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I N H A LTL I E B E  L E S E R

„One Company“ 
unter Dach und Fach
Jetzt leben wir ein Jahr mit Gunnebos
neuer Organisation, die sich am Bedarf
der Kunden an kompletten Sicherheits-
lösungen orientiert. Geschäftsführer
Göran Gezelius ist von der Verände-
rungsarbeit beeindruckt. . . . . . . . . .4-5

Moderne Banklösungen
Gunnebo hat sich das Ziel gesetzt, zum
Komplettlieferanten von Sicherheits-
lösungen für Banken zu werden – einer
Branche, die sich wandelt und in der die
Automatisierung zunimmt.. . . . . .8-9

Gelungene 
Zusammenarbeit
Dank der internen Zusammenarbeit
zwischen verschiedenen Kompetenz-
zentren ist es Gunnebo gelungen, bei
der deutschen Sparda Bank neue Wege
zu beschreiten. . . . . . . . . . . . . .12-13

In Frankreich 
an der Spitze
Gunnebo wird seine führende Marktpo-
sition in Frankreich durch Innovation
und Flexibilität sichern. . . . . . . . . . 14

Kampf dem Schwund
Diebstähle und Schwund sind für viele
Geschäfte und Unternehmen ein alltägli-
ches Problem. Gunnebo bietet Lösungen
für alle Bereiche: vom Lager über die
Kasse bis zum Ausgang. . . . . . . 16-17

Im Kundenservice
Elaine Tipton ist Service-Koordinatorin
in einem Gunnebo Callcenter in
Großbritannien. Sie fühlt sich mit der
abwechslungsreichen Tätigkeit wohl,
bei der sie ihre „Jonglierkünste“ zeigen
kann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21
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2006 HABEN WIR in drei Ausgaben über das umfassende Integrationsprojekt
Gunnebo – One Company berichtet. In dieser Ausgabe beenden wir die Arti-
kelserie. Zum Abschluss lesen Sie ein Interview mit Gunnebos Geschäftsführer
und Konzernchef Göran Gezelius. In Frankreich gibt es noch einiges zu tun,
vor allem im ersten Halbjahr 2007, doch ansonsten ist das Projekt erfolgreich
abgeschlossen.

GUNNEBO GLOBAL WURDE 1996 als Konzernzeitschrift, vor allem für Mitar-
beiter und Teilhaber, gegründet. In den letzten Jahren sind auch unsere Kun-
den und Geschäftspartner als Leserkreis hinzu gekommen. In dieser Ausgabe
blicken wir auf einige Artikel zurück, die hier früher erschienen sind, und bie-
ten unter anderem Einblick in Gunnebos Einsatz für die Minimierung von
Schwund im Einzelhandel.

GUNNEBO ERZIELT IM Geschäftsbereich Banken heute gut 30 Prozent seines
Gesamtumsatzes. Die Entwicklung im Bankgewerbe ist, vor allem in Europa,
durch ein relativ zurückhaltendes Wachstum gekennzeichnet. Die Branche bie-
tet Gunnebo jedoch Gelegenheit, seine Vertrauenswürdigkeit bei der Entwick-
lung von Produkten und Systemen zu beweisen, bei denen es darauf an-
kommt, ein sehr hohes Sicherheitsniveau mit großem Geld- und Menschen-
aufkommen zu kombinieren. In Gebieten wie Asien, dem Mittleren Osten und
Afrika hat der Bankensektor gute Wachstumsraten zu verzeichnen. 

Ich glaube, viele von Ihnen können sich daran erinnern, wie die Schalter-
räume von Banken vor nur 10-20 Jahren aussahen. Hohe, kugelsichere Schei-
ben schützten die Mitarbeiter vor Raubüberfällen, mit großen Geldmengen
wurde ganz offen gearbeitet, und manchmal musste man lange in der Schlange
stehen, um Geld einzuzahlen oder abzuheben.  Und wir hatten immer das
Gefühl, ausgerechnet in der längsten und langsamsten Schlage gelandet zu sein.

Heute ist das alles vorbei. Die Räume in den Filialen sind offen und mit Auto-
maten ausgestattet, an denen wir uns an jedem Wochentag rund um die Uhr 
selbst bedienen können. Und historisch gesehen hat es nie zuvor so wenige
Banküberfälle gegeben wie heute – obwohl es auch nie zuvor so lange 
Öffnungszeiten gab. Zugenommen haben allerdings die Überfälle auf Geld-
transporte, was den Einzelhandel dazu motiviert, so viel Geld wie möglich in
geschlossenen Kreisläufen zu halten. Darauf werden wir in einer späteren 
Ausgabe von Gunnebo Global mit dem Schwerpunktthema Einzelhandel
ausführlicher eingehen.

ICH MÖCHTE SIE gern besonders hinweisen auf die Artikel über Elaine Tipton
aus dem Gunnebo Service Centre in Großbritannien und über Michel Quer-
ville, seit 34 Jahren als Service-Techniker im Konzern und heute aktiv im neuen
Geschäftsbereich Service bei Gunnebo Frankreich. 

Ich hoffe, Sie werden an der neuen Ausgabe von Gunnebo Global mit dem
Schwerpunktthema Banken viel Freude haben. Die nächste Ausgabe erscheint
im Juni, und darin geht es um den Bereichsschutz.

Wenn Sie uns Ihre Meinung zu Gunnebo Global mitteilen möchten oder
ein Thema vorschlagen möchten, das wir aufgreifen sollten, können Sie sich
jederzeit gern an mich – oder andere Mitarbeiter der Redaktion – wenden. Die
Kontaktdaten finden Sie unten.

JANERIK DIMMING
INFORMATIONSDIREKTOR 

GUNNEBO AB
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Die Zahl der Service-Automaten nimmt über-
all zu. Vom Fahrkartenautomaten bis zum
Recycling-Automaten – jeder ist anders, und
die richtige Anwendung setzt bestimmte
Kenntnisse voraus. 

Besonders schwierig ist das natürlich für älte-
re und behinderte Menschen. Gunnebo hat
gemeinsam mit einem Designstudenten einen
Vorschlag für einen Geldautomaten entwi-
ckelt, der auch von Personen mit unterschied-
lichen Behinderungen – vor allem Bewegungs-
einschränkungen – genutzt werden können. 

Das Projekt startete damit, dass Gunnebo
Informationen darüber sammelte, welche
Regeln, Anforderungen und Wünsche es gibt
und dabei auch Zusammenstellungen von
Behindertenorganisationen einbezog“, erzählt
Frans de Wit von Gunnebo.

„Der Designstudent entwickelte eine Reihe
von Vorschlägen, die wir besprachen. An-
schließend ergänzten wir eine Reihe von
Ideen, um die Lösungen weiter zu verbessern

und zu vereinfachen.“ 
Ende Januar wurde eine erste Version des

Geldautomaten für Behinderte vorgestellt. �

Behindertengerechtes Design

Gunnebo Spanien hat den Auftrag erhalten,
einen der größten Bankfachroboter zu installi-
eren, die je hergestellt wurden, und zwar bei der
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Der
Roboter, ein SafeStore Auto, ist für über 2.500
Bankfächer ausgelegt. Er ist als Teil einer
integrierten Sicherheitslösung konzipiert, die
unter anderem CCTV, Zugangskontrolle,
elektronische Sicherheit und Überwachung
umfasst. 

„Die BBVA hat festgestellt, dass sie das
Gesamtrisiko reduzieren kann, wenn sie die
Bankfächer in wenigen Filialen konzentriert und
diese Filialen mit einem höheren Sicherheits-
standard ausstattet,“ sagt Angel Diaz, Kunden-
manager für die BBVA bei Gunnebo Spanien. 

Die BBVA plant für die meisten Regionen
eine Zentralisierung der Bankfächer durch die
Installation von SafeStore Auto. Gunnebo wird
den Bankfachroboter im Laufe des Jahres 2007
in mehreren spanischen Städten installieren. �

Gunnebo Spanien installiert einen der 
größten Bankfachroboter der Welt

Anfang 2006 hat Gunnebo Singapore in
Zusammenarbeit mit unserem chinesischen
Repräsentanten Forgoal 1.500 elektronische
Bankfächer bei der Beijing Bank installiert. Im
Herbst wurde ein weiterer Auftrag ausgeführt:
Knapp 3.000 Bankfächer – Safe Store 2000C –
wurden innerhalb einer einzigen Woche instal-
liert. Die Fächer sind mit der Software Safe-
Control verbunden, die es ermöglicht, jedes
einzelne Fach in Echtzeit zu überwachen. 

Im Herbst haben Techniker von Forgoal die
Bankfächer installiert. Unterstützt wurden sie
dabei von einem Ingenieur von Gunnebo,
Polen. Eine Herausforderung der besonderen
Art war die Auflage, dass die Ziffer Vier auf kei-
nem Bankfach vorkommen durfte. In China
bedeutet die Vier nämlich Unglück. 

„Diese beiden Installationen werden uns als
Referenzen für unsere zukünftigen eSDL-Pro-
jekte in China dienen,“ sagt Elsie Tay, Landes-
Chefin von Gunnebo Singapore. �

3.000 Schließfächer bei 
der Beijing Bank installiert

Mitte Dezember nahm Gunnebo Indien an der
Aerodrome India 2006 teil – einer exklusiven
Ausstellung für die Zusammenarbeit in der
Flugbranche. Teilnehmer waren internationale
und nationale Flugexperten sowie Repräsen-
tanten von Flughäfen und Fluggesellschaften
der Region. Insgesamt waren 125 Unterneh-
men aus 15 Ländern vertreten. Zu den Ausstel-
lern gehörten unter anderem Cavotec, Honey-
well, Siegling und Air India. 

Gunnebo Indien organisierte eines der acht
angebotenen Seminare. Das war eine gute
Gelegenheit, Gunnebos Sicherheitsangebot für
Flughäfen vorzustellen. 

„Es war uns eine Ehre, zur Aerodrome India
2006 eingeladen zu werden“, erzählt Gurudas
Parwani, Leiter des Bereichs Elektronische
Sicherheit bei Gunnebo Indien. 

„Der zivile Flugverkehr nimmt in Indien zu,
und die Teilnahme an der Ausstellung eröffnet
uns phantastische Möglichkeiten.“ �

Begegnung von Gunnebo 
Indien mit der Flugbranche 

Im Auftrag von Gunnebo hat ein Designstudent

eine Reihe von Entwürfen für behindertengerechte

Geldautomaten angefertigt.

G U N N E B O  G L O B A L

Transaktionen über Bankautomationspro-
dukte werden immer häufiger an online
geschaltete Echtzeit-Netzwerke und die zen-
tralen Datensysteme der Banken angeschlos-
sen. In Frankreich hat das System Logigab
eine führende Position, weil es von Crédit
Agricole und Société Générale verwendet
wird, die zusammen ungefähr 40 Prozent
Marktanteil in Frankreich halten.

Dank der erfolgreichen Zusammenarbeit
der Geschäftseinheit Banken mit Gunnebo
Frankreich und dem Kompetenzzentrum
Sicherer Bargeldverkehr wurde Gunnebo nun
von Logigab für die Integration der Automa-
ten mit dem Transaktionssystem der Bank
zertifiziert. Das eröffnet neue Absatzchancen
für Produkte wie die Reihen SafeBag und
SafeCash. �

Gunnebo für Online-Anschlüsse in Frankreich zertifiziert

Der Bankfachroboter SafeStore Auto wird bei der

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria installiert. Der

Roboter ist für über 2.500 Bankfächer ausgelegt.
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G U N N E B O  G L O B A L

Im August 2005 fasste der Vorstand
von Gunnebo einen Beschluss, der
eine komplett neue Arbeitsweise
erfordert. Gunnebo sollte von einem
Unternehmen, das Sicher-
heitsprodukte verkauft, in ein
Unternehmen gewandelt werden,
das der Kundennachfrage nach
kompletten Sicherheitslösungen
gerecht wird. 

