive Ziele: Sie befi nden sich 
meist in Straßennähe und stecken voller Bargeld.

„Ein Spezialist in einem Testlabor braucht zum Öffnen 
eines Tresors kaum weniger Zeit als ein professioneller 
Einbrecher bei der Arbeit. Ein Amateur dagegen braucht 
auf jeden Fall fünf bis zehn mal länger.“

Je größer die Beute, umso mehr wird der Einbrecher 
riskieren, um an sie heranzukommen – zur Not auch mit-
hilfe unhandlicher, gefährlicher oder lärmender Hilfsmit-
tel und Methoden. Ein Schweißbrenner z. B. ist auffällig 
und macht eine Menge Rauch, doch wenn es um große 
Geldsummen geht, werden Einbrecher das Risiko in Kauf 
nehmen, um die Wände Ihres Tresors zu durchschnei-
den – vielleicht fahren sie sogar mit dem Lkw vor, um ihr 
Werkzeug zu transportieren.

Sprechen Sie mit einem Profi 
Ihr Eigentum wird überwacht, Sie haben Maßnahmen ge-
troffen, um es für Einbrecher weniger attraktiv zu machen, 
und Sie haben von diesem auch ein einigermaßen klares 
Bild. Jetzt kommt die Frage an die Reihe, welchen Safe Sie 
kaufen sollten – der dritte und letzte Grundsatz: der Schutz. 

„Ein guter Kundenberater wird Sie nicht einfach fragen, 
wie viel Sie ausgeben können. Er wird Sie danach fragen, 
gegen welche Risiken Sie sich schützen wollen, nach 
Täterprofi len und Reaktionszeiten. So gibt er Ihnen eine 
methodische Herangehensweise an die Hand, um das 
richtige Produkt zu kaufen“, erklärt Pieter de Vlaam.

Das Dilemma eines jeden Sicherheitsbeauftragten ist, 
dass er es eigentlich nie richtig machen kann: Gibt er viel 
für einen wirklich sicheren Safe aus und kommt es dann 
zu keinem Einbruch, kann man ihm vorwerfen, das Geld 
der Firma nicht sinnvoll anzulegen. Wählt er eine preis-
wertere Option und der Safe wird geknackt, wird ihm das 
ebenfalls angelastet. Durch eine methodische Bewertung 

der Risiken und professionelle Beratung lassen sich die 
Chancen maximieren, die richtige Entscheidung zu treffen.

Auf ECB•S-Zertifi zierung achten
Eine unkomplizierte Herangehensweise, aber nicht minder 
wichtig. Die European Certifi cation Body, oder ECB•S, wird 
von den Versicherern und Tresorherstellern gemeinsam 
unterstützt, um unabhängige Labortests und Expertenau-
dits zu den Herstellungsprozessen von Sicherheitsproduk-
ten durchzuführen (das S steht für Security/Sicherheit). 

Achten Sie beim Produktkauf auf dieses Logo. Es be-
deutet, dass die europäischen Branchenstandards einge-
halten werden. Doch Achtung! Andere Zertifi kate können 
bedeutungslos sein.

„Leider gibt es bei der Herstellung und Zertifi zierung 
von Tresoren Betrug – es gibt gute und schlechte Zertifi -
kate“, sagt Pieter de Vlaam, der mehreren Arbeitsgruppen 
des CEN TC 263 vorsitzt – des Organs, das die europäi-
schen Branchenstandards festlegt. Ganz gleich, wie gut 
ein Tresor im Testlabor abschneidet: Auch das Herstel-
lungsverfahren selbst muss abgenommen sein. 

Eine Besonderheit beim Testen von Tresoren ist, dass 
es nicht möglich ist, dafür Maschinen einzusetzen. „Wir 
haben versucht, eine Maschine zu bauen, die auf unter-
schiedliche Weise schneiden kann, kamen aber zu dem 
Schluss, dass sie niemals das Verhalten eines Einbrechers 
imitieren kann, der sich mit einer Vielzahl von Werkzeu-
gen an einem Tresor oder Safe zu schaffen macht. Sie 
brauchen echte menschliche Intelligenz, um diese Pro-
dukte zu überwinden.“

Akkreditierte Testlabors nehmen ihre Arbeit sehr ernst. 
Sie schulen ihre Mitarbeiter und kooperieren untereinander. 
So statten sie den Fabriken der Tresorhersteller Überra-
schungsbesuche ab, um Materialien und Verfahren zu über-
prüfen. Etwa 120 Unternehmen weltweit, darunter auch 
Gunnebo, nutzen den ECB•S als unabhängigen Benchmark.

