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

sichere Geldtransporte 
durch safePay
Weitere Fortschritte beim geschlos-
senen bargeldverkehr. Zurzeit werden 
SafePays integrierte lösungen für den 
Einsatz von Sicherheitsfarbe getestet. 
Und zwar für den gesamten Weg von 
der ladenkasse bis hin zum Cash Cen-
ter. Diese lösungen werden die Sicher-
heit von geldtransporten in Zukunft 
erheblich erhöhen.

service gewinnt auch wirt-
schaftlich an bedeutung
Der after Sales-Service wird für den 
gunnebo-Konzern immer wichtiger. 
auf den zwölf Seiten zum Themen-
schwerpunkt berichten wir unter ande-
rem über den alltag von Service-Tech-
nikern, über den freundlichen Service 
unserer Callcenter und über unsere 
Kollegen aus Polen, die weltweit auch 
größte Herausforderungen meistern.  

schleusen sichern Zugang 
zu großer suchmaschine
Im noblen londoner Westend steht 
die zweitgrößte Suchmaschine der 
Welt. Um sicherzustellen, dass kein 
Unbefugter das gebäude betritt, 
wurde es mit Sicherheitsschleusen 
von gunnebo ausgestattet.

Gunnebo schützt die
Vereinten nationen
gunnebo bietet zurzeit mehr als zehn 
Produkte zum Schutz vor Terroran-
griffen an. Mit dem großteil wurden 
Crashtests durchgeführt, und sie sind 
nach dem höchsten Sicherheitsstan-
dard zertifiziert. Zu den Kunden für 
diese Produkte gehört unter anderem 
das UN-büro in Wien.

das inteGrationsProJeKt gunnebo one Company ist 
jetzt im ganzen Konzern umgesetzt. Nun ist es höchste Zeit 
für den nächsten Schritt: gunnebo wird zur ersten Wahl für 
unsere wichtigsten Kundengruppen banken, Einzelhandel 
und anlagen mit Hochsicherheitsbedarf. 

Zu den traGenden säulen des Konzepts one Company 
gehört die orientierung an denselben Kernwerten und ethi-
schen grundsätzen an allen Standorten weltweit.
Die fünf wichtigsten Werte sind dabei für gunnebo ausrich-
tung auf den Kunden, Qualität, Professionalität, Integrität 
und Kooperation. Diese Werte dienen uns als Wegweiser bei 
der täglichen arbeit und garantieren so, dass die übergeordne-
ten Ziele des Konzerns erreicht werden. 

Wir haben auch den Verhaltenskodex des Konzerns über-
arbeitet. Er ist für alle verbindlich, die in gunnebos Namen 
auftreten – Mitarbeiter und agenten, Distributoren und 
andere Partner. Die klar definierten Werte und der überar-
beitete Verhaltenskodex helfen uns bei der Realisierung einer 
gemeinsamen Unternehmenskultur. Sie bahnen den Weg für 
ein stärkeres, homogeneres gunnebo und schaffen Mehrwert 
für unsere Marke. 

Gunnebo Global hat 2007 und 2008 in vier ausgaben 
über unsere geschäftsbereiche bank, Site Protection, Retail 
und Secure Storage berichtet. In dieser zweiten ausgabe 2008 
steht unser Service im Mittelpunkt. gunnebo erzielt ungefähr 
40 Prozent seines gesamtumsatzes durch Installationen oder 
after Sales-Service. Und dieser bereich ist nicht nur für den 
Umsatz wichtig, sondern auch für gute und langfristige Kun-
denbeziehungen. 

In dieser ausgabe stellen wir Ihnen 
unter anderem unsere polnischen Service-
Techniker vor, die weltweit arbeiten. Sie 
erfahren, wie der Kundensupport in aller 
Welt funktioniert und wie ein gewöhn-
licher arbeitstag für unsere Tausende 
von Service-Technikern aussehen 
kann. 

Viel Freude beim lesen!

GÖRAN GEZELIUS
GESCHÄFTSFÜHRER UND 

KONZERNCHEF GUNNEBO AB
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theater weckt interesse in indien

Um das Sicherheitsbewusstsein von bank-
mitarbeitern in Indien zu fördern, lässt 
gunnebo ein kleines Theaterstück auffüh-
ren. Die Rollen sind bankdirektor, Polizist 
und zwei Einbrecher. Das Stück informiert 
das Publikum über Sicherheitsschränke, 
alarmanlagen und Systeme für die Zugangs-
kontrolle. 

„Das Programm wird bei den monatli-
chen Seminaren aufgeführt, die gunnebo 
für banken in ganz Indien veranstaltet, und 
findet großen anklang. Deshalb wird gun-
nebo Indien das Theaterkonzept auf das 
ganze Jahr ausdehnen“, sagt Raju Dayani, 
leiter des geschäftsbereichs bank bei gun-
nebo Indien.

Der Zusammenhang zwischen Zugangs-
kontrollen und Überwachsungssystemen 
mit mechanischen Sicherheitsprodukten 
wird Entscheidungsträgern erklärt, um bei 
ihnen größeres Interesse zu wecken. K

Gunnebo Indien setzt in Seminaren für 
Banken ein Bühnenstück ein. 

Gunnebos tochtergesellschaft 
fichet-bauche télésurveillance 
in frankreich hat seine service-
center für die fernüberwachung 
aufgerüstet und baut nun den 
service für Kunden mit besonders 
hohem sicherheitsbedarf weiter aus. 

Fichet-bauche Télésurveillance verfügt über 
mehr als 20 Jahre Erfahrung mit 24-Stun-
den-Überwachung und Fernwartung. Jetzt 
hat das Unternehmen seine beiden Service-
Center umorganisiert und nach dem höchs-
ten Sicherheitsstandard zertifizieren lassen. 
Das eine Zentrum liegt in Vélizy bei Paris, 
das andere in Nizza. 

Das Unternehmen hat heute rund 8 000 
Kunden und ist seit vielen Jahren in seinen 
Tätigkeitsbereichen führend. 

Für die Überwachung sorgen über 60 Mit-
arbeiter, die auf betrieb und Support spezi-
alisiert sind. Sie bearbeiten jährlich mehr als 

fünf Millionen „Vorkommnisse“ und Fern-
wartungsaufträge. 

Fichet-bauche Télésurveillance hat kürz-
lich auch große Summen in Hardware, 
logistik und Räume investiert, um das Ser-
vice-Niveau für den Kunden mit besonders 
hohem Sicherheitsbedarf weiter zu erhöhen. 
Diese Investition ist ein Schritt im Rahmen 
der Strategie von gunnebo Frankreich, den 
Kundenservice weltweit auszubauen. 

Das Unternehmen arbeitet auch an der 
Entwicklung innovativer lösungen für ein 
noch umfangreicheres Fernwartungsangebot. 
Dabei geht es unter anderem um täglichen 
Kundensupport, analysen und lösungen 
zur Kostensenkung sowie eine ferngesteuerte 
Extranet-Verbindung für die kontinuierliche 
Verfügbarkeit von Informationen.

„Diese zusätzlichen leistungen sind zum 
beispiel für banken besonders interessant“, 
sagt Yves autret, operations Manager bei 
Fichet-bauche Télésurveillance. K

Fichet-Bauche Télésurveillance hat kürzlich kräftig in Hardware, Logistik und Räume inves-
tiert. Das Unternehmen arbeitet jetzt daran, die Fernüberwachung für Kunden mit besonders 
hohem Sicherheitsbedarf weiter zu entwickeln. 

fichet-bauche télésurveillance optimiert seine cctV-Plattformen

Gunnebo deutschland hat das
zweitausendste safePay™ installiert 

gunnebo feiert einen weiteren Meilenstein: 
Mit der Installation von vier SafePay™-
Systemen in dem großen real-Markt in 
Schwerin hat der Sicherheitskonzern 
gunnebo jetzt weltweit 2000 Systeme für 
geschlossenen bargeldverkehr installiert.