Dieser Veränderungsprozess ist
jetzt weit gehend abgeschlossen, und
Gunnebos Geschäftsführer Göran
Gezelius ist beeindruckt, wie schnell
das Projekt umgesetzt werden konnte.
Das Ergebnis ist gelungen. 

Innerhalb von gut zehn Jahren hat Gunnebo
sich zu einem globalen Sicherheitskonzern
entwickelt, vor allem durch Unterneh-
menskäufe. Vor einigen Jahren war die Zeit
dafür reif, die Synergieeffekte zwischen den
rund 40 hinzu gekauften Sicherheitsunterneh-
men zu nutzen. 

Im Herbst 2005 wurden Führungsgruppen
für 19 Kundenzentren – eine pro Land, in dem
Gunnebo bereits mit Unternehmen vertreten
war – und sechs Kompetenzzentren gebildet.
Die Aufgaben der Kompetenzzentren beziehen
sich auf Geschäftsentwicklung, Konstruktion,
Produktentwicklung und andere Aufgaben
rund um die Produkte sowie auf den Verkauf
an Agenten und Vertriebspartner. Darüber
hinaus waren die neuen Führungsgruppen für
die Entwicklung von Zeit- und Kostenplänen
für das Integrationsprojekt Gunnebo One
Company verantwortlich.

WENIGER UNTERNEHMEN PRO LAND

Die Umsetzung der neuen Organisationsform
begann am 1. Januar 2006. Im Laufe des Jahres
liefen intensive Trainings- und Schulungspro-
gramme, die vor allem das Ziel hatten, die neue
Arbeitsweise in Verkauf, Logistik, Marketing
und Qualitätssicherung einzuführen. Auch die
Informationstechnologie im Konzern wurde
analysiert, und Ende 2006 fiel die Ent-

scheidung für ein
neues, gemeinsames
System.

Im Laufe des Jahres
wurde die neue Organisation
immer weiter optimiert.  Im
Dezember 2006 war das Integra-
tionsprogramm Gunnebo One Com-
pany im gesamten Konzern abgeschlossen –
abgesehen von einigen Verzögerungen in
Frankreich. 2006 ergaben sich für gut 3.000
Mitarbeiter Veränderungen in Form von neuen
und/oder anderen Aufgabenbereichen, neuen
Vorgesetzten, neuen Räumen und neuen Ver-
kaufsgebieten. 100 Unternehmen wurden zu
80 zusammengelegt, und 2007 werden weitere
20 Unternehmen geschlossen. Pro Land soll es
so wenige Unternehmen wie möglich geben,
möglichst nur eins pro Kundenzentrum.

FÜNF GESCHÄFTSBEREICHE

Alle Kunden- und Kompetenzzentren sind 
gleich strukturiert. Jedes Kundenzentrum
umfasst fünf Geschäftseinheiten, um Gunne-
bos Schlüsselkunden optimal bedienen zu kön-
nen. Dabei handelt es sich um Geschäftseinhei-
ten für Banken, Einzelhandel und Hochsicher

heitsanlagen. Die vierte Geschäftseinheit ist
verantwortlich für den Verkauf von Sicher-
heitsschränken der Hochsicherheitsklasse an
andere Kundengruppen als Banken und Ein-
zelhandel. Und die fünfte übernimmt den
gesamten Service im jeweiligen Kundezentrum.

Göran Gezelius, Geschäftsführer und 
Konzernchef von Gunnebo: 
Betrachten Sie Gunnebo One Company als
Erfolg?
„Der Plan wurde in allen wesentlichen Berei-
chen gut umgesetzt, und das Projekt ist abge-
schlossen. Diese Zeit bedeutete für alle Mitar-
beiter in Verkauf, Marketing, Technik,
Logistik, Qualitätssicherung und Administra-
tion ein intensives Engagement. Ich bin zu-
tiefst beeindruckt, dass ein so umfassender

Gunnebo One Company:

Ein Integrationsprojekt für Wachstum
und Rentabilität ist abgeschlossen

So ist Gunnebo seit dem 1. Januar 2006 

organisiert: 

KUNDEN
CENTER

KOMPETENZ
CENTER

Bank

Einzelhandel

Support 
& Service

Bereichs-
schutz

Sichere Auf-
bewahrung

Zugangs-
kontrolle

Sichere Auf-
bewahrung

Sicherer 
Bargeld-
verkehr

Elektro-
nische

Sicherheit
Innerer

Bereichs-
schutz

Äußerer
Bereichs-
schutz
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G U N N E B O  G L O B A L

Veränderungsprozess in so kurzer Zeit – von nur
gut einem Jahr – umgesetzt werden konnte.

Haben wir mit Gunnebo One Company
unsere Ziele erreicht?
„Es ist uns gelungen, Verkauf und organisches
Wachstum 2006 aufrecht zu erhalten und zum
Teil sogar zu steigern. Darüber hinaus haben
wir gute Formen für die Zusammenarbeit zwi-
schen Kompetenz- und Kundenzentren gefun-
den. Wir haben jetzt im gesamten Konzern
eine gemeinsame Sprache, gemeinsame Werte
und vor allem ein gemeinsames Auftreten
gegenüber unseren Kunden. Was die Integra-
tionsarbeit selbst betrifft, waren die kleineren
Kundenzentren am erfolgreichsten. Ihnen ist
es zum Beispiel besonders gut gelungen, das
erweiterte, zum Teil für sie ganz neue, Pro-
duktangebot zu nutzen und den Kunden kom-
plette Sicherheitslösungen anzubieten.

Wie haben die Mitarbeiter auf so weit reichen-
de Veränderungen in so kurzer Zeit reagiert?
„Es hat mich tief beeindruckt, dass die aller-
meisten sich dafür eingesetzt und wirklich
hart daran gearbeitet haben, dass Gunnebo

One Company verwirklicht werden konnte.
Dass mehr als 3.000 Mitarbeiter in mehr oder
weniger großem Umfang
neue oder veränderte
Arbeitsaufgaben über-
nommen und gleichzeitig
den Verkauf aufrechter-
halten haben, finde ich
sehr positiv. Im Geschäfts-
jahr 2007 bieten sich nun
große Möglichkeiten,
unser Angebot und den
Kundenservice weiter zu
verbessern und organi-
sches Wachstum und
Rentabilität zu vereinen.

Gab es 2006 keine Enttäuschungen?
„In einigen Ländern gab es Produktivitätsein-
bußen, und unsere Gewinnspannen konnten
nicht aufrechterhalten werden. Für das
Geschäftsergebnis 2006 bedeutet das leider
Verluste.“

Und was passiert 2007?
„Die große Veränderungsarbeit liegt hinter

uns, und wir können uns ganz auf weitere
Verbesserungen konzentrieren. Das betrifft

vor allem die Frage, wie
wir noch mehr komplet-
te Sicherheitslösungen
an Stammkunden ver-
kaufen können, aber
auch das Gewinnen von
Neukunden in unseren
Schlüsselsegmente Ban-
ken, Einzelhandel und
Hochsicherheitsanlgen. 

Selbstverständlich 
bauen wir auch unseren
Verkauf im Bereich
Sicherheitsschränke aus

und werden unseren Service noch weiter ver-
bessern.“

Wie wird sich der Sicherheitsmarkt entwickeln?
„Das starke Wachstum wird sich fortsetzen.
Wir gehen davon aus, dass unser Absatz-
markt jährlich um rund 5 Prozent wachsen
wird. Das Unternehmenswachstum von
Gunnebo soll dem mindestens entsprechen.
�

Gunnebos Geschäftsführer und Konzernchef Göran Gezelius, hier zusammen mit dem Landeschef von Gunnebo India, Nicholas Roberts (links) und dem Leiter der

Geschäftseinheit Bank bei Gunnebo Frankreich, Gilbert Korchia, ist beeindruckt von dem Tempo, mit dem "Gunnebo – One Company" umgesetzt wurde. In nur

gut einem Jahr hat der Konzern in fast allen Bereichen nicht nur die Organisationsform, sondern auch die Arbeitsweise geändert

„Es hat mich tief 

beeindruckt, dass die 

allermeisten sich für die 

Veränderung eingesetzt und

wirklich hart daran gearbeitet

haben, dass Gunnebo 

One Company verwirklicht 

werden konnte.
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G U N N E B O  G L O B A LG U N N E B O  G L O B A L  T H E M A  -  B A N K E N

Innerhalb weniger Jahre wurde der Bargeldver-
kehr revolutioniert. Die Banken werden immer
internationaler und immer mehr Bankgeschäf-
te werden über das Internet abgewickelt. 

Gunnebo bietet ein breites Spektrum von
Sicherheitslösungen für Banken – von effekti-
ven Systemen für die Handhabung von Bargeld
und Wertgegenständen bis hin zur sicheren
Zugangskontrolle. Dabei sind alle Elemente

durch innovative Software-Lösungen mitei-
nander verbunden. Bei diesen Lösungen ist alles
– von der Panzerraumtür bis zur Software, die
Geräte und Überwachungssysteme verknüpft –
integriert. 

In dieser Ausgabe erfahren Sie mehr über 
Gunnebos Angebot für Banken, einige Kunden-
projekte und die Veränderungen der letzten
Jahre im Bankgewerbe.

Gunnebo entwickelt  

Komplettlösungen
für Bankensicherheit
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G U N N E B O  G L O B A L  T H E M A  -  B A N K E N

Als die französische Bank Le Crédit
Lyonnais ernste Sicherheitsprobleme
hatte, fand Gunnebo dank des guten
internen Überblicks und der Koordi-
nation eine Lösung.  

Le Crédit Lyonnais (LCL) ist seit vielen Jahren
Kunde der französichen Gunnebo-Tochter. In
der Filiale der Bank in L´Argentière wurde ein
neues Sicherheitskonzept erprobt. Dabei tra-
ten 2006 wiederholt Schwierigkeiten mit einer
Technik auf, die dem Bankpersonal und den
Mitarbeitern des Geldtransportunternehmens
den Zutritt zum Sicherheitsbereich des Geld-
automaten ermöglichen sollte. Bernard 
Ceccaldi, der Verantwortliche in der Sicher-
heitsabteilung von LCL, berichtet, dass die
Filiale schließlich ernsthaft gefährdet war. 

PROBLEME MIT DEM SICHERHEITSSCHLOSS

„Die TDF-Tür war mit einem elektronischen
Sicherheitsschloss ausgestattet, das innerhalb
eines einzigen Jahres sechs mal Funktionspro-
bleme verursachte. Es kam so weit, dass die
Gewerkschaft erwog, von ihrem Recht auf
Arbeitsverweigerung bei potenzieller Gefähr-
dung der Mitarbeiter Gebrauch zu machen.“ 

Im Juni vergangenen Jahres trafen sich alle
Betroffenen, um nach einer Lösung zu suchen.
Und für diese Lösung bedankt sich Bernard
Ceccaldi bei Gunnebo. 

„Gunnebos Mitarbeiter haben sich aktiv an
der Arbeit beteiligt und schließlich eine Lösung
gefunden, mit der sowohl die Unternehmens-
leitung, als auch die Gewerkschaft zufrieden ist.
Im Oktober wurde die Tür ausgewechselt, und
damit waren die Gefahren zur Erleichterung
aller Beteiligten beseitigt.“ 

SICHERHEIT VOLL IM TREND

„Ein wichtiger Vorteil dabei war Gunnebos
neue Organisation. Ein Ansprechpartner 
reichte aus – er hatte den Überblick über das
gesamte Angebot und die verschiedenen Mar-
ken von Gunnebo. So konnte in dieser schwie-
rigen Situation die optimale Lösung gefunden
werden.“ 

LCL hat kürzlich eine neue Sicherheitsver-
einbarung für die Mitarbeiter unterzeichnet,
die für das Auffüllen von Bankautomaten
verantwortlich sind. Laut Bernard Ceccaldi
zeigt sich darin der Trend zu immer mehr
Sicherheit auch in den externen Bereichen. 