Wählen Sie das Sicherheitsniveau, 
das Ihrem Bedarf entspricht
Tresore werden in acht Sicherheitsklassen von 0 bis VII 
eingeteilt. Die Null steht dabei nicht für „keine Sicher-
heit“, sondern wurde in Relation zu den anderen sieben 
Stufen als niedrigste Klasse eingeführt. Der Wider-
standsgrad des Tresors wird auf sein Zertifi zierungslabel 
gedruckt. 

Je nachdem, in welchem Land Sie leben, sind die Versi-
cherungswerte für die verschiedenen Widerstandsklas-
sen unterschiedlich hoch. Dabei spielt auch eine Rolle, ob 
das Gebäude mit einer qualifi zierten Alarmanlage ausge-
stattet ist. Sie können also Ihren Tresor nach den Werten 
auswählen, die er schützen soll – und nach den bereits 
getroffenen Präventionsmaßnahmen.

Eine Übersicht über die in verschiedenen Ländern 
geltenden Versicherungsgrenzwerte bietet die 
ECB•S-Website.
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Die ECB•S-Website bietet nützliche Hinweise 
für die Auswahl des passenden Tresortyps. 
Dort fi nden Sie auch einen praktischen 
Überblick über die in verschiedenen Ländern 
geltenden Versicherungsbedingungen. 

MEHR DAZU AUF www.ecb-s.com

WEB-TIPPS
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Mithilfe von Nahfeldkommunikation (NFC) 
können Smartphones und andere Geräte mit-
einander kommunizieren, indem sie dicht 
(unter 10 cm) aneinander gehalten werden. 
Dadurch wird es möglich, Smartphones mit 
NFC-Funktion zur Zugangskontrolle oder für 
den bargeldlosen Zahlungsverkehr zu nutzen.

QUELLE: Wikipedia

WAS IST NFC?

Fahrkartenentwerter der Zukunft
Für den Erfolg von Verkehrsunternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, 

wie sie ihre Einnahmen sichern und verwalten. Welche Möglichkeiten haben 

Verkehrsbetreiber, ihre Fahrkartenentwertungssysteme zu verbessern?

„Wir glauben, dass Nahfeldkom-
munikation (NFC) das nächste 
große Ding werden kann“, erklärt 
Mathieu Michel. „Heute nutzen 
die Kunden ihre Smartphones 
für praktisch alles. Da braucht es 
nicht viel Fantasie, um sich vorzu-

stellen, dass sie in Zukunft auch 
bei der Fahrkartenkontrolle zum 
Einsatz kommen können.“ 

Die International Data Cor-
poration schätzt, dass die Zahl 
der Smartphone-Lieferungen in 
diesem Jahr um 12,2 % auf 1,4 

Milliarden steigen wird.
Angesichts der enormen Verbrei-
tung dieser Geräte ist es für die 
Verkehrsbetreiber durchaus sinn-
voll, sie in den Mittelpunkt ihrer 
Fahrkartensysteme zu stellen.

Elektronische Zahlungssysteme, 
die berührungslose Smartcards 
nutzen, gehören heute vielleicht 
zu den am meisten verbreiteten 
Fahrkartensystemen.

Die elektronische Fahrpreis- 
entrichtung  hat den Vorteil, dass 
die Transaktionen viel schneller 
erfolgen können, da die Zeit, 
die es dauert, Menschen in das 
System einzubeziehen, erheblich 
reduziert wird. Daher können sich 
die Fahrgäste viel schneller in 
Bewegung setzen.

„Es ist für den Erfolg ent-
scheidend, wie die Kunden am 
Bahnhof oder an der Haltestelle 
behandelt und angeleitet werden. 
Zuverlässige Fahrkartensysteme 
und Zugangskontrollen verbes-

sern das Fahrgasterlebnis, indem 
Warteschlangen reduziert und 
den Kunden unverzüglich Infor-
mationen und Hilfe bereitgestellt 
werden. Das Bezahlen geht 
schneller und die Fahrt wird ins-
gesamt bequemer und einfacher. 
Das schafft Vertrauen in das Sys-
tem“, bemerkt Mathieu Michel, 
Business Development Manager 
for Mass Transit beim globalen 
Sicherheitskonzern Gunnebo.