Das bargeldsystem SafePay™ kann 
sowohl in herkömmliche Kassen integriert 
werden, als auch als Selbstbedienungs-
lösung dienen. beide Varianten bieten ein 
vollkommen geschlossenes bargeldsystem, 
das für die geschäfte weniger arbeits-
aufwand, mehr Sicherheit und niedrigere 
Kosten bedeutet. In den läden ist das bar-

geld nicht mehr so zugänglich wie bisher, 
und das Kassenpersonal muss weniger mit 
bargeld hantieren. So schützt die lösung 
von gunnebo die geschäfte effektiv vor 
Diebstahl und Raub und verhindert zudem 
Rechenfehler an der Kasse.

„Wir haben uns für SafePay™ von gun-

nebo in unserem Selbstbedienungsservice 
entschieden, weil gunnebo bereits 2003 
revolutionäre lösungen für den geschlos-
senen bargeldverkehr an Selbstbedienungs-
kassen angeboten hat,“ sagt Heinz-Her-
mann Cassens, der für die organisation 
verantwortlich ist. K

In Schwe-
rin wurde 
das 2000. 
SafePay-
System 
installiert. 
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1. elkosta Wedge barrier ist eine neue alter-
native zur Straßensperre DSP. Dieses Modell ist 
höher, doch durch das flache Fundament sind die 
Installationskosten deutlich niedriger. anstelle der 
Ketten werden Scherenarme verwendet. Das reduziert 
Störungen und senkt das geräuschniveau.

2. traffic bollard regelt den Verkehr und verhin-
dert die unerwünschte Passage von Fahrzeugen. Die 
Poller im moderneren Design haben dieselben abmes-
sungen wie bisher, nämlich 220 mm Durchmesser und 
900 mm Höhe. Die Installation wurde vereinfacht.

3. speedsec ist ein Tor für bereiche, in denen die 
Sicherheit von Schnelligkeit abhängt. Das Tor lässt 
sich mit einer geschwindigkeit von einem Meter pro 
Sekunde öffnen und schließen.

4. elkosta truckstopper ist ein aufprallgeprüf-
tes, freitragendes Tor mit einer Öffnungsbreite von 
3–6 Metern. Öffnungsbreiten von bis zu 4 Metern 
haben die folgenden Zertifizierungen: DoS K 12 
und PaS 68 (höchste Stufe). 
Das besondere an dem Truckstopper ist, dass es sowohl 
aufprallgeprüft ist und gleichzeitig einen bereich 
einzäunt – also zwei Produkte in einem darstellt.

Gunnebos hochsicherheits-
schlösser waren bisher alle auf 
ihren jeweiligen Märkten und in 
ihren segmenten erfolgreich. im 
zweiten halbjahr 2008 wird eine 
neue Plattform eingeführt, die 
verschiedene technologien vereinen 
soll, und über die wir noch mehr 
schlösser anbieten wollen. 

Die drei Typen von Hochsicherheitsschlös-
sern, die gunnebo verkauft, basieren alle 
auf unterschiedlichen Techniken und einer 
anderen Systemarchitektur. 

„Wir mussten unsere Ressourcen bündeln 
und unser Produktportfolio rationalisieren. 
Ein Ziel im Rahmen dieser Entwicklung war 
die Einrichtung einer neuen Plattform für 

gunnebo HSl (High Security locks), über 
die wir ein breiteres und flexibleres Sorti-
ment von Hochsicherheitsschlössern anbie-
ten wollen, um dem differenzierten bedarf 
der Zukunft gerecht zu werden“, sagt Mats 
Rydén, Product line Manager.  

Mit Einführung der neuen Plattform, brin-
gen wir ein ganz neues angebot an Hochsi-
cherheitsschlössern auf den Markt. Es richtet 
sich vor allem an Kunden in den bereichen 
bank und Cash automation, eignet sich aber 
auch für den bedarf von anspruchsvollen 
Systemanwendern in den geschäftsberei-
chen Retail und Secure Storage. 

„Es gibt bereits ein großes angebot an 
klassifizierten Hochsicherheitsschlössern, 
aber wir wollen noch einen Schritt weiter 
gehen und unseren Kunden Schlösser bie-

ten, die sich auch in vorhandene Einrich-
tungen und Tresore leicht installieren las-
sen. auch auf einfache Handhabung und 
administration haben wir dabei geachtet. 
Neben einer neu entwickelten Software 
wird die neue HSl-Serie auch innovative 
Systemlösungen bieten, die unseren Kun-
den operative Rationalisierungsmöglichkei-
ten und attraktive betriebskosten bieten“, 
sagt Mats Rydén. 

Zu den neuen Funktionen unserer HSl 
gehören die benutzerfreundliche Schnittstel-
le, bei der die Kommunikation über Icons 
erfolgt, die biometrische Identifizierung, die 
Möglichkeit zur Fernsteuerung über TCP/IP 
sowie Systeme und Software für die admi-
nistration von Einmalkodes und abläufen 
für die Handhabung von bargeld. K

Neue Plattform für Hochsicherheitsschlösser

1. 2.

3.
4.

Gunnebo entwickelt kontinuierlich neue 

Modelle und Produkte. Hier stellen wir 

Ihnen einige Neuheiten des Frühjahrs vor.
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G u n n e b o  G l o b a l

„Es gibt immer eine Möglichkeit, etwas 
noch besser zu machen. Ein Unternehmen, 
das nicht kontinuierlich an Verbesserungen 
arbeitet, ist morgen nicht mehr wirklich gut. 
Die Qualitätsarbeit bei gunnebo finde ich 
besonders interessant. Das neue, integrierte 
gunnebo bietet mir die seltene Möglichkeit, 
ein gemeinsames Qualitätsbewusstsein und 
eine einheitliche Qualitätsarbeit im ganzen 
Konzern aufzubauen“, sagt Rolf Kjällgren. 

1.
Was ist Qualität und warum ist die 
Qualitäts arbeit so wichtig?
„Qualität bedeutet, dass der Kunde zurück-
kommt und nicht das Produkt. Qualität bedeu-
tet, fehlerfreie Produkte und leistungen zur 
rechten Zeit zu liefern. Wir wollen den Kun-
den mit allem, was wir tun, zufriedenstellen. 
Das bildet die grundlage für unseren Erfolg 
und unsere Wettbewerbsfähigkeit und ist eine 
Voraussetzung dafür, dass wir unsere Ziele für 
Umsatz, Kosten und Kapital erreichen.“ 

„Je höher die Qualität, umso besser auch 
Produktivität und Rentabilität. Kurz gesagt: 
Es lohnt sich, alles von anfang an richtig zu 
machen.“

2.
Wir sieht die Qualitätsarbeit bei Gunnebo 
konkret aus?
„Wir haben uns das Ziel gesetzt, bei der Qua-
lität in der branche führend zu sein. Kun-
denorientierung und Qualität sind bei uns 
wichtige Kernwerte und leitsterne für unse-
re gesamte Tätigkeit. Wir haben das Ziel, 
alles von anfang an zu 100 Prozent richtig 
zu machen.“  