„In Zukunft wird das Sicherheitsdenken
den gesamten Prozess ‚vom Anfang bis zum
Ende' umfassen. Dazu gehört auch der Schutz
von Geldtransporten. Außerdem muss die
Sicherheit aller Menschen, die mit Bargeld zu
tun haben, von der Einzahlung bis zur Aus-
zahlung gewährleistet sein.“ 

„Ich finde, die Unternehmen in der Sicher-
heitsbranche sollten enger zusammen arbei-
ten – von den Anbietern von Sicherheitsaus-
rüstung über Unternehmen für Sicherheits-
transporte bis zu den Herstellern von Bank-
automaten und Kamera-Überwachungssyste-
men.“ 

Bernard Ceccaldi stellt fest, dass 2006 für
LCL ein kompliziertes Jahr war – unter ande-

rem weil Gunnebo umorganisiert wurde und
er mit neuen Ansprechpartnern zu tun hatte,
während gleichzeitig LCL selbst seine Sup-
port-Organisation umstrukturierte. Die Ein-
kaufsabteilung spielt in der Bank eine wichti-
ge Rolle. 

DIE VORTEILE EINER 

EINZIGEN KONTAKTPERSON

„Wenn wir Angebote einholen, lassen wir
Gunnebo mit anderen Unternehmen konkur-
rieren. Früher standen zwei Marken aus dem
Konzern miteinander im Wettbewerb. Doch
zum Ausgleich bietet uns Gunnebo jetzt als
Systemanbieter von Sicherheitslösungen eine
sehr große Produktauswahl. Außerdem ist es
ein großer Vorteil, dass jetzt alle Kontakte über
eine einzige Person laufen.“ 

„Nach den Startschwierigkeiten 2006 scheint
sich die Lage jetzt stabilisiert zu haben. Bei der
Lösung in L´Argentière hat sich Gunnebos
neue Organisation in der Praxis bewährt.“ �

„Gunnebo One Company“ 
behob Sicherheitsrisiko bei LCL

Le Crédit Lyonnais hatte in einer Filiale Probleme mit der Tür zum Sicherheitsbereich hinter dem Geldautoma-

ten. Laut Bernard Ceccaldi, dem Verantwortlichen in der Sicherheitsabteilung der Bank, waren Filiale und

Mitarbeiter dadurch ernsthaft gefährdet. In Zusammenarbeit mit Gunnebo fand man schließlich eine gute Lösung. 
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„Kein anderes Unternehmen hat sich
so konsequent und umfassend mit
der Frage von Selbstbedienung und
Automation beschäftigt wie Gunnebo.
Gunnebo hat es gewagt, neue Wege
zu beschreiten“, sagt einer von
Gunnebos Bankkunden in
Deutschland.  

Diese Aussage ist für Gunnebo
natürlich erfreulich, denn wir haben
uns das Ziel gesetzt, zum Komplett-
lieferanten für den sich ständig
wandelnden Bedarf der Banken zu
werden. 

Flexiblere Öffnungszeiten. Effektiver Bargeld-
verkehr. Mehr Sicherheit im Bargeldverkehr
sowohl bei Schalter- als auch bei Automaten-
Service. Hohes Service-Niveau. Die zahlrei-
chen Anforderungen, die an Banken gestellt
werden, sehen heute schon ganz anders aus als
noch vor einigen Jahren. Die modernen Bank-
sicherheitsprodukte von heute müssen mehr
bieten als nur Sicherheit – sie sollen auch zu
höherer Effektivität und besserem Service
beitragen. Darüber hinaus brauchen die Ban-
ken hoch entwickelte Systemlösungen, zum
Beispiel für Eingangssicherheit und Zutritts-
kontrolle. Und sie wollen möglichst alle Ele-
mente der Sicherheitssysteme zentral steuern
können.  

IMMER MEHR SELBSTBEDIENUNG

Gunnebo bietet eine große Auswahl an Pro-
dukten für moderne und effektive Banken. 

Die wohl revolutionärste Entwicklung gab
es dabei im Bereich Selbstbedienung und

Automation. Die Bankkunden möchten
jederzeit Geld abheben, umtauschen und ein-
zahlen können sowie Zugang zu ihren Bank-
fächern haben – nicht nur während der Öff-
nungszeiten der Banken. Von dieser Entwick-
lung profitieren auch die Banken. 

Viele Banken möchten dem Kunden Rou-
tinevorgänge, die Personal an die Kassen bin-
den, in Selbstbedienung anbieten. Das setzt
Ressourcen frei, die sinnvoller eingesetzt wer-
den können, zum Beispiel für Beratungsge-
spräche. 

ALLES AUS EINER HAND

Gunnebo bietet mehrere Lösungen für den 24
h – SB Bereich. Beispiele für Produkte aus die-
sem Bereich sind der Ein- und Auszahlung-
sautomat SafeCash, der Münzrollenautomat
SafeCoin und die automatische Mietfachanla-
ge SafeStore Auto. Doch dabei handelt es sich
nicht um einzelne Produkte. Gunnebo liefert
Komplettlösungen von der Planung über die
Installation bis hin zu Bedienung und Service
aus einer Hand. 

Auch beim Umgang mit Wertgegenständen,
bei Überwachung und Zutrittskontrolle stellen
die Banken heute hohe Anforderun-
gen. Das betrifft zum Beispiel Systeme für die
Eingangssicherheit, Identifikation und Kon-
trolle von Fahrzeugen, Personal und Besuchern
sowie Alarmweiterleitung. Gunnebo integriert
und installiert kundenspezifische CCTV-Syste-
me in Kombination mit Alarm- und Passier-
systemen. Im Bereich Zutrittskontrolle gehört
Gunnebo weltweit zu den führenden Anbietern
sowohl von Standardlösungen als auch maßge-
schneiderten Anwendungen. 

Trotz der schnellen Entwicklung, unter
anderem bei der Automatisierung, haben die
herkömmlichen Bankprodukte nicht an
Bedeutung verloren, und Gunnebo entwickelt
nach wie vor moderne Sicherheitsschränke,
Panzerräume, Panzertüren und Bankfächer.
Auch im Bereich physische Sicherheit gibt es
bei den Banken „neuen“ Bedarf und neue
Wünsche. Der Trend geht hin zu Produkten
mit höherem Sicherheitsstandard, die jedoch
gleichzeitig kleiner und leichter sind. Das erlei-
chtert die Installation und eventuelle Umzüge. 

WENIGER LIEFERPARTNER

Gunnebos Angebot im Bereich physische
Sicherheit umfasst das vollständige Sortiment
von Bankfächern, Panzerräumen und Schlös-
sern bis hin zu Sicherheitsschränken, die
sowohl vor Einbrüchen als auch vor Bränden
schützen.

Viele Bankkunden bestellen immer stärker
integrierte Sicherheitssysteme. Dabei handelt
es sich zum Beispiel um Systeme, die speziell
entwickelt werden, um die einzelnen Sicher-
heitslösungen der Bank zu vernetzen. Gunnebo
kann also in dieser Entwicklung eine Schlüssel-
rolle spielen, nicht zuletzt im Hinblick auf die
neue Organisationsform Gunnebo One Com-
pany, die ja gerade die Lieferung kompletter,
integrierter Lösungen zum Ziel hat.  

Viele Sicherheitskunden begrüßen zudem
die Konzentration auf wenige Lieferpartner.
Ein komplettes Sicherheitssystem von einem
einzigen Anbieter zu beziehen, bietet sowohl
logistisch als auch organisatorisch Vorteile.
Außerdem sind so alle Teile des Systems kom-
patibel. �

Moderne Banken verlangen
innovative Lösungen
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Bei Gunnebos Konzept „SafeBag“ handelt es
sich um eine Serie von Deponierungssyste-
men – eine von Gunnebos vielen guten
Lösungen für modernen, automatisierten Bar-
geldverkehr. Die Lösungen sind auf den
Bedarf unterschiedliche Branchen zuge-
schnitten. Sie sind ideal für Banken, die ihren
Kunden an sieben Tagen pro Woche rund um
die Uhr die Möglichkeit zur Selbstbedienung
geben wollen. 

Diese Art von Lösungen sorgt auch für ein
hohes Maß an Sicherheit bei Transporten zwi-
schen Geschäft, Bankfiliale und Wachdienst
(CIT, cash-in-transit). Immer mehr Kunden
wünschen sich geschlossene Bargeldsyste-
me auf allen Ebenen.

Produkte aus dem Sortiment:

SafeBag DFX – Für die Deponierung
sowohl mit geschlossenen Säcken als auch
mit Kassetten geeignet. DFX kann elektro-
nisch aufgerüstet werden.

SafeBag CLX-N – Entwickelt für kontrollier-
te Transfers, Zugang per Karte oder PIN-
Dose mit Anschluss an das Computer-
netzwerk der Bank.

SafeBag ADX-N – Abmessungen und
elektronische Eigenschaften lassen sich an den
Kundenbedarf anpassen. Lieferbar mit manuel-
lem Kartenleser oder Netzwerkverbindung.

SafeBag RSB30 – Zum Anschluss ans
Computernetzwerk. Mit Kartenleser. Geeignet
für Deponierung in verschlossenen Säcken. 

SafeBag: Produkte für moderne Banken Fakten:  
Gunnebos Angebot für Banken
Hohe Sicherheit bei hoher Effektivität.
Das ist die Philosophie der Sicherheits-
lösungen für Banken von Gunnebo - die
effektiven Lösungen für Selbstbedienung,
Bereichsschutz, Back-Office und Kunden-
service umfassen. Darüber hinaus bietet
Gunnebo Service und Support für alle
Arten von Sicherheitslösungen. 

Einige Produktbeispiele
aus Gunnebos Sortiment: 
Bankfächer, Automaten zum Einzahlen/
Deponieren, Ausrüstung für den Kassen-
schalter, Alarm/CCTV, Münzzähler, Geldau-
tomaten/Recycler, Sicherheitseingänge,
Panzerräume, Sicherheitsschränke und Soft-
ware (Werkzeug für Cash Management)…

Heute bieten Banken ihren Kunden in immer größerem Umfang verschiedene automatisierte Selbstbedienungsleistungen an. Gunnebos Sortiment umfasst 

zahlreiche Produkte und Leistungen, die eine sichere geschlossene Bargeldkette gewährleisten.
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Internationalisierung, Konsoli-
dierung, „Internetifizierung“ und
Automation. Das sind einige der
Phänomene, die das Bankgewerbe
heute prägen. Die traditionelle Bank,
bei der man am Schalter Geld
einzahlte oder abhob, verliert an
Bedeutung. Der Bargeldverkehr wird
immer häufiger am Automaten
abgewickelt – was neue Anforde-
rungen an die Sicherheit stellt. 

Ein Bankräuber muss heute immer raffinier-
tere Sicherheitssysteme überwinden. Die
Zahl der Banküberfälle in Europa ist auch tat-
sächlich im letzten Jahr leicht gesunken: um
9 Prozent gegenüber 2004. 

Eine Erklärung dafür ist, dass die Zahl der
Bankfilialen in den meisten westeuropäischen
Ländern zurückgeht, unter anderem weil die

Bankkunden ihre Bankgeschäfte immer häu-
figer über das Internet abwickeln. Außerdem
haben die Banken durch vorbeugende Maß-
nahmen effektiv die Gefahr von Raubüberfäl-
len und anderen Übergriffen gesenkt. Viele
Banken versuchen, die Kontakte der Mitar-
beiter mit Bargeld zu begrenzen, zum Beispiel
durch Zeitschlösser und begrenzten Kassen-
zugang. 

24-STUNDEN-SERVICE

Die großen Innovationen beim Bargeldver-
kehr sind vielleicht die deutlichste Veränderung
der letzten Jahre im Bankgewerbe. Dabei geht
es einerseits um Kosteneffektivität – das in
reinen Kassentätigkeiten gebundene Mitar-
beiterpotenzial wollen die Banken rentabler
einsetzen. Andererseits wünschen die Bank-
kunden sich heute die Möglichkeit, rund um
die Uhr Geld ein- und auszuzahlen oder auch

zu wechseln. Der Bargeldverkehr erfolgt
deshalb zunehmend an Bankautomaten,
Wechselautomaten und Ähnlichem. 