Das Bezahlen mithilfe von Tech-
nik zu vereinfachen, wirkt sich 
positiv auf das Fahrgasterlebnis 
aus. Die Kunden können dasselbe 
Zahlungssystem aber auch für 
weitere Dienstleistungen nutzen.

So ermöglichen es einige ÖPNV- 
Unternehmen in aller Welt ihren 

Kunden schon, die Fahrkarte 
für andere Funktionen wie den 
Zugang zu Bürogebäuden oder ei-
nem Universitätscampus oder als 
Bibliotheksausweis zu nutzen. Die 
Technik lässt sich multifunktional 
einsetzen, und durch die Zunah-
me elektronischer Zahlungs- und 
Zugangssysteme setzen viele 
Unternehmen auf derlei Modelle.

Sie machen nicht nur den Fahr-
gästen das Leben leichter, da sie 
weniger Karten mit sich herum-
tragen müssen. Es hilft zugleich 
den Verkehrsbetreibern, mit 
anderen Unternehmen enge Part-
nerschaften aufzubauen und mit 
diesen gemeinsam koordinierter 
und effi zienter zu arbeiten.
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Offenes System
Die Kunden zahlen selbst für ihre Fahrkarten – per Smartcard, Mag-
netstreifen, Wertmarkensystem oder bar. Bei diesem System wird dem 
Fahrgast vertraut, dass er vor Fahrtantritt bezahlt.

Geschlossenes System 
Stellt sicher, dass die Fahrgäste ihr Entgeld bezahlen. Wird bevorzugt, 
da es die Betrugsrate erheblich reduziert. Erfolgt in der Regel mithilfe 
berührungsloser Smartcards.

FAHRGELDENTRICHTUNG – OFFEN ODER GESCHLOSSEN

NAHVERKEHR

Nahfeldkommunikation

Berührungslose Smartcards
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DIE GUNNEBO SECURITY GROUP

Gunnebo ist ein weltweit führender Anbieter von Sicherheits-
produkten, -dienstleistungen und -lösungen für die Bereiche 
Cashhandling, Tresore und Tresorräume, Zutrittskontrolle und 
elektronische Sicherheit für Banken, Einzelhandel, Werttrans-
porte, Verkehrsunternehmen, öffentliche und kommerzielle 
Gebäude sowie Industrie- und Hochrisikoanlagen.

Wir machen die Welt sicherer für Sie.
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SB-Technik lässt die nahtlose 
Sicherheitskontrolle Realität 
werden 
Können wir uns angesichts der Zunahme von SB-Technik 

auf Flughäfen darauf verlassen, dass die Sicherheits-

anforderungen eingehalten werden? 

Es gibt in der Luftfahrt drei biomet-
rische Kontrollmethoden, die in 188 
Ländern auf der Welt vorgeschrieben 
sind: Gesichtskontrolle, Fingerab-
druck-Scanning und Iris-Erkennung.

Viele Reisepässe beinhalten heute 
nur das Gesichtserkennungsele-
ment, aber mit der Erweiterung 
um zusätzliche biometrische Er-
kennungsmethoden werden die 
Sicherheitsprozesse zunehmend 
„nahtloser“.

In Zukunft wird an einem SB-Flug-
steig der Ausweis angefordert, ein 
Bild gemacht und ein Schnellcheck 
vorgenommen, um die Person und 
das Ausweisdokument miteinander 
abzugleichen.

An vielen Flughäfen werden 
die Barcodes der Bordkarten 
an den Flugsteigen heute 
automatisch gescannt, doch 
Ausweiskontrollen werden 
nach wie vor von Menschen 
durchgeführt. 

FLUGHAFENSICHERHEIT

Es werden zahlreiche Neuerungen eingeführt, die un-
ser Reisen nachhaltig verändern werden. So sind bei 
der Ausreise aus Großbritannien derzeit noch keine 
Ausweiskontrollen erforderlich. Das wird sich aber 
bald ändern. Dann werden sich Fluggäste ausweisen 
und biometrischen Kontrollen unterziehen müssen, 
um in den Abfl ugbereich zu gelangen.
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