 „Wir definieren, prüfen und optimieren 
unsere abläufe auf dem gesamten Weg vom 
lieferpartner über Entwicklungsarbeit und 
Produktion bis hin zu Verkauf, lieferung, 
Installation und Service. Unsere Qualitätsar-

beit basiert auf Fakten. 
„Im augenblick arbeiten wir daran, die 

Methoden für Produktentwicklung, Verifizie-
rung und Produkteinführung zu verbessern – 
mit dem Ziel, dass unsere neuen Produkte und 
lösungen fehlerfrei sind, wenn Sie den Markt 
und den Kunden erreichen. Wir verbessern 
auch unsere lieferprozesse. Right First Time 
– on Time bedeutet nicht nur fehlerfreie Pro-
dukte und Systeme, sondern auch Komplett-
lieferungen zum vereinbarten Zeitpunkt.“ 

3.
Wie wollen Sie das Qualitätsbewusstsein in 
allen Bereichen des Konzerns verankern?
„Unsere Qualitätsorganisation setzt sich aus 
allen 6 700 Mitarbeitern zusammen, von 
denen jeder anstrebt, fehlerfreie Produkte 
und Resultate zu liefern. Ich weiß, dass im 
grunde jeder gute arbeit leisten will. Daher 
sind klare Vorgaben wichtig, und wir müs-
sen Methoden und Instrumente bereitstel-
len, die es jedem Mitarbeiter ermöglichen zu 
verstehen, wer der Kunde ist und wie er die 
Qualität seiner arbeit messen kann. Jeder soll 
wissen, dass er dafür arbeitet, seinem Kunden 
Qualität zu bieten.“

„In unserem Netzwerk von Qualitäts-
Managern aus allen bereichen des Konzerns 
tauschen wir Erfahrungen aus und entwi-
ckeln gemeinsame Verfahren. Natürlich gibt 
es Unterschiede bei der Umsetzung des Qua-
litätsdenkens in den einzelnen Konzernteilen 
und somit ein großes Verbesserungspotenzial. 
Doch ich stelle fest, dass es eine gemeinsame 
grundeinstellung und allgemein ein starkes 
Qualitätsbewusstsein gibt.“ 

4.
Woran erkennt der Kunde Gunnebos hohe 
Qualität?
„Unsere Produkte, lieferungen und Installa-
tionen sowie unser Support entsprechen dem 

hohen vereinbarten Qualitätsniveau. Doch 
jeder macht auch einmal Fehler. Deshalb 
haben wir effektive, gemeinsame abläufe im 
Konzern entwickelt, die Mängel auffangen 
und ausgleichen. Der erste Schritt ist das 
schnelle, unbürokratische beheben des Feh-
lers. Doch es ist auch wichtig herauszufinden, 
wie es zu dem Fehler gekommen ist, wie wir 
ihn hätten vermeiden können und wie wir ver-
hindern, dass er noch einmal vorkommt.“ 

5.
Qualitätsarbeit ist teuer. Wie zahlt die hohe 
Qualität sich aus?
„Hohe Qualität sorgt für zufriedene Kunden, 
die gern wiederkommen, und für uns ist es loh-
nender, die Kontakte zu vorhandenen Kunden 
auszubauen, als Neukunden zu gewinnen. 

Natürlich ist es aufwändig, alle Schritte 
auf höchste Qualität auszurichten, doch das 
ist eine unserer rentabelsten Investitionen. 
So besteht zum beispiel ein klarer Zusam-
menhang zwischen Qualität und Produkti-
vität. Es ist für uns selbst effektiver, alles von 
anfang an richtig zu machen. Falls ein Fehler 
unentdeckt in die nächste bearbeitungsstufe 
übernommen wird, kann das sehr teuer wer-
den. Hohe Qualität bildet also die grundla-
ge für die Kundenzufriedenheit, wie auch für 
unsere eigene Rentabilität.“ K

Fünf Fragen  
an den Qualitätsleiter
von Gunnebo, Rolf Kjällgren
rolf Kjällgren, seit november Qualitätsleiter im Gunnebo-Konzern, 
hat auch davor schon viele Jahre für hohe Qualität gearbeitet, unter 
anderem bei saab und abb. er beschreibt sich selbst als ehrgeizigen  
Menschen, für den Qualität ein leidenschaftliches anliegen ist. 

„Hohe Qualität sorgt 
für zufriedene 
Kunden, die gern 
wiederkommen, 
und für uns ist es 
lohnender, die Kon-
takte zu vorhandenen 
Kunden auszubauen, 
als Neukunden zu 
gewinnen“, sagt Rolf 
Kjällgren, Qualitätsleiter 
im Gunnebo-Konzern. 
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G u n n e b o  G l o b a l

SafePay™ setzt 
neue Maßstäbe

safePay™ setzt weiterhin neue 
Maßstäbe im bereich cash 
automation.

Zurzeit werden integrierte 
lösungen mit sicherheitsfarben für 
transporte von der ladenkasse zur 
bank getestet. diese entwicklung 
weckte großes interesse auf der 
euroshop-Messe in düsseldorf.

„Und das ist erst der anfang einer hoch 
interessanten Entwicklung. als SafePay™ 
auf den Markt kam, war es das erste System 
für geschlossenes bargeld-Handling an der 
Kasse. Heute ist der gesamte Weg von der 
ladenkasse zur Zählzentrale ein geschlossener 
Prozess und durch Sicherheitsfarbe zusätzlich 
geschützt“, erklärt Tobias gunnesson, Mar-
ketingchef für SafePay™.

Europaweit sind heute über 2000 
SafePay™-Systeme im Einzelhandel instal-
liert. Die größten Märkte sind Schweden, 
Norwegen und Deutschland, während Däne-
mark im augenblick die größte Wachstums-
rate hat. Pilotinstallationen von SafePay™ 
gibt es auf mehreren führenden Märkten in 
Europa.

inteGriertes sYsteM 

„Der skandinavische Markt liefert uns wert-
volle Erfahrungen, die wir in ganz Europa 
und weltweit nutzen können“, so gunness-
on.

SafePay™ war ursprünglich ein geschlos-
senes Kassensystem und hat sich seit der 
Einführung 2003 kontinuierlich weiter-
entwickelt. So gehören zum beispiel durch 
Integration des Kassenbüros in das System 
Kassendifferenzen und manuelle administ-

ration der Vergangenheit an. Ein Transport-
koffer mit Sicherheitsfarbe, die das bargeld in 
der Kasse und beim Transport innerhalb des 
geschäfts schützt, hat das Sicherheitsniveau 
weiter erhöht.

Der neueste Schritt der Entwicklung ist 
die Verbindung des Cashsystems im geschäft 
mit dem Sicherheitskoffer, die der geldtrans-
port bei der abholung zur bank oder zu einer 
anderen Zählzentrale verwendet.

Die letzte Neuerung in der Entwicklung von SafePay™ war die Integration von Sicherheits-
koffern, die Sicherheitsunternehmen für den Transport zu Banken und Cash Center verwenden.
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G u n n e b o  G l o b a l

Das integrierte System mit Farbschutz auf 
dem gesamten Weg von der Kasse zur Zähl-
zentrale wird derzeit in Zusammenarbeit 
mit Einzelhandel und Transportunterneh-
men in der Praxis getestet.