Immer mehr Bankautomaten werden auch
in Geschäften und an anderen öffentlichen
Orten installiert. In vielen Ländern befindet
sich über die Hälfte aller Bankautomaten in
Großmärkten und Einkaufszentren. Entweder
mietet die Bank, die den Automaten betreibt,
die Stellfläche oder der jeweilige Händler koo-
periert dabei mit der Bank oder einem Unter-
nehmen für Sicherheitstransporte. 

DIE BARGELDLOSE BANK

Banken beauftragen immer häufiger Spezial-
unternehmen mit Leistungen rund um den
Bargeldverkehr,  unter anderem, weil sie
Sicherheitsrisiken vermeiden wollen.  Stattdes-
sen konzentrieren sich viele Filialen auf Bera-
tungsleistungen und sind mehr oder weniger

– eine Branche im Wandel 
Die Bankenwelt
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Fakten: 
■ Zahl der Raubüberfälle rückläufig
■ Die Zahl der gewalttätigen Banküber-

fälle ist gesunken (um 2 %) 
■ Die Zahl der Bankraube ist gesunken 

(um 9 %) 
■ Der Wert der Beute bei erfolgreichen Über- 

fällen ist erheblich gesunken (um 62 %)   

Quelle: European Bank Federation

Fakten: 
Die Europäer lieben Bargeld

Trotz der Bemühungen der EU, den
Bargeldverkehr zu reduzieren, zeigt
eine Capgemini-Studie, dass die
Europäer auch heute noch am liebs-
ten bar zahlen. Bei der Kartenzahlung
liegen die Schweden mit Abstand an
der Spitze, und Schweden hat den
größten Zuwachs an Kartentransak-
tionen in Europa zu verzeichnen.
Jeder Schwede zahlt im Schnitt 100-
mal pro Jahr mit einer Karte, das
heißt 59 Prozent aller finanziellen
Transaktionen erfolgen mit Geld-
oder Kreditkarte. 

Quelle: European Bank Federation

„bargeldlos“. Dadurch wachsen die Zahl und
die Vielfalt von Automaten. Die bisher sehr
homogene Branche diversifiziert sich immer
mehr, und die Filialen spezialisieren sich auf
bestimmte Nischen. 

Doch stellt ein Bericht der European Ban-
king Federation (EBF) fest, dass Kriminelle
sich an die Automation anpassen und nun
neue Wege finden, um ihre Ziele zu erreichen.
Die Branche geht davon aus, dass die Zahl der
Überfälle auf Bankautomaten zunehmen wird.
In dem Bericht schreiben die Autoren auch, in
Zukunft sei mit einem Anstieg direkter Gewalt
gegen die Automaten – zum Beispiel mit
Sprengstoff oder Gas – wie auch mit Bedro-
hungen von Mitarbeitern beim Auffüllen der
Geräte zu rechnen. Darüber hinaus sind ver-
schiedene Arten von Betrug und so genanntes
Skimming – das unbefugte Ablesen des Mag-
netstreifens von Bankkarten – zu erwarten. �

Die Bankkunden von heute haben ganz andere

Bedürfnisse. Sie möchten gern rund um die Uhr

Geld abheben, einzahlen oder wechseln.

Die schwedische Swedbank hat
kürzlich eine Reihe neuer Geldau-
tomaten (Recycler) von Gunnebo
angeschafft. Diese Investition
erfolgte im Rahmen der kontinu-
ierlich voranschreitenden Automati-
sierung des Banknotenverkehrs. 

Björn Andersson ist verantwortlich für den Ein-
kauf von Recyclern für Swedbank. Er berichtet,
dass die Bank demnächst mehr als zehn Geräte
von Gunnebo installiert. 

„Es handelt sich um TCR Twin Safe und
Circomat Smart, die in einige unserer mittel-
großen Filialen eingebaut werden. Insgesamt
haben wir mehr als 70 Recycler angeschafft,
und die einzelnen Filialen bestellen auch direkt
Noten- und Münzzähler bei Gunnebo.“ 

Björn Andersson pflegt die Kontakte zu
Gunnebo und ist auch dafür verantwortlich,
dass die Geräte bei der Swedbank funktionie-
ren - zum Beispiel die Anschlüsse an die Kas-
sensysteme. Das System der Bank wird gerade
auf die reibungslose Funktion in Kombina-
tion mit Gunnebo-Produkten abgestimmt.
Die Zusammenarbeit mit Gunnebo funktio-
niert gut, findet Björn Andersson.

KONTINUIERLICHE ARBEIT

„Wir hatten keine größeren Probleme mit den
Produkten, und die Installationen laufen
gut.“ 

Swedbank und die Sparkassen in Schweden
betreiben ungefähr 1000 Geldautomaten lan-
desweit, und sie arbeiten kontinuierlich an
der weiteren Automatisierung der Bank-
leistungen. 

„Wir haben so genannte Entwicklungsräte,
die sich darüber informieren, welche Produk-
te es im Handel gibt und die versuchen vor-
her zu sagen, wie der Markt sich entwickeln
wird und welche Trends sich im Bankgewer-
be abzeichnen.“ �

Swedbank investiert in 
neue Recycling-Automaten

Der Banknotenrecycler TCR Twin Safe wird in

den mittelgroßen Swedbank-Filialen in Schweden

installiert.
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Gunnebo Deutschland liefert seit
vielen Jahren unter anderem Produkte
für den Bargeldverkehr an die Sparda
Bank. Vor einem Jahr trat die
Zusammenarbeit in eine neue Phase:
Eine Präsentation von Gunnebo One
Company in der Hauptverwaltung der
Sparda Bank in Düsseldorf führte zu
einem großen Auftrag für den
Bereichsschutz. Interne Zusammen-
arbeit und Verständnis für die
Bedürfnisse des Kunden waren das
Erfolgsrezept von Gunnebo. 

Im Januar 2006 besuchten Norbert Pietsch,
Uwe Lagers und Manfred Stuckenbrock von
Gunnebo Deutschland Udo Martens bei der
Sparda Bank, um Gunnebos neue Strategie zu
erklären: Gunnebo One Company. Im Laufe
des Gesprächs stellte sich heraus, dass die Spar-
da Bank Sicherheitsprobleme mit ihrer Filiale
im Zentrum von Düsseldorf hatte. Damit
begann eine neue Zusammenarbeit zwischen
Gunnebo und der Bank. 

„Wir liefern seit Jahren Banksicherheitspro-

dukte und Systeme für den Bargeldverkehr an
die Sparda Bank – also Produkte, die unseren
Geschäftsbereich Banken betreffen. Doch nun
drehte sich das Gespräch um den Bereichs-
schutz der Bank, für uns ein völlig neuer
Ansatz“, erzählt Thomas Hein, Manager für
Marketing und Kommunikation bei Gunnebo
Deutschland/Österreich. 

GANZHEITLICHE LÖSUNG

Die Sparda Bank hat ein 16-geschossiges
Gebäude direkt neben dem Düsseldorfer
Hauptbahnhof gemietet. Es ist eine etwas 
gefährliche Gegend, unter anderem, weil der
Bahnhof in der Stadt das Zentrum des Dro-
genhandels ist. Mitarbeiter der Sparda Bank
haben auf dem Gelände immer wieder Spuren
des Drogenkonsums gefunden, was natürlich
ein Gefühl von Unbehagen und Unsicherheit
schafft. Udo Martens, der für die Immobilien
der Bank verantwortlich ist, stand also vor
einem Problem. 

Der Bank war es wichtig, einen Lieferpartner
zu finden, der eine Komplettlösung bieten
konnte. Das ist einfacher, und die Verteilung

der Verantwortung ist klar, findet Udo Mar-
tens. Um die Wünsche der Sparda Bank zu
erfüllen, wurden Gespräche und eine Zusam-
menarbeit zwischen mehreren Geschäftsberei-
chen und Kompetenzzentren bei Gunnebo
eingeleitet.

Eine Gruppe Mitarbeiter aus den Geschäfts-
bereichen Banken und Bereichsschutz nahm

die Herausforderung an. Gemeinsam mit
unter anderen Vertretern verschiedener Kom-
petenzzentren definierten sie, wie Gunnebo
den Anforderungen gerecht werden konnte
und welche Lösungen geeignet waren. 

AUFTRAG IM WERT VON 265.000 EURO  

Die Lösung wurde der Leitung der Sparda Bank
präsentiert. Nach einigen Monaten war sie aus-
gewertet und Gunnebo erhielt den Auftrag – im
Wert von 265.000 Euro. Die Lösung besteht
unter anderem aus der Videoüberwachung der
Eingänge und der Garage im Keller, drei Speed-
Gates (Zutrittskontrollen) am Eingang und der
Eingangskontrolle zur Führungsetage mit Hilfe
von Fingerabdrücken. Die Installation war im
Februar 2007 abgeschlossen.

Zusammenarbeit 
mit der Sparda Bank

Gunnebo Holland entwickelt Systemlösung für
Im Augenblick arbeitet Gunnebo

Holland an einem großen Projekt bei
einer der größten Banken der
Niederlande, der ING Bank. Durch
die Aufrüstung des Systems für die
Bargelddeponierung verbessert die
Bank ihre Kontrolle über den
gesamten Prozess – inklusive
Geldtransporte und Zählzentralen. 

„Wir bekommen immer mehr
Aufträge, bei denen wir die
Verantwortung für ganze Prozesse
übernehmen“, sagt Henk Portegeis
Zwart, verantwortlich für die
Geschäftsbereiche Banken und
Service bei Gunnebo Holland. 

Früher ging es bei der Deponierung von Bar-
geld um mechanische Systeme. Die Kunden
öffneten und verschlossen Deponierschränke
mit einem Schlüssel, wenn sie am Ende des
Arbeitstages das Geld – in Kassetten oder
Umschlägen – zur Aufbewahrung einschlossen.
Das Bargeld wurde vor Ort gezählt und war
einige Tage später auf dem Konto des Kunden
gutgeschrieben. Das neue System arbeitet mit
kodierten Kuverts und die Bank kann jeden
Schritt im Prozess überwachen: von der Bar-
gelddeponierung über den Geldtransport bis
zur Zählzentrale. 

„Der gesamte Prozess wird von Gunnebos
System geschützt. Wir können also die Bank
mit Informationen und Berichten über sämtli-

che Abläufe versorgen, selbst über die, die erst
dann passieren, wenn der Geldtransport das
Geld bei der Bank abgeholt hat. Sobald eine
Abweichung vom geplanten Verlauf auftritt,
erhält die Bank automatisch eine Alarmmel-
dung. Das ist ganz neu“, sagt Henk Portegeis
Zwart.  

SYSTEMLÖSUNGEN IMMER GEFRAGTER

Er stellt fest, dass Gunnebo Holland immer
mehr Aufträge erhält, bei denen es um ganz-
heitliche Lösungen geht. Gunnebo kümmert
sich heute um Deponierungsprozesse bei
allen großen Banken in den Niederlanden.

„Zurzeit schließen wir ein großes Sicher-
heitsprojekt ab, das anderthalb Jahre lang lief.
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Thomas Hein stellt fest, dass die umfassende
Zusammenarbeit bei Gunnebo für den Erfolg
entscheidend war.

„Wir haben den Auftrag bekommen, weil
wir durch Kompetenzen übergreifende Diskus-
sionen eine ganzheitliche Lösung gefunden
haben, die alle Wünsche des Kunden berück-
sichtigt.  Jetzt ist die Sparda Bank an einer ähn-
lichen Lösung für ihre Niederlassung in Berlin
interessiert.“

Udo Martens von der Sparda Bank unter-

streicht die Bedeutung des breiten Angebots
von Gunnebo für den Geschäftsabschluss:

„Wir brauchen ein breites Spektrum an Pro-
dukten, deshalb kommt uns das Konzept
„Gunnebo One Company“ sehr gelegen. Bisher
hat die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert.
Wenn das so weiter geht, werden wir sicher in
Zukunft auch bei anderen großen Projekten
zusammen arbeiten. Auf alle Fälle werden wir
definitiv weiterhin Banksicherheitsprodukte
von Gunnebo beziehen.“ �

Fakten:  
Sparda Bank

Die Sparda Bank West eG hat ihren Sitz
in Düsseldorf und ist aus einer Zusam-
menlegung der Sparda Bank in Essen,
Köln und Wuppertal hervor gegangen. 