„Das Konzept ist ganz neu und hat auf 
der Euroshop-Messe in Düsseldorf sehr 
großes Interesse bei Händlern und Trans-
portunternehmen geweckt“, erklärt Tobias 
gunnesson.

bessere inforMation 

Doch bei der Cash automation geht es 
nicht nur um den Transport von geld von 
einem Platz zum anderen. Die Software 
SafePay™ Control bietet darüber hinaus 
Kontrollmöglichkeiten und kontinuierliche 
Kassenberichte, wie auch die Möglichkeit, 
Informationen mit ausgewählten Partnern 
zu teilen.

Einige ladenketten haben sich dafür 
entschieden, Partnern wie banken, Sicher-
heitstransporten und gunnebo Zugriff auf 
Informationen in ihrem System zu gewäh-
ren, wodurch sie ganz neue leistungen 
erbringen können.

Ein beispiel ist die flexible abholung von 
bargeld, bei denen das Transportunterneh-
men selbst feststellt, wann geld aus dem 
geschäft abgeholt werden muss.

So können die Sicherheitstransporte 
effektiver geplant werden. Zudem erhöhen 
unregelmäßige abholzeiten die Sicherheit.

„Die Händler können auch Informationen 
mit ihrer bank teilen, die jeden abend das 
geld verbucht, das im geschäft zur abho-
lung und Einzahlung auf das geschäftskon-
to bereit liegt. Dieses Konzept wird bereits 
mit Erfolg in den Niederlanden getestet“, 

erläutert Tobias gunnesson. 
Wenn die Service-organisation des gun-

nebo-Konzerns Zugriff auf betriebsdaten des 
Systems hat, ist es möglich, eventuelle Prob-
leme frühzeitig zu erkennen und in einigen 
Fällen auch aus der Ferne zu beheben.

stÖrunGen aus der ferne VorbeuGen

„Wir können der ladenkette dabei helfen, 
das System optimal zu nutzen und Routi-
nemaßnahmen wie Nachfüllen oder Rei-
nigen regelmäßig durchzuführen. Mit der 
richtigen Information ist es für uns leichter, 

Probleme von uns aus zu lösen. Eventuelle 
Störungen sind so schneller behoben“, sagt 
Tobias gunnesson.

Die nächste große Herausforderung 
besteht darin, die Handhabung der Wech-
selgeldkasse im geschäft zu verbessern.

„SafePay™ hat den arbeitsaufwand mit 
dem Wechselgeld reduziert, aber Wechsel-
münzen müssen immer noch nachgefüllt 
werden. Das erfordert administrativen auf-
wand für bestellung und lieferung und 
bestimmte arbeitsabläufe für das Nachfül-
len“, führt Tobias gunnesson aus. K

2003
Ein System für geschlossenen bar-
geldverkehr an der ladenkasse.

2006
Das geschlossene System wird auf 
das Kassenbüro des geschäfts aus-
gedehnt.
Entwicklung der Software Safe-
Pay™ Control zur Überwachung 
des bargeldverkehrs einer ganzen 
ladenkette.

2007
Ein System mit Sicherheitsfarbe 
schützt das bargeld in der Kasse 
und bei Transporten innerhalb des 
geschäfts.

2008
In das System werden Sicherheits-
koffer des Transportunternehmens 
integriert, so dass ein geschlossener 
bargeldtransport von der laden-
kasse zur bank oder Zählzentrale 
gewährleistet ist. Die Software 
SafePay™ Control eröffnet die 
Möglichkeit, Informationen mit 
Partnern zu teilen, so dass die 
abläufe noch effektiver und ganz 
neue Dienstleistungen möglich 
werden.

nächstes Ziel:
Verbesserte Handhabung der 
Wechselgeldkasse.

Meilensteine in der entWicKlunG 
Von safePaY™

Mitarbeiter holen die integrierten Sicherheitskoffer aus dem Cash Automation-System des 
Geschäfts ab. Sie wird verschlossen auf direktem Weg zur Zählzentrale oder Bank gebracht.
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beim

Service 
einen Schritt 
voraus

2006 war das Jahr von strategischen entschei-
dungen. Gunnebo wollte nicht mehr einzelne 
Produkte, sondern den Kunden in den fokus rücken.

dieses umdenken hatte unter anderem zur 
folge, dass die einzelnen unternehmen in einem 
gemeinsamen Kundenzentrum für jedes land 
zusammengefasst wurden. die neuerung bedeutet 
für den Kunden kürzere informationswege und eine 
umfassendere Kompetenz der Mitarbeiter.

dass dabei der service für die Kundenbezie-
hungen eine immer größere rolle spielt, ist nicht zu 
übersehen. daher engagiert Gunnebo sich intensiv 
dafür, die richtigen lösungen zum richtigen Zeitpunkt 

bereitstellen zu können.
Guter service setzt das Zusammenspiel mehrerer 

wichtiger faktoren voraus. die software-entwicklung 
leistet ihren beitrag in form von support und 
analysen der täglichen arbeit. ein besserer einblick in 
die abläufe beim Kunden ermöglicht uns, den service 
bereits auf den Weg zu schicken, bevor der Kunde 
ihn gerufen hat. unsere bewährten Produkte bieten 
wir jetzt in form von Komplettlösungen an.

Mehr über bessere erreichbarkeit, systemlösungen 
und callcenter in verschiedenen teilen der Welt 
sowie über den tagesablauf eines service-technikers 
erfahren sie in diesem heft.

t h e M a  –  S E R V I C E
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der gute service wird ein immer 
wichtigerer erfolgsfaktor für 
Gunnebo. dabei hat sich das 
service-Verständnis geändert: 
unsere service-Mitarbeiter sind 
heute eher Partner des Kunden als 
techniker, die im notfall gerufen 
werden. das bedeutet für den 
service bessere Kontrolle und mehr 
Verantwortung für ganze tätigkeits-
bereiche des Kunden. 

„es geht heute mehr um agieren 
als um reagieren“, sagt cor van 
den hondel, verantwortlich für die 
Kundenbeziehungen bei Gunnebo in 
den niederlanden. 

2006 begann das Integrationsprojekt gunne-
bo one Company, das im vergangenen Jahr 
abgeschlossen wurde. Eine der auswirkungen 
der neuen Strategie ist die Veränderung der 
Service-organisation bei gunnebo. Einfach 
ausgedrückt, ist aus dem früheren Service auf 
abruf (on Call Service) ein laufender Service 
geworden (operational Service). 

„Früher rief der Kunde an und meldete 
eine Störung. Jetzt können wir verfolgen, 
was beim Kunden vorgeht und bereits vor 
der abfahrt prüfen, wo der Fehler liegt. Die 
Mitarbeiter können also gleich die passende 
ausrüstung mitnehmen“, erklärt Cor van 
den Hondel.  

Mit deM KundenProZess Vertraut

Die Veränderung entspricht den steigenden 
anforderungen des Marktes. Die Kunden 
wünschen immer öfter einen Service, bei 
dem gunnebo komplette bereiche der Tätig-
keit kontrolliert.

„Ein beispiel ist die INg bank. Wir haben 

die aufsicht über ihren gesamten Maschi-
nenpark“, sagt Cor Van den Hondel.

Diese arbeitsweise verlangt große Ver-
trautheit mit den abläufen beim Kunden. 
Dieses Wissen dient dann auch als grund-
lage, auf der gunnebo weitere lösungen 
und Prozessverbesserungen zum Vorteil des 
Kunden entwickeln kann. gleichzeitig steigt 
der bedarf an Verfügbarkeit und Service-
Stunden.  

„Früher war es üblich, dass die Kunden 
uns werktags zwischen 8 und 18 Uhr um 
Hilfe gebeten haben, doch jetzt wünschen 
sich immer mehr Kunden, dass wir Ihnen 
von 7 bis 20 Uhr zur Verfügung stehen. 
Wir bekommen auch immer häufiger freien 
Zugang zu den gebäuden der Kunden und 
können so auch samstags arbeiten“, erzählt 
Cor van den Hondel.  

softWare WichtiGer Meilenstein

Damit die hohe Qualität unseres Service 
jederzeit gewährleistet ist, müssen wir jedem 
Kunden, den für ihn richtigen Service bie-
ten. Dabei hilft uns die Software FSa (Field 
Services automation), die bestandteil des 
neuen, für den ganzen Konzern einheitli-
chen Computersystems Dynamics aX ist. In 
Zukunft soll jede Software, die im Konzern 
entwickelt wird, die tägliche arbeit noch 
besser unterstützen. Henk Portegies Zwart, 
geschäftsbereichsleiter bank und after Sales-
Service bei gunnebo in den Niederlanden, 
betrachtet die Implementierung der Software 
als wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu 
einer im höchsten grade professionellen 
Service-organisation. 

„Detaillierte analysen der leistungsfähigkeit 
unserer Systeme werden ein hohes Erreichbar-
keitsniveau der Systeme verwirklichen können, 

mit denen wir Verträge abgeschlossen haben. 
Das ist ein wichtiger Qualitätsindikator für die 
Service-Verträge mit unseren Kunden“, sagt 
Henk Portegies Zwart.

drei traGende säulen

In der neuen gunnebo-Strategie spielt also 
der Service deutlich eine wichtigere Rolle, 
und er soll effektiv auf die übrigen angebote 
des Konzerns abgestimmt sein. 

„Die Komplexität der Faktoren, die dabei 
eine Rolle spielen, und der ständige bedarf 
an Kostensenkungen ermöglichen neue Kon-
zepte. Diese Konzepte bestehen aus einer 
Mischung von Produkten, Software und 
operationellem Service – einem bereich, in 
dem die neue gunnebo-organisation schon 
heute einzigartige Kombinationen bietet“, 
sagt Henk Portegies Zwart.

„Ein erweitertes Service-angebot auf dem 
richtigen Niveau sorgt für wiederkehrende 
Kundenkontakte. Die Qualität unseres Ser-
vice ist damit einer der wichtigsten Schlüs-
selfaktoren für die Zufriedenheit unserer 
Kunden. Nur durch hervorragende leistung 
können wir unsere Marktposition sichern“, 
fährt Henk fort.  

nationale callcenter

Zu gunnebos erweitertem Kunden-Service 
gehört auch die Einführung nationaler Call 
Center. In ländern wie Deutschland, Frank-
reich und Indien werden schon jetzt alle 
arten von Fragen unter einer gemeinsamen 
Nummer beantwortet. Der Kunde wird 
direkt mit dem richtigen ansprechpartner 
verbunden und muss sich nicht bei den ein-
zelnen büros durchfragen. Die längeren Öff-
nungszeiten am abend und am Wochenende 
sind ein weiterer Vorteil für den Kunden. K

fakten –
Gunnebo service
K Der Kunde erhält auf so 
gut wie allen Märkten, wo 
der Konzern mit einem eige
nen Kundencenter vertreten 
ist, kompletten Service.
K Service umfasst alles von 
der Installation bis zu War
tung und Support.
K Insgesamt machen Instal
lationen und Service 40 % 
der Geschäftstätigkeit von 
Gunnebo aus.

Die Kunden wünschen immer öfter einen Service, bei dem Gunnebo komplette Bereiche der Tätigkeit kontrolliert.

t h e M a  –  S E R V I C E
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Maßgeschneidert ist der 
ent scheidende begriff in 
Verbindung mit safebag rsb30a. 
Jeder Kunde hat spezifische 
anforderungen an ein deposit-
system, so auch die internationale 
bank abn amro. „Wir waren 
gezwungen, die software zu 
ändern, weil die bank alle bestände 
im system unter Kontrolle haben 
wollte“, sagt cor van den hondel, 
verantwortlich für Kundenbezie-
hungen bei Gunnebo in den nieder-
landen. 

Das Deposit-System Safebag RSb30a basiert 
auf Strichkodes, die eine einfache und siche-
rere Handhabung gewährleisten. Die depo-
nierten Säcke werden mit Hilfe der Kodes in 
mehreren Schritten registriert, und der Weg 

einer Tageskasse kann vom laden bis zur 
Zählzentrale verfolgt werden.

„Das System wird vor allem bei 
bankfilialen installiert. Ein weite-
rer anwendungsbereich sind Ein-
kaufszentren, wo die Mitarbeiter 
der läden das geld an einer zen-
tralen Stelle innerhalb des Zent-

rums deponieren können“, sagt 
Cor van den Hondel.

MassGeschneiderte lÖsunGen  

Jedes einzelne RSb30a-System kann je nach 
Kundenbedarf modifiziert werden. Dann 
gehört zum Produktumfang auch Service in 
unterschiedlicher Form.

„Normalerweise schließen unsere Verträge 
immer vollen Service ein, also auch Software-

Service. bei größeren Kunden gibt es auch 
Service-Verträge mit Zeitgarantien“, sagt 
Cor van den Hondel. 

„Jedes System muss für das backoffice-
System des Kunden maßgeschneidert wer-
den. Wir stellen alles bei uns fertig, so dass 
die Installation beim Kunden sehr einfach 
ist und höchstens einen halben Tag bean-
sprucht“, sagt Cor van den Hondel. 

exaKte berechnunGen

abN amro gehört zu den Kunden, die 
Safebag RSb30a nutzen. Die bank betreibt 
weltweit über 4000 Filialen. bis heute hat die 
bank 600 Deposit-Systeme dieser art instal-
liert, und auch in diesem Fall waren spezielle 
Kundenwünsche zu erfüllen. 

„Wir waren gezwungen, die Software 
zu ändern, weil die bank alle bestände im 
System unter Kontrolle haben wollte. Das 
erleichtert auch dem CIT-Unternehmen die 
leerung jedes Systems. Falls eine technische 
Störung auftritt, kann die bank exakt erken-
nen, wo der Fehler liegt, und unser Einsatz 
wird effektiver.“

euroPäische ansPrüche

Weitere ansprüche an Deponiersysteme 
stellen die europäischen Zentralbanken im 
Euro-gebiet SEPa (Single Euro Payments 
area). Innerhalb der Euro-Zone müssen 
auslandstransaktionen zum selben Preis aus-
geführt werden wie im Inland. 

„Deshalb müssen wir einige Teile des Sys-
tems aktualisieren, vor allem die Software. 
ab 2009 muss es eine Direktverbindung zu 
jedem Deposit-gerät geben“, sagt Cor van 
den Hondel. K

Volle Kontrolle über die Deponierung

Den Service über
das Internet rufen
Gunnebo italien hat ein system auf 
internetbasis eingeführt, das den 
after sales-service verbessert. 
über das neue system können 
die Kunden ihren service-bedarf 
anmelden.

Das System ist bestandteil eines ERP-Pro-
gramms (Enterprise Resource Planning), das 
gunnebo weltweit einführen will. Ein Teil 
des Computer-Systems ist für Service vor-
gesehen, und gunnebo Italien hat ihn mit 
großem Erfolg bereits eingeführt.

„Hauptanliegen unseres after Sales-Ser-
vice ist maximale Kundenzufriedenheit“, 
sagt Ettore Nissi, businessline after Sales 
Services Manager, gunnebo Italien.