Die Bank hat einen registrierten Wert
von 6,5 Milliarden Euro. Sie beschäftigt
insgesamt 900 Mitarbeiter, davon 320
in der Hauptverwaltung in Düsseldorf.

Deponierungssystem der ING Bank

Das neue System, das Gunnebo bei der ING Bank

in den Niederlanden installiert hat, ermöglicht,

dass jeder Schritt im Prozess – vom Deponieren des

Geldes in der Bank bis zum Zählen in der Zähl-

zentrale – fernüberwacht werden kann.

Um die Sicherheitsprobleme der Sparda Bank zu lösen, wollte der Immobilienverantwortliche Udo Martens

einen Lieferpartner finden, der Komplettlösungen bietet. Dieser Partner ist Gunnebo.

Wir lagen dabei gut im Zeitplan, mit nur
einer Woche Abweichung vom ursprüngli-
chen Plan. Das zeugt natürlich von unserer
Leistungsfähigkeit und sorgt für gute Refe-
renzen“, sagt Henk Portegeis Zwart.  

UNTERSTÜTZUNG DURCH SCHULUNG

„Unsere Stärke ist, dass wir den Kunden nicht
nur Produkte, sondern ganze Systemlösungen
bieten. Wir übernehmen die Verantwortung
für den gesamten Prozess und können dem
Kunden zudem mit Service und Support,
Wartung und Schulungen, zum Beispiel für
Polizei, Wachpersonal und Bankmitarbeiter
zur Seite stehen.“ 

Im Moment diskutiert Gunnebo Holland

die Möglichkeit des Outsourcing von Über-
wachung und Administration für den gesam-
ten Bargeldverkehr bei einigen seiner wich-
tigsten Kunden. Laut Henk Portegeis Zwart
verfügt Gunnebo über die gesamte dafür
erforderliche Kompetenz. 

„Wir können erfolgreiche Projekte
entwickeln, durch die der Kunde Geld spart
und noch zufriedener mit uns ist.“ �
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Gunnebo France kon-
zentriert sich zurzeit
auf die Sicherung
und Stärkung sei-
ner Position als Liefe-
rant integrierter Lö-
sungen für elektroni-
sche Sicherheit und
Überwachung bei
französischen Ban-
ken. Gunnebo zählt
bereits viele bedeutende französische Ban-
ken zu seinen Kunden und möchte seinen
Kundenstamm halten – was laut Daniel
Gicquel, Marketingchef der Businessline
Bank, und Dominique Auvray, Marketing
and Development Manager bei CCES
großes Engagement erfordert.

VERSTÄNDNIS FÜR DEN BEDARF DER BANKEN

„Wir müssen uns ganz darauf ausrichten,
was Banken sich wünschen, und mit ihrem
Bedarf und ihren Erwartungen an techni-
sche Standards vertraut sein. Es kommt
darauf an, langlebige Systeme mit maßge-
schneiderten Lösungen und eine Service-
Qualität der Spitzenklasse anzubieten. Wir
müssen innovativ und flexibel sein,“ sagt
Daniel Gicquel. 

„Französische Banken sind vielleicht
besonders anspruchsvoll, wenn es um integ-
rierte Sicherheitssysteme geht, nicht zuletzt
weil sie schon so viele Raubüberfälle und
andere Übergriffe erlebt haben“, erklärt er. 

„Ich halte sie auch für hoch kompetente
Einkäufer, da es seit Langem viele starke
Marken und Produkte auf dem französi-
schen Markt gibt. Sie wissen einfach, was sie
von ihren Lieferanten verlangen können.“ 

Moderne Banken setzen immer mehr 
Selbst bedienungssysteme ein, und an den

verschiedenen Prozessen sind immer mehr
Parteien beteiligt, wie etwa CIT-Unterneh-
men. Um unter diesen Umständen Sicher-
heit zu gewährleisten, sind hoch entwickelte
Überwachungssysteme und eine zuverlässige
Zugangskontrolle erforderlich. Beispielswei-
se verwenden moderne Banken statt herköm-
mlicher Standardschlösser lieber elektroni-
sche Schlösser, die zentral überwacht werden
können und jeden Schließvorgang doku-
mentieren. Die Integration dieser Systeme
gewährleistet, dass das Bankpersonal einen
guten Überblick hat und Settings und Infor-
mationen zentral anpassen kann. 

INFORMATIONEN AUS EINER HAND

„Auf diesem Markt gibt es einen starken
Trend zur Spezialisierung”, sagt Dominique
Auvray. „Bisher waren die einzelnen Bank-
filialen unsere Kunden, doch die Beschaf-
fung der Banken ist heute viel effizienter

und zentral organisiert. Wir erhalten die
Aufträge jetzt oft von der zentralen IT-
Abteilung der Banken.“ 

Wegen der zahlreichen Beteiligten müssen
die Systeme auch schneller und mit höherer
Präzision arbeiten. Immer mehr Informatio-
nen werden zentral erfasst und verteilt – ein
Prozess, der als Remote Managing bekannt
ist –, und das verlangt natürlich funktionie-
rende Netzwerke und Software. 

„Remote Managing ermöglicht das Über-
wachen und Verfolgen von Ereignissen in
Echtzeit. Der Administrator sollte in der
Lage sein, zentral das Geschehen in jeder
Filiale zu beobachten, aber auch was zum
Beispiel zwischen Filiale und CIT-Unterneh-
men passiert“, sagt Dominique Auvray.

„Einige unserer Hauptkunden haben
diese Art von Lösungen bereits gekauft,
und jetzt wollen wir den Absatz auch in
neuen Einsatzbereichen fördern.” �

Anspruchsvolle Kunden stellen Gunnebo
France vor neue Herausforderungen
Gunnebo hat eine führende Position beim französischen Bankgewerbe und
möchte diese Position weiter festigen. Den hohen Anforderungen dieses
Kundenkreises wird Gunnebo France durch Innovation, Flexibilität, neue
Lösungen sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung von Produkten und
Leistungen gerecht. Zu den im Moment wichtigsten Lösungen gehören Systeme,
bei denen das Bankpersonal das Geschehen in den Sicherheitssystemen – zum
Beispiel Zugangskontrollen – zentral beobachten und verfolgen kann. 

KOMMUNIKATIONS-

SERVER

DATENBANK- UND
INTERNETSERVER

FILIALENVERWALTUNG

KOMMUNIKATIONS-

SERVER

ÜBERWACHUNGSSERVER

ALARMFERNÜBERWACHUNG

Remote Managing ermöglicht es dem Administrator, das Geschehen in den Bankfilialen von einem zentralen

Standort aus in Echtzeit zu beobachten und zu verfolgen. Voraussetzung dafür ist, dass die Sicherheitssysteme

in ein reibungslos funktionierendes Netzwerk mit leistungsstarker Software integriert sind.
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Seit 21 Jahren installiert Gunnebo
Südafrika kundenspezifische Sicher-
heitslösungen in den Filialen von
Barclays Bank in mehreren afrika-
nischen Ländern. Im Januar 2006
erwarb Barclays Bank eine der
größten Banken Südafrikas: ABSA
(Amalgamated Banks of South
Africa). ABSA hat mehrere sehr
große, speziell angefertigte
Panzerräume in Modularbauweise
bei Gunnebo bestellt. 

Barclays Bank gehört zu den ältesten und treu-
esten Kunden von Gunnebo Südafrika. Sie
bezieht seit gut 20 Jahren Produkte aus dem
gesamten Sortiment von Gunnebo Südafrika
und hat Filialen in Ländern wie Ghana, Tansa-
nia, Kenia, Uganda, Sambia, Botswana und
Swasiland mit Produkten von Gunnebo aus-
gestattet. 

„Dabei ging es sowohl um Installationen, als
auch um Service, und wir haben dabei mit Bar-
clays Bank und mit deren Architekten und
Hauptlieferanten eng zusammen gearbeitet“,
erzählt John McGregor, Geschäftsbereichslei-
ter für Bereichsschutz bei Gunnebo Südafrika. 

„Im Laufe der Jahre haben wir viele Verän-
derungen im Profil der Bank erlebt und
Lösungen entwickelt, die genau auf den Bedarf
von Barclays Bank zugeschnitten waren. Ich
kenne praktisch keinen anderen Kunden, der
über einen so langen Zeitraum hinweg Produk-
te aus unserem gesamten Sortiment gekauft
hat.“ 

PANZERRÄUME UND PANZERTÜREN

David Smith ist Geschäftsbereichsleiter für
Banken bei Gunnebo Südafrika. Er erzählt,
dass für die Barclays Bank konzerneinheitli-
che Sicherheitspolicies gelten, die von der
Hauptverwaltung in London vorgegeben
werden. Darin ist Gunnebo oft als gewünsch-
ter Partner genannt. 

„Barclays ist schon sehr lange in Afrika ver-
treten, genau wie wir. Das ist einer der Grün-
de dafür, dass sie sich für uns entscheidet. Sie
wissen, dass Gunnebo ihnen Qualität, hohe

Sicherheit und guten Service bietet.“  
Im Januar 2006 erwarb Barclays Bank

ABSA, eine der größten Banken Südafrikas.
Seit einigen Jahren liefert Gunnebo in Südaf-
rika kontinuierlich Panzerräume in Modular-
bauweise und Panzertüren an ABSA. Sie wur-
den unter anderem bei ABSA in Durban,
Vanderbijlpark und Kapstadt montiert. In
Ormonde hat Gunnebo gerade einen Panzer-
raum gebaut, der 21,6 x 11,52 Meter misst –
das entspricht einer Fläche von fast 250
Quadratmetern. 

AUSBAU DER ZUSAMMENARBEIT

„Dabei handelt es sich eigentlich nicht um
einzigartige Produkte“, sagt Gail Carew, Ver-
kaufsleiter für Bankkunden bei Gunnebo in
Südafrika. „Wir liefern Panzerräume in
Modularbauweise an alle Banken in Südafri-
ka, wie auch an andere Kundengruppen.
Dabei handelt es sich allerdings in der Regel
um Räume zwischen 5 und 15 Quadratme-
tern. Einen so großen Panzerraum haben wir
in Afrika noch nicht gesehen.“ 

Die Panzerräume werden in den Bargeld-
depots von ABSA eingesetzt, wo sehr große
Geldmengen aufbewahrt werden und der
Sicherheitsbedarf natürlich groß ist. ABSA
war sich sehr sicher, dass es die Panzerräume
von Gunnebo sein sollten. Und die Zusam-
menarbeit wurde auch auf andere Gebiete
ausgedehnt, erzählt Gail Carew.

„Wir haben kürzlich einen Vertrag über
verschiedene Arten von Ausrüstung für
ABSA-Filialen in ganz Südafrika unterzeich-
net. Mit der Lieferung beginnen wir im
Februar 2007. Es handelt sich um alles Mög-
liche, vom Bankfach bis zum Schloss.“ Der
Vertrag umfasst auch Installationen und 
Service. 

„Im Hinblick auf unsere hohen Ansprüche
an Sicherheit und Service ist Gunnebo das
einzige Unternehmen in Südafrika, das diese
speziellen Panzerräume und das Know-how
bietet, das wir in unseren Bargeldfilialen
brauchen“, sagt Dougie Crewe, Manager für
Business Development & Processes – Group
Security, Safety & Continuity bei ABSA. �

Großes Interesse an mobilen 
Panzerräumen im Süden Afrikas

Fakten:  
Gunnebo in Afrika 

Im vergangenen Jahr erzielte der
Geschäftsbereich Banken 44 Prozent
des Gesamtumsatzes von Gunnebo in
Afrika. Da inzwischen mehrere Großauf-
träge hinzu gekommen sind, wird der
Anteil 2007 auf 60 -70 Prozent steigen,
sieht Geschäftsbereichsleiter David
Smith voraus. 