„Maximale Kundenzufriedenheit ist eine 
Frage des richtigen Service, hoher Qualität 
und der Transparenz von Service und Faktu-
rierung“, meint Ettore Nissi. Das neue Sys-
tem auf Webbasis soll das alles erleichtern. 

Kurz gesagt bietet das neue System dem 
Kunden die Möglichkeit, über ein Passwort 
auf das Tool zuzugreifen. Dort kann er sei-
nen Service-bedarf anmelden, das Problem 
beschreiben und angeben, wie dringend es 
gelöst werden muss. gunnebos Kundencen-
ter sorgt dann dafür, dass Service-Techniker 
die Störung beheben. Darüber hinaus bietet 
das System dem Kunden die Möglichkeit, 
zu verfolgen, wie gunnebo seine Meldung 
bearbeitet, und in Echtzeit zu sehen, wie 
der Fehler behoben wird. So erhöht sich das 
Service-Niveau für den Kunden, und gun-
nebo selbst kann so durch feste abläufe und 
genaue Dokumentation seine arbeitsweise 
standardisieren. K

In Italien hat Gunnebo ein System für den 
After Sales-Service auf Internetbasis eingeführt.

Das RSB30-System kann auf den Bedarf des Anwenders zugeschnitten werden. 

t h e M a  –  S E R V I C E
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Crédit agricole ist die viertgrößte bank der 
Welt und in Frankreich führend. Jeder drit-
te Franzose nimmt dort eine Hypothek auf, 
und zum Kundenkreis gehören viele arbeit-
nehmer. Im languedoc hat die bank 305 
bankfilialen in den vier Départements aude, 
gard, Hérault und lozère. 

alte und neue sicherheitssYsteMe

Seit mehreren Jahrzehnten bezieht Crédit 
agricole languedoc Tresore von gunnebo 
Frankreich. Jetzt wurde ein größerer Vertrag 
abgeschlossen, der sichere aufbewahrung, 
elektronische Sicherheit und Zugangskont-
rolle umfasst. Der aktuelle Wartungsvertrag 
deckt Wartung und Reparatur der gesam-
ten Sicherheitsausrüstung im Inland ab. Er 
umfasst Service-arbeiten, Transporte und 
Material. Für Crédit agricole languedoc war 
es wichtig, einen lieferpartner zu finden, der 
über viel Fachkenntnis und Erfahrung mit 
alten wie mit neuen Sicherheitssystemen 
verfügt.

„Unsere ausstattung ist ziemlich heterogen 
und besteht aus älteren und neueren Produk-
ten, die alle ohne Kompatibilitätsprobleme 
miteinander funktionieren müssen. Heute 
gibt es nur wenige anbieter, die langfristig 
die komplette Wartung einer umfassenden 
Produktserie gewährleisten können. gunne-
bo Frankreich hat mit seiner Erfahrung und 
seinem Know-how genau die Kompetenz, 
die für unseren Wartungsbedarf erforderlich 

ist“, sagt laurent Soulas.
Durch die kontinuierliche Wartung wer-

den die bankfilialen sicherer. „Vorbeugen ist 
einfach besser als Heilen“, findet Soulas.

„Wir sind der festen Überzeugung, dass 
gute vorbeugende Wartung die Zahl der aus-
fälle und Störungen und den bedarf am aus-
tausch von Produkten erheblich reduziert.“ 

Grosses Vertrauen

laut Soulas ist es ein großer Vorteil, mit einem 
lieferpartner für Sicherheitslösungen zu arbei-

ten, der auch Service und Wartung anbietet. 
„Für uns ist es wichtig, die Rentabilität 

unserer Investitionen zu optimieren und 
gleichzeitig den Verwaltungsaufwand zu 
reduzieren. Für die Sicherheit im bankwesen 
gelten immer strengere bestimmungen, und 
im Hinblick darauf haben wir einen anbie-
ter gesucht, der den neuen anforderungen 
gerecht wird.“

„Unser Vertrag mit gunnebo Frankreich 
wurde in partnerschaftlichem geist geschlos-
sen“, sagt laurent Soulas. K

Komplexe sicherheitssyste und 
-produkte verlangen zuverlässigen 
und qualifizierten after sales-
service. eine der größten banken 
der Welt ist crédit agricoles. ihre 
niederlassung im languedoc hat 
daher einen Wartungsvertrag mit 
Gunnebo frankreich abgeschlossen, 
um Wartung und reparaturen der 
gesamten sicherheitsausrüstung 
der lokalen bankfilialen zuverlässig 
und aus einer hand zu bekommen.

„Gunnebo verfügt über die 
erforderliche erfahrung und 
Kompetenz“, meint der sicherheits-
beauftragte laurent soulas. 

Wartung stabilisiert 
Sicherheitssystem 
einer französischen 
großbank

Die französische Crédit Agricole ist die viertgrößte Bank der Welt. Gunnebo Frankreich kümmert 
sich um Wartung und Reparatur der gesamten Sicherheitsausrüstung der Bank im Languedoc.

t h e M a  –  S E R V I C E
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in deutschland hat Gunnebo den 
Kundendienst, oder das 
callcenter, in zwei ebenen 
unterteilt. die „frontline“ 
nimmt die Gespräche 
entgegen und 
registriert sie.

die „backline“ löst 
dann das Problem oder 
sorgt dafür, dass ein 
techniker zum Kunden 
kommt. 

bis 2006 hatte jede gunnebo-Region in 
Deutschland ein eigenes Callcenter. Es gab 
also je eins für die Regionen Nord, West und 

Süd. Um die Service-Qualität zu sichern, wur-
den die Funktionen zusammenge-

legt. Heute befindet sich das 
Support-Zentrum in Sankt 

gangloff bei Dresden. 
Nach zwei Jahren 

Erfahrung kann Die-
ter bangel, leiter des 
after Sales-Service in 

Deutschland und Öster-
reich, heute feststellen, 

dass die Umstrukturierung 
erfolgreich war.

„Unsere Kunden begrüßen das gemein-
same Callcenter. Die standardisierte Service-
arbeit bietet dem Kunden höhere Qualität“, 

sagt Dieter bangel.
auf dem deutschen Markt bietet gunnebo 

über 150 Produkte an – vom kleinen Tresor 
bis zu elektronischen Toren. Über jedes die-
ser Produkte alles zu wissen, ist für die Mit-
arbeiter im Callcenter unmöglich, aber ihre 
Produktkenntnis wächst kontinuierlich.

„Wir führen regelmäßig interne Trainings 
in unserem Kompetenzzentrum durch, damit 
wir unseren Kunden bestmöglichen Support 
geben können.“ K 

ort: St. Gangloff
Öffnungszeiten: täglich 622 Uhr
Mitarbeiter: 13
Zahl der Gespräche: ca. 4 000/Monat

Willkommen bei gunnebo 
– was kann ich für Sie tun?
der bestmögliche service für den Kunden steht bei Gunnebos strategie im Mittelpunkt. einen 
wichtigen beitrag dazu leisten die callcenter des Konzerns, die es inzwischen in fast allen der 25 
Kundencenter des Konzerns gibt. dort steht ein service-stab bereit, der direkten support bietet. 
Gunnebo Global hat sich einige davon angesehen. 

deutschland – Service auf zwei Ebenen

t h e M a  –  S E R V I C E
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das callcenter in indien hat zwei 
aufgaben. es soll den Kunden 
bestmöglichen support bieten und 
neukunden gewinnen.

„in indien gibt es über 60 000 
banken, da gibt es für uns einen 
großen Markt zu bearbeiten“, sagt 
raju dayani, Geschäftsbereichs-
leiter bank.

Das gemeinsame Callcenter in bombay ist 
erst ein halbes Jahr alt und das einzige im 
gunnebo-Konzern, das einen Inbound- 
und einen outbound-bereich hat.

Hier können Kunden anrufen, wenn Sie 
Fragen zu Produkten haben oder Service 
brauchen. Die Mitarbeiter koordinieren 
den auftrag mit dem Service-Team, ver-
folgen die angelegenheit und sorgen dafür, 
dass dem Kunden geholfen wird und alles 
planmäßig verläuft. 

Zusätzlich zum Kundensupport gibt 
es einen bereich für Telefonmarketing. 

Dabei wendet sich das Callcenter an von 
den Verkäufern und geschäftsbereichen 
ausgewählte Kontaktpersonen und schafft 
so leads.

„Das Callcenter stellt also die Erstkon-
takte zu potenziellen Kunden, vor allem 
aus dem banksektor, her. bei Interesse 
wird der Kontakt einem Verkaufsmitarbei-
ter übergeben“, erzählt Raju Dayani. 

Die gefahr einer Marktsättigung besteht  
bei 60 000 banken in Indien nicht.

Die arbeit des Callcenters ist sehr erfolg-
reich.

„Es ist uns gelungen, einen zentralen 
Kunden-Support für alle eingehenden 
gespräche aus ganz Indien aufzubauen. 
Vor allem aber ist dadurch unser Kunden-
Service besser geworden“, sagt Dayani. K

ort: Bombay
Öffnungszeiten: MoSa 920 Uhr
Mitarbeiter: 8
Zahl der Gespräche: ca. 1 200/Monat

das service-Geschäft spielt in 
frankreich eine bedeutende rolle. 
Jährlich werden 140 000 
interventionen und 17 340 
vorbeugende Maßnah-
men durchgeführt. es 
gibt 12 800 Wartungs-
verträge, die 14 600 
standorte abdecken, und 
350 techniker im einsatz. 
im april bekam das Kunden-
zentrum sein erstes gemein-
sames callcenter.

Im Rahmen der Strategie gunnebo one 
Company führte gunnebo Frankreich im 
april 2008 ein nationales Callcenter ein, 
„gunnebo on line“.  Früher gab es zehn 
Telefonnummern für den after Sales-Ser-
vice. Jetzt ist es nur noch eine. 

Zu den Hauptaufgaben des Callcenters 
gehört die Harmonisierung und optimie-
rung der bearbeitung eingehender anrufe. 
Unter anderem wurde ein spezielles Team 
eingesetzt, um Wartezeiten zu verkürzen 
und die Zahl der entgangenen anrufe zu 
reduzieren. 

„Die Mitarbeiter wurden in Zusammen-
arbeit mit einem Unternehmen, das auf 
Callcenter spezialisiert ist, ausgebildet. Dar-
über hinaus haben unsere eigenen Experten 
ihnen die erforderlichen Produktkennt-
nisse vermittelt“, sagt Delphine guerrier, 
business lines after Sales Services general 
Manager.

Die Kunden profitieren auch von der 
längeren Erreichbarkeit. gunnebo on line 
steht ihnen montags bis samstags von mor-
gens bis abends zur Verfügung. K

ort: Lesquin bei Lille
Öffnungszeiten: 7.3019 Uhr (MoSa)
Mitarbeiter: 13 
Zahl der Gespräche: 12 000/Monat

in Portugal ist der Kundensupport 
rund um die uhr erreichbar.

„diesen service bieten wir vor allem 
für unsere Kunden im einzelhandel 
mit langen Öffnungszeiten“, sagt nuno 
bonito, leiter des after sales-service.

Im Callcenter in lissabon erfüllt das Perso-
nal zwei aufgaben. Die Mitarbeiter nehmen 
anrufe von Kunden entgegen, die Service 
und Support brauchen. Und darüber hinaus 
arbeiten sie für Überwachungsstationen. 

„Sie überwachen alarmanlagen und halten 
die Kunden auf dem laufenden. Dabei kann 

es um brände gehen, aber auch um Einbrü-
che oder eine defekte Kühltruhe in einem 
geschäft“, sagt Nuno bonito.

Die Kunden dürfen auf schnellen Service 
zählen. Das Callcenter ist rund um die Uhr 
besetzt. 

„auch wenn das Service-Telefon nachts 
selten in anspruch genommen wird, ist dieses 
angebot für unsere Kunden sehr wertvoll.“ K

ort: Lissabon
Öffnungszeiten: rund um die Uhr
Mitarbeiter: 6
Zahl der Gespräche: ca. 900/Monat

indien – Service und Akquise

frankreich – 
Nationales Callcenter
im Aufbau 

t h e M a  –  S E R V I C E
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Im Dienst am Kunden 
rund um die Welt

immer öfter beauftragen andere 
teile von Gunnebo polnische service-
techniker mit anspruchsvollen 
installations- und service-arbeiten. 
Kürzlich waren sie in china, um den 
ersten bankfachroboter des landes, 
Gunnebos safestore auto, bei einer 
bank in Peking zu installieren. 

In den letzten zehn Jahren wurden die Service-
Techniker von gunnebo Polen regelmäßig für 
verschiedene Spezialaufträge angefordert.

„Wir sind unter anderem deshalb so gefragt, 
weil einige gunnebo-Unternehmen selbst 
nicht über die erforderliche Kompetenz ver-
fügen. In Dubai zum beispiel arbeiten nur 
wenige Personen, und in deren auftrag waren 
meine Service-Techniker in Qatar zur Instal-
lation von SafeStore auto“, erzählt Jurek Sza-
kalej, landeschef bei gunnebo EU-East, wozu 
gunnebo Polen gehört.

interessante erfahrunGen

gunnebos Produkte und lösungen sind bei 
Kunden rund um die Welt gefragt. Selbst-
verständlich müssen Installation und Service 
auch in den ländern reibungslos verlaufen, in 
denen der Konzern kein eigenes Kundencen-
ter hat. Für das große gebiet der ehemaligen 
Sowjetunion und die länder in osteuropa ist 
gunnebo EU-East verantwortlich. Zum Zeit-
punkt unseres gesprächs ist Jurek Szakalej 
gerade voll mit den letzten Vorbereitungen 
für eine fünftägige Reise nach aserbaidschan 
beschäftigt. Dort soll Szakalej gemeinsam mit 
einigen Service-Technikern die Installation 
von Tresortüren und des ersten SafeStore auto 
des landes sowie der Zugangskontrolle für die 
zweitgrößte bank des landes, International 
bank of azerbaijan, vornehmen.

Kirgisien, baschkortostan, Kasachstan und 
Russland sind weitere beispiele für länder, 
in denen die polnischen Service-Techniker 
anspruchsvolle Installationen und Service-
leistungen ausgeführt haben. oft erstreckt sich 

ein auftrag über mehrere Wochen, und die 
arbeitsbedingungen können recht hart sein.

„Sie haben immer viel zu erzählen, wenn 
sie heimkehren, zum beispiel, wie sie Tag und 
Nacht mit dem Zug gefahren sind, um nach 
Ufa zu kommen, der Hauptstadt von basch-
kortostan. Einmal haben sie mich mitten in 
der Nacht angerufen, weil sie an der grenze 
nach Kasachstan aufgehalten wurden. Die 
grenzpolizei meinte, sie hätten keine gülti-
gen Stempel im Pass. Doch die leute bekla-
gen sich nicht, sondern finden diese Reisen 
interessant“, sagt Szakalej.