Das Angebot betrifft in erster Linie
Sichere Aufbewahrung (Schränke, Pan-
zerräume und Panzertüren). 

Die stärkste Marke ist dabei Chubbsa-
fes, das auf eine lange Erfolgsgeschich-
te im englischsprachigen Teil Afrikas
zurück blickt. 

Gunnebo in Afrika strebt langfristige
Kundenbeziehungen an.

„Wir haben kein Interesse an schnellen
„Einweggeschäften“, sondern betrachten
unsere Kunden als Partner. Wir stehen
ihnen gern beratend zur Seite, auch in
Bereichen, in denen wir selbst keine Pro-
dukte anbieten“, sagt David Smith.

Inspektion der Installation eines großen Panzer-

raums bei ABSA in Vereeninging bei Johannesburg.

Der fertige Panzerraum hat eine Fläche von 56

Quadratmetern und ist so konstruiert, dass er auch

starken physischen Einwirkungen Stand hält.
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Diebstahl und Schwund sind leider
ein alltägliches – und sehr kost-
spieliges – Problem für Geschäfte
und Unternehmen. Daher
investieren immer mehr
Unternehmen in Lösungen, die die
Risiken senken. Gunnebos Angebot
umfasst alles, vom Bereichsschutz
an Entladeplätzen bis hin zur
Warensicherung. 

Anfang 2000 installierte Elgiganten ein neues
Sicherheitssystem für sein Zentrallager bei Jön-
köping. Es gab keine klare Grenze zwischen
Laderampe und Lager selbst, so dass die Mitar-
beiter den Großteil ihrer Arbeitszeit darauf ver-
wenden mussten, Autos und Fahrer in Emp-
fang zu nehmen. Andernfalls hätten Außenste-
hende freien Zugang zu den attraktiven Waren
im Lager gehabt, wie beispielsweise Fernseher
und Computer. 

MEHR SICHERHEIT BEIM LADEN

Gunnebo Troax installierte eine Lösung, bei der
die Fahrer mit dem Wagen rückwärts andocken
und die Ware abholen können, ohne das Lager
zu betreten. Jede Ladestation ist von einem Käfig
aus hohen Netzwänden umgeben, und die Tür
zum Lager ist verschlossen. Durch die Installa-
tion ist das Abfertigen der Lastwagen für Elgi-
ganten billiger, flexibler und sicherer geworden.

Darüber hinaus haben
sich die Arbeitsbedingungen verbessert. 

Diebstähle gehören bei Transporten, speziell
beim Be- und Entladen, zur Tagesordnung.
Aber Diebstahl und interner Schwund betreffen
auch alle anderen Teile der Warenkette, und
zwar bei fast allen Unternehmen und Geschäf-
ten. Um das Problem in allen Bereichen zu behe-
ben, sind also Maßnahmen vom äußeren Be-
reichsschutz bis hin zu geschlossenen Kassen-
systemen und zur Warensicherung erforderlich. 

Ein besonderer Risikofaktor sind die Kassen
im Geschäft.  

„Es kommt vor, dass das Kassenpersonal sich
– absichtlich oder versehentlich – verrechnet
oder einen falschen Betrag entgegen nimmt, so
dass Geld fehlt“, sagt Gunnar Konkell, verant-
wortlich für Geschäftsentwicklung im Bereich
Automatisierter Bargeldverkehr bei Gunnebo. 

Um diesen Teil des Prozesses zu sichern,

bietet Gunnebo Safe-
PayTM an, ein System 
für automatisierte Bar-

zahlungen im Einzelhandel. 
„SafePay ist ein völlig geschlossenes System,

von der Kasse bis zur Bank oder Zählzentrale. So
wird das Bargeld nie im Geschäft exponiert, und
die Gefahr von Raub oder Diebstahl ist minimal.
SafePay schützt auch vor unerklärlichen Diffe-
renzen in der Kasse. Das System nimmt stets den
richtigen Betrag entgegen und gibt dem Kunden
korrekt das Wechselgeld zurück.“ 

ZEIT- UND KOSTENERSPARNIS 

„Darüber hinaus ist diese Lösung sehr rationell
und erfordert nur ein Minimum an 

Kassenadministration. So spart der Kunde
natürlich Zeit und Geld“, so Gunnar Konkell
weiter. 

Das bekannteste Phänomen ist wohl, dass
Kunden ganz einfach mit der Ware das Geschäft
verlassen ohne zu zahlen. Inzwischen ist es schon
fast die Regel, dass die Geschäfte mit Alarm-
systemen ausgestattet sind, bei denen die Waren

G U N N E B O  G L O B A L

UND WAS GESCHAH DANN? In Gunnebo Global Nr.

1 2000 haben wir darüber berichtet, wie Gunnebo Troax die

Schwundprobleme im Zentrallager des Elektrogerätehandels

Elgiganten gelöst hat. In Ausgabe 2 2003 gab es einen 

Artikel über die Installation eines neuen elektronischen

Sicherheitssystems in der Papierfabrik RAPP in Indonesien.

Was ist seitdem geschehen? Welche Lösungen bietet Gunnebo

heute, um Schwund und Diebstahl zu verhindern? 

Und haben sich aus der Installation bei RAPP neue

Geschäftsabschlüsse für Gunnebo in Indonesien ergeben? 

In Gunnebo Global Nr. 1 2000

haben wir darüber berichtet, wie

der Elektrogerätehandel Elgigan-

ten die Schwundprobleme in sei-

nem Zentrallager mit Hilfe von

Gunnebo Troax gelöst hat.

Lösungen, die dem Schwund ein Ende
setzen – vom Lager bis zum Ausgang
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Im Herbst 2003 installierte Gunnebo
Indonesien ein ganz neues elektro-
nisches Sicherheitssystem im
indonesischen Papier- und
Zellstoffwerk Riau Andalan Pulp and
Paper, RAPP.  

Bereits bevor die Installation abgeschlossen
war, plante RAPP ähnliche Lösungen für die
Schwestergesellschaften. Und im Dezember
2006 wurden die ersten Teile eines Sicherheits-
systems bei Toba Pulp Lestari in Medan einge-
baut. 

Das bei RAPP installierte System umfasste
unter anderem die Videoüberwachung kriti-

scher Bereiche, ein Erkennungs-
gerät für Fingerabdrücke zur
Zeit- und Anwesenheitser-
fassung sowie Zutrittskon-
trolle mit schnurlosen Kar-
tenlesern. Das System funk-
tioniert komplett auf Internetba-
sis, und alle Teile waren integriert. Da RAPP
viele Produktionsstätten in ganz Indonesien
betreibt, war die Möglichkeit zur Fernüber-
wachung des Systems sehr wichtig. 

Seit der Installation 2003 haben wir einige
kleinere Folgeaufträge bekommen, unter ande-
rem über ein System für Brandsicherheit. 

Und jetzt hat sich für Gunnebo als Folge

des Projekts die Installation
eines Sicherheitssystems für die Schwesterge-
sellschaft Toba Pulp Lestari in der Stadt
Medan auf dem nördlichen Sumatra ergeben.
Die Arbeiten haben bereits begonnen. Phase
zwei der Installation in Medan erfolgt 2007.
�

Projekterfolg wirbt in
Indonesien für Gunnebo

Zur Reduktion von Schwund und Diebstählen in Geschäften und Unternehmen bietet Gunnebo viele verschiedene Lösungen. Ein Beispiel ist Safepay, ein System für

die automatisierte Barzahlung im Einzelhandel, Sicherungsetiketten für elektronische Warensicherung sowie Bereichsschutz beim Be- und Entladen.

mit Alarmetiketten gesichert sind. Passiert der
Kunde die Detektionsbogen am Ausgang, löst er
ein akustisches Signal aus, sofern die Ware an der
Kasse nicht entsichert wurde. 

„Gunnebo bietet mehrere verschiedene elektro-
nische Warensicherungssysteme mit Alarm und
Detektionsbögen an, die an den Kundenbedarf

angepasst werden können“, erzählt Kent Schölin,
verantwortlich für Geschäftsentwicklung im Be-
reich Elektronische Warensicherung bei Gunnebo. 

„Wir sind das einzige Unternehmen, das alle
verfügbaren EAS-Techniken (Electronic Article
Surveillance) entwickelt, fertigt und vertreibt –
also Radiofrequenztechnik, akustomagne-

tische Technik und elektromagnetische
Technik. Warensicherungssysteme verhindern
Warenschwund sehr effektiv. In Kombination
mit unseren Lösungen für sicheren Bargeldver-
kehr und den Bereichsschutz beim Be- und Ent-
laden, ergibt sich so ein hoch wirksamer Schutz
vor Diebstahl und Schwund.“ �

G U N N E B O  G L O B A L

In Gunnebo Global

Nr. 2 2003 berichteten

wir über RAPP. Die

indonesische Papier- und

Zellstoff-Fabrik bekam ein

ganz neues elektronisches

Sicherheitssystem.



Seit Dezember führt Gunnebo drei
neue Produkte in seinem Sortiment für
elektronische Warensicherung:
Powergate, Stargate Plexi XL und
Designergate mit Metalldetektor. 

Powergate ist eine RF-Monoantenne (RF
steht für Radiofrequenz). In der Regel werden
zwei Antennen am Ladenausgang installiert,
doch bei Powergate reicht eine als Detektor
für die Sicherhetsetiketten. Sie hat außerdem
ein diskretes Design aus Plexiglas. 

Stargate Plexi XL ist eine etwas breitere AM-
Antenne, die einen größeren Bereich abde-
cken kann. Sie eignet sich daher sehr gut für
große Eingangsbereiche.   

Designergate mit Metalldetektor erkennt, ob
jemand bei Betreten des Ladens viel Metall bei
sich trägt – zum Beispiel eine mit Aluminium
beschichtete Tasche. Das Personal wird
unauffällig durch ein Signal gewarnt und kann
dann besonders aufmerksam sein. Aluminium
verhindert, dass beim Hinausgehen Alarm aus-
gelöst wird, wenn der Dieb nicht entsicherte
Waren in der Tasche transportiert. Das kommt
in vielen Geschäften häufig vor. �

G U N N E B O  G L O B A L
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Neue Produkte entlarven den Dieb

Gunnebo hat eine völlig neue, mobile
Straßensperre auf Containerbasis
entwickelt. Die Innovation hat Gunne-
bo gemeinsam mit dem deutschen
Unternehmen Drehtainer entwickelt,
das auf die Herstellung schuss- und
sprengsicherer Container spezialisiert
ist. Das Produkt wurde speziell für den
militärischen Gebrauch konstruiert
und lässt sich an Unruheherden in aller
Welt einsetzen. 

Die Straßensperre ist in einen Con-
tainer integriert, so dass es leicht ist, sie
zu transportieren. Vor Ort sind keine
Tiefbauarbeiten erforderlich. Die
Straßensperre lässt sich schnell instal-
lieren und demontieren. Alle Funktio-
nen für Stromversorgung, Signale und
Drainage befinden sich an der Außen-
seite, damit sie leicht zugänglich sind.
Das Blocksegment wird über eine 
Bedientafel aktiviert. Die Sperre ist 650
mm hoch und so gut wie jedem 
Fahrzeug gewachsen. �

Weltpremiere für
mobile Straßensperre

Powergate Stargate Plexi XL

Designergate

Anspruchsvolle Sicherheitslösungen für 
die neue Maschinenzentrale von Emirates

Gunnebos Büro in Dubai hat
kürzlich den prestigeträchtigen
Auftrag erhalten, in Zusammen-
arbeit mit der Transguard Group
physische Sicherheitslösungen für
die neue Maschinentechnikzentrale
der Fluggesellschaft Emirates zu
liefern.

Der Auftrag umfasst Lieferung, Installation
und Wartung spezialgefertigter, frei tragen-
der Schiebetore und Parkplatzzugänge sowie
Zugangskontroll-Lösungen für das neue
Milliardenprojekt auf dem internationalen
Flughafen von Dubai.

WARTUNG IN GIGANTISCHEN HANGARS

„Gunnebos gediegene und hochwertige
Systeme erfüllen unsere Kriterien und 

werden dem ständig steigenden Sicher-
heitsbedarf der schnell wachsenden Emirates

Group gerecht“, sagt Dr. Abdulla Al Hashi-
mi, Senior Vice President bei Emirates
Group Security. 

Die Anlage bei Emirates wird eine der
weltweit größten Wartungseinrichtungen
der zivilen Flugtechnik. In acht gigantischen
Hangars wird die gesamte Flugzeugflotte
von Emirates gewartet, wozu auch der neue
riesige Airbus A380 gehört. Die Hangars bil-
den den Kern eines Gebäudekomplexes, der
auch die Verwaltung, eine Waschhalle, die
Abfallanlage, eine Moschee und einen Park-
platz für 2 000 Autos beherbergt. 

EHRENVOLLER AUFTRAG

„Dabei handelt es sich um das bisher größte
Bauprojekt der Emirates Group, und wir
fühlen uns geehrt, dass uns der Auftrag für
das Sicherheitssystem anvertraut wurde“,
sagt Simon Precious, Leiter der Transguard
Groups Solution Division. �

Fakten: 
Transguard Group

Transguard, ein Unternehmen der Emi-
rates Group, bietet ein breites Sorti-
ment erstklassiger Sicherheitslösungen
und Spezialleistungen für einheimische
und internationale Kunden an. Der Kon-
zern ist in den Vereinten Arabischen
Emiraten Marktführer.

Gunnebo hat den prestigeträchtigen Auftrag

erhalten, die Sicherheitslösungen für die neue

Maschinentechnikzentrale der Fluggesellschaft

Emirates zu liefern.
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Stellen Sie sich vor, Sie könnten die
elektronischen Schrankschlösser in
allen Bankfilialen von einer Stelle aus
zentral steuern. Das klingt wie eine
Zukunftsvision, ist aber bereits heute
möglich. Wünscht der Kunde ein
Schloss, das nicht Teil eines Netzwerks
ist – bei dem er aber trotzdem steuern
will, wer Zugang dazu hat – gibt es
auch dafür eine Lösung. Die einzige
Voraussetzung ist die Verwendung
elektronischer Schlösser, die heute
sowieso immer gebräuchlicher werden. 

Im Gunnebo-Sortiment gibt es zwei elektroni-
sche Schlösser: Ev´Hora und SafeLock. Die Schlös-
ser haben unterschiedliche Profile und waren
bisher auf verschiedenen Märkten erfolgreich.
Ev´Hora ist in Ländern wie Frankreich und Spa-
nien am Markt führend.  SafeLock hat eine star-
ke Position in Deutschland und den osteuropäi-
schen Staaten. 2007 wird Gunnebo seine Ver-
kaufsunternehmen schulen und die Produkt-
kenntnisse über beide Systeme erhöhen. 

„Da Ev´Hora und SafeLock beide ihre eige-
nen Stärken haben, gehen wir davon aus, dass für
beide Systeme Bedarf besteht. Deshalb werden
wir im Laufe des Jahres mehrere Seminare und
Ausbildungstage für Gunnebos Kundencenter
veranstalten. Die Produktkenntnis kann im
Gunnebo-Konzern noch erweitert werden“, sagt
Mats Rydén, Produktmanager für Hochsicher-
heitsschlösser bei Gunnebo. 

EXTERNE ALARMSYSTEME

Ev´Hora bietet starke Konfigurations- und Ver-
netzungsfunktionen. Das ermöglicht unter
anderem den Bau und die Optimierung von
Systemen, bei denen über eine einzige Tastatur
bis zu 16 Schließeinheiten gesteuert werden, die
sich an verschiedenen Sicherheitsschränken oder
Bargeldautomaten befinden. Darüber hinaus
können die Schließeinheiten via TCP/IP-
Schnittstelle mit einem Netzwerk verbunden
werden und in Echtzeit mit einem Administra-
tor kommunizieren.  

„Beispielsweise kann man von der Hauptver-
waltung einer Bank aus das Geschehen an den
Sicherheitsschränken in den Filialen beobach-
ten, Daten aktualisieren und mit den Schlössern
kommunizieren“, berichtet Mats Rydén.
Ev´Hora verfügt zudem über hoch entwickelte

und sehr geschätzte Alarmfunktionen, die die
Integration in oder Steuerung durch externe
Alarmsysteme ermöglichen. 

SafeLocks besondere Stärke besteht zum
einen in der physischen Sicherheit - bis Sicher-
heitsklasse D, zum anderen in den Einmalfunk-
tionen des Schlosses. Das separate Schloss kann
Informationen für Daueranwender speichern.
Vor allem aber wird es in Kombination mit
Gunnebos Software SafeControl eingesetzt, die
Einmal-Codes erstellt und verteilt. 

„Mit SafeControl, das auf Webserver-Basis
arbeitet, können beispielsweise Banken oder
Wachdienste Einmal-Codes erstellen, indem sie
sich mit einer ID-Nummer und einem PIN-
Code einloggen – ungefähr wie bei Bankge-
schäften im Internet. Jeder Code gilt für eine
bestimmte Zeit, für einen bestimmten Anwen-
der und ein bestimmtes Schloss.”

Mats Rydén erklärt, dass das Erstellen von
Einmal-Codes mit SafeLock sehr interessant für
Wachdienste ist, wenn es in Kombination mit
dem Routenplanungs-Tool auf Internet-Basis
von SafeControl genutzt wird. 

Täglich wird eine neue Route ausgewählt,
und die Codes werden in bestimmten Abstän-
den geändert. So lässt sich jeder Schrank nur ein
einziges Mal, zu einem bestimmten Zeitpunkt
und mit einem bestimmten Code öffnen. Der
Administrator kommuniziert dabei nicht mit
dem Schloss, sondern mit dem Anwender. 

GUNNEBO SETZT AUF WEITERENTWICKLUNG

„Einmal-Codes werden heute meist von Wach-
diensten und deren Service-Organisationen
genutzt. Doch wir sehen auch eine steigende
Nachfrage von anderen Anwendern und Kun-
densegmenten, zum Beispiel dem Einzelhan-
del“, sagt Mats Rydén. 

Parallel zur Erweiterung der Produktkennt-
nis über die beiden Schlösser bei den Ver-
kaufsunternehmen von Gunnebo und zur stei-
genden geografischen Marktabdeckung setzt
Gunnebo auf die Weiterentwicklung von
Hochsicherheitsschlössern. Dabei geht es teils
um die Harmonisierung des Produktangebots
durch eine generische Plattform für alle Arten
von Schlössern. Teils um die Entwicklung einer
Software-Plattform für die Arbeit mit separaten
Schließsystemen, die auch leicht in andere
Systeme integrierbar sein sollen, wie Alarman-
lagen oder Systeme für den automatisierten
Bargeldverkehr. 

„Die starke Position, die Gunnebo mit die-
sen Produkten bereits heute auf einzelnen
Märkten erreicht hat, zeigt, dass wir auf dem
richtigen Weg sind. Wir werden uns dabei auf
kostenffektive Systemlösungen konzentrieren
und uns bei der Entwicklung nach dem Bedarf
des Marktes richten. Damit schaffen wir die
Voraussetzungen für das Wachstum der Pro-
duktgruppe Hochsicherheitsschlösser.“ �

Mehr Kontrolle und Flexibilität durch
elektronische Hochsicherheitsschlösser

Ein SafeLock-Funktion

für Einmal-Codes wird

vor allem von Wachdiens-

ten genutzt, aber auch

der Einzelhandel zeigt

zunehmend Interesse.
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Ein Callcenter bei Gunnebo nimmt
die unterschiedlichsten Anrufe
entgegen. Dabei kann es um eine
Bank oder eine Versicherungsgesell-
schaft gehen, die sich über die
Sicherheitsklasse eines Schranks
informieren möchte, aber auch um
Fragen zu einem Schloss oder einem
Schlüssel, der nicht funktioniert. Wir
bieten Ihnen hier einen Einblick in
den Alltag von Elaine Tipton,
Service-Koordinatorin in einem der
Callcenter von Gunnebo.

Elaine Tipton arbeitet als Service-Koordina-
torin im Callcenter von Gunnebo UK in
Wolverhampton, Großbritannien. Sie arbei-
tet hier seit sieben Jahren und gehört zu
einem Team mit vielen Kompetenzen, das
gemeinsam dafür sorgt, dass die After Sales-
Arbeit in Großbritannien reibungslos läuft.

Das Callcenter übernimmt sowohl Inbound-
als auch Outbound-Dienste und ist für den
gesamten After Sales-Bereich verantwortlich:
Störungsmeldungen und Koordination der
Technikereinsätze, Kontakte mit Zulieferern,
Ersatzteilbeschaffung, Beantwortung von Kun-
denfragen, Anfragen zu Rechnungen, Problem-
lösung und Verkäufer-Support.

„Wir sprechen mit 80 bis 100 Kunden pro
Tag. Darüber hinaus haben wir täglich Kon-

takt mit allen unseren Technikern. Etwas sel-
tener haben wir auch Kontakt mit anderen
Bereichen der Organisation, zum Beispiel
Ersatzteile, Verkauf usw.“, erzählt Elaine 
Tipton.

FRAGEN KLÄREN UND PROBLEME LÖSEN

Bei den Anrufern kann es sich sowohl um
Stammkunden als auch um Neukunden han-
deln, die anrufen um zu klären, wie Gunnebo
eine Frage oder ein Problem zu ihrer Sicher-
heitsausrüstung lösen kann. 

„Manchmal bekommen wir Anrufe von Ver-
sicherungsgesellschaften, die die Sicherheits-
klasse von einem Schrank wissen möchten. Kür-
zlich wurden wir gebeten, aus unserer Daten-
bank Angaben über einen Tresor abzurufen, bei
dem sich herausstellte, dass er aus den 1850er
Jahren stammte. Manchmal wird auch ein
Geschäft oder eine Bank überfallen, und dann
müssen wir unsere Arbeit schnell umorganisie-
ren, so dass Leute ausrücken und die Räume des
Kunden sichern können“, sagt Elaine Tipton. 

Neulich erhielt das Callcenter sogar einen
Anruf von der Feuerwehr. Ein Bauarbeiter war
in einem Panzerraum eingeschlossen worden,
und der Schlüssel war verschwunden. Aber
meistens geht es um Terminfragen.

„Wie schnell kann ein Service-Mitarbeiter
vor Ort sein?“ Das ist auf jeden Fall die häu-
figste Frage, die uns im Callcenter gestellt wird.

Bei Anrufen dieser Art befinden sich die Kun-
den in der Regel in einer kritischen Situation
und brauchen sofort Hilfe.

PRIORITÄTENSETZUNG 

ALS HERAUSFORDERUNG

Ein Kunde ruft an und berichtet von einem
Problem. Das Gespräch wird dann von dem
hochmodernen Informationssystem von Gun-
nebo erfasst, zusammen mit Angaben zu dem
Kunden, dem Produkt, dem Problem und der
Priorität des Problems.

Gunnebo UK bietet seinen Kunden unter-
schiedliche Service-Niveaus. Manchmal geht es
um Routinefragen, die der Kunde innerhalb
von zwei bis drei Tagen gelöst haben möchte,
manchmal um besonders dringende Fälle, bei
denen die Geschäftstätigkeit des Kunden durch
das Problem behindert wird. Zu den größten
Herausforderungen im Callcenter gehört die
Aufgabe, die Prioritäten ständig neu zu setzen
und dabei nicht nur die neu eingehenden Anru-
fe zu berücksichtigen, sondern auch die erle-
digten Aufgaben. 

„Die Bewertung und Umbewertung der
Dringlichkeit ist ein kontinuierlicher Prozess,
bei dem darauf zu achten ist, dass die wirklich
akuten Anrufe immer zuerst bearbeitet werden,
die weniger kritischen Probleme dabei aber
nicht zu lange aufgeschoben werden. Diese
Aufgabe und die Arbeitsplanung erfordern von

Willkommen beim 
Gunnebo Service Centre 
– was kann ich für Sie tun?
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den Mitarbeitern das größte Geschick. Das ist
wie beim Jonglieren: Man muss immer gleich-
zeitig die eingehenden Anrufe im Blick haben,
was bei den Technikern passiert und was vor
Ort los ist!“

Um für jeden Auftrag den richtigen Techni-
ker zu finden, nutzt Gunnebo sein Planungs-
system und ein Satellitensystem zum Lokalisie-
ren von Fahrzeugen. Der Techniker erhält alle
Aufzeichnungen und sonstigen Informationen,
die er vielleicht gebrauchen kann, und ruft
dann den Kunden an.

ABWECHSLUNGSREICHE TÄTIGKEIT

Der Techniker fährt zum Kunden und führt
die Arbeit aus, installiert Teile oder nimmt
mit Hilfe der Ausrüstung in den Service-Fahr-

zeugen die notwendigen Reparaturen vor.
Nach Beendigung der Arbeit bestätigt der
Kunde die Ausführung mit Unterschrift auf
einem Handcomputer oder Papier. Anschlie-
ßend informiert der Techniker entweder das
Planungssystem über seinen Handcomputer
oder durch einen Anruf beim Callcenter.

Die Ersatzteile der Techniker werden mit
Hilfe des Planungssystems automatisch auf-
gefüllt und über eine externe Firma beschafft,
die Gunnebo einen guten Marktüberblick
bietet. 

„Das Schönste an der Arbeit im Callcenter
ist, dass sie so abwechslungsreich ist. Und
natürlich, dass wir ein tolles Team sind und
gut mit Technikern und Kunden zusammen
arbeiten“, schließt Elaine Tipton. �

Elaine Tipton ist mit ihrer Arbeit als Service-Koordinatorin zufrieden, unter anderem, weil sie so abwechs-

lungsreich ist. Sie hat nicht nur Kundenkontakte, sondern spricht auch täglich mit den Technikern von

Gunnebo, um sich mit ihnen über den Stand der Aufträge auszutauschen. 
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Gunnebos Produkte entwickeln sich
technisch sehr schnell weiter. Das
spüren natürlich auch die Techniker.

„Seit den Neunzigerjahren hat sich
ein Wandel vom Handwerk hin zu
maßgeschneiderten Lösungen
vollzogen“, sagt Michel Querville,
Techniker in der Geschäftseinheit
Service, Gunnebo Frankreich.

Mit 34 Jahren im Konzern gehört Michel
Querville zu den „alten Hasen“ bei Gunnebo.
Heute arbeitet er als Service-Techniker für
Tresore und ist auch Mitglied im Betriebsrat
von FSP (Fichet Sécurité Physique), das in der
neuen Organisation zur Geschäftseinheit Ser-
vice gehört.

STÄNDIG NEU DENKEN

„Meine Aufgaben sind sehr abwechslungs-
reich. Am besten gefällt mir der Kontakt mit
den Kunden. Es macht mir Spaß, ihnen zu-
zuhören und dann die für sie passende
Lösung zu finden“, sagt Michel Querville.

Im technischen Bereich passiert viel.
Deshalb ist ständig neues Denken gefragt,

meint er. 
„Man muss sich täglich neu orientieren,

um fachlich auf dem Laufenden zu bleiben.“
Die Veränderungen sind nicht zuletzt in

Michel Quervilles Bereich bemerkbar. 
„Die alten Tresore werden oft durch neue

mit elektronischen Schlössern ersetzt“, sagt
Michel und meint, dass sich bereits seit dem
Beginn des neuen Jahrtausends sehr viel geän-
dert hat.

„Aber es gibt immer noch viele mechani-
sche Schlösser, auch wenn elektronische
heute bei Geldtransporten, Sicherheitskof-
fern, Deposit-Boxen und Sicherheitstüren
immer üblicher werden.“

DIE VORGESETZTEN INFORMIEREN

2006 wurde die neue Organisationsform
Gunnebo One Company eingeführt. Für
Michel Querville hat sich jedoch nicht viel
geändert.

„Nein, meine tägliche Arbeit hat sich kaum
verändert. In Besprechungen mit unseren
Vorgesetzten werden wir über die Verände-
rungsarbeit informiert, auch über die Umor-
ganisation innerhalb unserer Division. Unse-

re Kunden erhalten ebenfalls klare Informa-
tionen über die verschiedenen Tätigkeitsbe-
reiche im Gunnebo-Konzern.“

SCHULUNG LÄUFT

Im Rahmen der Gunnebo One Company wer-
den die Techniker im Laufe des Jahres für die
unterschiedlichen Produkte im Konzern
geschult.

„Einige Kurse zum System Gateway haben
für einige Techniker bereits stattgefunden, aber
das Konzernsortiment mit den zahlreichen Mar-
ken ist sehr groß. Im Moment ist es sinnvoller,
sein Wissen in einem bestimmten Bereich des
Produktangebots zu vertiefen, als möglichst
viele Produkte nur oberflächlich zu kennen.“ �

Nach 34 Jahren als Servicetechniker fühlt Michel Querville sich immer noch wohl. In den letzten zehn bis

zwanzig Jahren hat seine Arbeit sich vom Handwerk zur Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für

jeden Kunden gewandelt. „Ich mag die Herausforderung, eine Lösung zu finden, die genau zum Kunden

passt“, bemerkt er.

Technische Entwicklung stellt neue
Anforderungen an die Techniker
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Bei einem Einzelhandelsseminar in Spanien stellte

sich heraus, dass bei der Einzelhandelskette COOP

nach Installation von SafePay Schwund und Dieb-

stähle zurückgegangen sind.

Gunnebo Belgien
richtet sich zurzeit

mit einer Kampagne
an Juweliere und bietet

Sicherheitsprüfungen für alte und gebrauchte
Tresore von Chubbsafes, Fichet-Bauche und
Rosengrens an. Tresore, die den Anforde-
rungen entsprechen, erhalten den Aufkleber
„Checked & Approved by Gunnebo“
(Geprüft und für gut befunden von Gunne-
bo) sowie einen Prägestempel. 

Anlass zu der Kampagne gab die Tatsache,
dass im Diamantengeschäft – für das die belgi-
sche Stadt Antwerpen das weltweit führende
Zentrum ist – häufig immer noch alte und/oder
gebrauchte Tresore genutzt werden. Viele die-
ser Tresore sind einfach nicht mehr sicher
genug. 

„Unter den Diamantenhändlern ist es üb-

lich, Geschäftsräume mit dem bereits vorhande-
nen alten Tresor zu übernehmen. Außerdem ist
der Markt für gebrauchte Tresore ziemlich
groß“ erzählt Didier Bacquart, der bei Secure
Storage in Belgien arbeitet. 

„Wenn der Kunde nicht am Kauf eines
neuen Tresors interessiert ist, können wir ihm
auf jeden Fall mit unserem Fachwissen zur
Seite stehen und ihn und seine Versicherung
auf eventuelle Mängel hinweisen. Wenn sich
irgendjemand damit auskennt, dann wir!“

Die Diamantenbranche ist eine Pilotziel-
gruppe für die Kampagne, die über mehrere
Jahre laufen soll. Wenn der Versuch gut läuft,
kommt die Kampagne vielleicht auch für
andere Sektoren in Frage. Bereits jetzt haben
Kunden und Versicherungsgesellschaften in
Belgien positiv auf die Kampagne reagiert. 
�

Gunnebo in Deutschland hat den Auftrag erhal-
ten, einen 420 Quadratmeter großen Panzer-
raum in modularer Bauweise für die zweitgrößte
Bank Deutschlands, die Commerzbank Frank-
furt, zu bauen. Das Projekt ist für Gunnebo sehr
prestigeträchtig, weil es sich bei dem Panzerraum
um eine Spezialkonstruktion handelt und die
Installation sehr anspruchsvoll ist. Auf Grund der
Größe des Raums (etwa 3 x 14 x 10 Meter) muss
er nämlich auf ein Stahlgerüst montiert werden –
weil der Untergrund der statischen Belastung
nicht gewachsen wäre. Auch die Panzertür ist
eine Spezialkonstruktion und mit dem Hochsi-
cherheitsschloss SafeLock 3-2 ausgerüstet. Die
Zutrittskontrolle erfolgt per Fingerabdruck.
Nach Überprüfung des Fingerabdrucks wird ein
Code eingegeben. Als Lösung auf PC-Basis hat
Gunnebo SafePoint TT Plus gewählt. �

Riesiger Panzerraum für 
die Commerzbank Frankfurt

Das System für automatisierten Bargeldverkehr,
SafePay, wurde inzwischen auf den spanischen
Markt eingeführt. Dazu trug unter anderem die
Tatsache bei, dass Gunnebo einen Vortrag bei
dem Einzelhandelsseminar gesponsert hat, das
vom AECOC arrangiert wurde (der spanischen
Organisation für Lieferanten und Distribuen-
ten). Dabei waren so gut wie alle größeren Ein-
zelhandelsunternehmen in Spanien vertreten. 

Seminarthema waren Kriminalität und
Schwund im Einzelhandel. Gunnebo Spanien
leistete einen Beitrag in Form eines Vortrags
über sicheren Bargeldverkehr, in dem Pietrus
Bolin, Sicherheitschef der skandinavischen
Einzelhandelskette COOP, über seine Erfa-
hrungen mit SafePay sprach. Er informierte
unter anderem darüber, warum COOP sich für
SafePay entschieden hat, wie das Produkt Pro-
bleme der Ladenkette gelöst hat, und wie Safe-
Pay die Zahl der Diebstähle und den Schwund
bei COOP reduziert hat. �

SafePayTM bei Seminar 
in Spanien vertrieben

Jedes Jahr zu Weihnachten spenden die Mitar-
beiter von Gunnebo in Großbritannien Geld
für lokale Sozialeinrichtungen anstatt traditio-
nelle, gedruckte Weihnachtskarten zu ver-
schicken. Ihre Weihnachtsgrüße an Kunden,
Lieferanten und andere Partner schicken sie
stattdessen einfach per E-Mail. 

„Die Mitarbeiter durften selbst bestimmen,
wie viel sie spenden wollten, und in diesem Jahr
waren es insgesamt 320 Pfund“, erzählt Chris
Cooper von Gunnebo UK. 

Der Betrag wurde aufgeteilt zwischen dem
Compton-Hospiz und der „Breast Cancer

Awareness Campaign“ – einer Organisation,
die den Brustkrebs bekämpft. 

In den letzten Jahren hat Gunnebo UK
regelmäßig Geld für das Compton-Hospiz
gesammelt, eine Einrichtung in Wolverhamp-
ton, die auf die Versorgung von Menschen mit
Krebs und anderen lebensbedrohlichen Krank-
heiten spezialisiert ist. Daher hat sich das
Compton-Hospiz vor Weihnachten 2006 an
Gunnebo gewandt und um eine Weihnachts-
spende gebeten. Gunnebo sagte die Spende zu
und beschloss gleichzeitig eine Spende für die
„Breast Cancer Awareness Campaign“. �

Gunnebo UK entschied sich für 
Wohltätigkeit anstatt für Weihnachtskarten

Die Mitarbeiter von Gunnebo in Großbritannien haben Geld für einen wohltätigen Zweck gesammelt,

anstatt gedruckte Weihnachtskarten an die Kunden zu verschicken.

„Geprüft und für gut befunden“:
Gunnebo besichtigt Tresore bei belgischen Juwelieren
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Im Frühjahr 1996 ist Gunnebo Global, die Konzernzeitung von Gunnebo, erstmals
erschienen. Dazu schrieb der damalige Konzernchef Bjarne Holmqvist: „Gunnebo
Global soll Ihnen eine Mischung aus Unterhaltung und nützlichen Informationen
bieten und Sie über die Entwicklung des Konzerns auf dem Laufenden halten.“ 

Seitdem haben sowohl der Konzern Gunnebo als auch die Zeitschrift Gunnebo
Global einen interessanten Weg zurückgelegt. Hier sehen Sie die Titelseiten aller
23 Ausgaben, die in der zehnjährigen Geschichte der Zeitschrift erschienen sind.

Zehn Jahre mit Gunnebo Global