Grosses exPertenWissen

Vielleicht sind sie gerade durch 
diese Einstellung – und natür-
lich ihr unumstrittenes Fach-
wissen – so gefragt für Spe-
zialaufträge. 

„Formell handelt es sich 
bei den leuten gar nicht um 
ein Spezialteam, und wir 
profilieren uns auch nicht 
auf irgendeine bestimm-
te Weise. aber bei bedarf 
helfen wir gern.“

erstes safestore auto in china

Die beauftragten Service-Techniker 
decken ein breites Spektrum an Spezial-
kenntnissen ab – ihre Kompetenz für die Inbe-
triebnahme verschiedener Sicherheitsprodukte 
reicht von den mechanischen Fertigkeiten bis 
zu IT-Kenntnissen. Ende april war das pol-
nische Team erneut in China. 

„Sie waren schon früher an der Installation 
elektronisch gesteuerter bankfächer bei eini-
gen banken in Peking beteiligt. auch diesmal 
ging es um eine bank – die Installation des 
ersten bankfachautomaten in China. Häufig 
werden meine Service-Techniker gerade für 
die Installation von SafeStore auto angefor-
dert, weil das Spezialaufträge sind“, sagt Jurek 
Szakalej. K

land: Spanien, Valencia
auftrag: elektronische 
Bankfächer
Wann: 2007

Andrzej Szymanski und 
Andrzej Piwonski bei 
der Installation von 
sieben Tresortüren in 
Moskau 2005.

Boguslaw Szkudlarek, 
Dariusz Lis und Maciej 
Moczydlowski bei einem 
Auftrag in Katar, wo sie 
unter anderem alle SSA 
zu einem Netzwerk ver-
bunden haben.

land: Litauen, Vilnius, 
Kaunas
auftrag: WINSafeNet
Wann: 2007

land: Rumänien, Bukarest
auftrag: Vorgefertigter 
Tresorraum, Hochsicher
heitsschleusen
Wann: 2007 und 2008

land: Italien, Mailand
auftrag: elektronische 
Bankfächer
Wann: 2006

land: Äthiopien, Addis 
Abeba 
auftrag: Vorgefertigte 
Tresorräume und Bank
fächer
Wann: 2000
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service-techniker von Gunnebo Polen haben in den letz-
ten Jahren eine reihe von spezialaufträgen für Gunnebo-
unternehmen in aller Welt ausgeführt. im rahmen des 
regulären Verantwortungsbereichs von eu-east (zu dem 
Gunnebo Polen gehört) übernehmen sie service- und 
installationsaufträge in osteuropa und der ehemaligen 
sowjetunion. hier einige beispiele für aufträge, an denen 
diese service-techniker beteiligt waren. 

land: Baschkortostan, 
Teilrepublik der Russi
schen Föderation, Ufa
auftrag: SSA Mini
Wann: 2007

land: Kirgistan, Republik 
der ehemaligen Sowjetunion 
auftrag: Service und Auf
rüstung an Tresortüren in 
einer Goldmine, TienShan
Berge
Wann: 2004, 2006

Piotr Wozniak vor 
einer russischen Bank in 
Jekaterinburg, wo das 
Service-Team 2007 SSA 
Mini installiert hat.

Boguslaw Szkudlarek, 
Dariusz Lis und Maciej 
Moczydlowski bei einem 
Auftrag in Katar, wo sie 
unter anderem alle SSA 
zu einem Netzwerk ver-
bunden haben.

In Kirgistan waren 
Service-Arbeiten an 
Tresortüren in einer 
Goldmine fällig. Der 
Weg dorthin führte über 
die 4.900 m hohen Tien 
Shan-Berge.

land: Aserbaidschan, 
Republik in SüdwestKau
kasien in der ehemaligen 
Sowjetunion, Baku
auftrag: Tresortüren, 
SSA, Zugangskontrolle
Wann: MaiOktober 2008

land: Kasachstan, 
Astana
auftrag: Vorgefertigter 
Tresorraum
Wann: 2005 und 2007

land: Rumänien, Bukarest
auftrag: Vorgefertigter 
Tresorraum, Hochsicher
heitsschleusen
Wann: 2007 und 2008

land: China, Peking (Beijing)
auftrag: Mehrere Aufträge 
wurden in China ausgeführt, 
unter anderem die Instal
lation von SafeStore Auto, 
dem ersten in ganz China. 
Weitere Aufträge für Banken 
in Peking.
Wann: 2006, 2008

land: Katar, Emirat an 
der Nordküste der Ara
bischen Halbinsel, Doha
auftrag: SSA Maxi, Netz
werkverbindung aller SSA 
in Katar
Wann: 2005, 2006

land: Türkei, Istanbul
auftrag: Tresortüren, 
elektronische Bank
fächer
Wann: 1999, 2001

land: Äthiopien, Addis 
Abeba 
auftrag: Vorgefertigte 
Tresorräume und Bank
fächer
Wann: 2000

land: Kosovo, 
Priština
auftrag: Service 
Tresortüren
Wann: 2008

land: Russland, St. Petersburg, Moskau, 
Jekaterinburg
auftrag: Installation von Tresortüren, 
elektronischen Bankfächern und SSA Mini
Wann: 2005, 2006, 2007
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dank seiner langjährigen erfahrung 
bei Gunnebo weiß henk Portegies 
Zwart, was die Kunden wünschen. 
die wiederkehrenden diskussionen 
mit den Kunden und die Möglichkeit, 
neue Zugangswege zum Markt zu 
finden, spornen ihn an. 

„es ist ein Vorteil, bei dieser 
entwicklung an vorderster front zu 
stehen“, sagt henk Portegies Zwart. 

Service ist ein bereich, den Henk Por-
tegies Zwart vollkommen beherrscht. 
Das ist kein Wunder nach über 25 
Jahren im gunnebo-Konzern, in 
denen er unter anderem als betriebs-
leiter und als Serviceleiter bei Rosen-
grens gearbeitet hat. Heute arbeitet 
er bei gunnebo in amsterdam und 
ist verantwortlich für die geschäfts-
bereiche bank und Service in den 
Niederlanden. Seine tägliche arbeit 
besteht in Kundenkontakten und der 
Entwicklung neuer geschäftsaktivitäten im 
banken- und Service-bereich.  

„Service umfasst ein weites Tätigkeitsfeld. 
Welche leistung wir dem jeweiligen Markt 
anbieten, hängt direkt ab von der Position, 
die wir dort haben oder haben wollen“, sagt 
Henk Portegies Zwart.

die PhilosoPhie funKtioniert

als Mitarbeiter im Service-bereich war Henk 
auch an dem Integrationsprojekt gunnebo 
one Company beteiligt, das 2006 gestartet 
wurde. Daher weiß er sehr genau, worauf es 
jetzt ankommt. 

„Vor allem zwei Faktoren sind jetzt beson-
ders wichtig. Der erste ist die praktische 
Umsetzung der Philosophie von gunnebo 
one Company. Der zweite ist die Einfüh-
rung unserer neuen Software Dynamics im 
Rahmen der gesamtqualitäts-Kampagne, 
mit der wir auf dem holländischen Markt 
begonnen haben“, sagt Henk. Er ist zufrie-
den, dass die Veränderung auch in seinem 
Heimatmarkt durchgeführt wurde.

„Dass es uns auf dem holländischen Markt 
gelungen ist, das Unternehmen vom klas-
sischen Produktverkauf auf Problemlösung 
umzustellen, ist ein wichtiger Schritt.“ 

Globale anforderunGen  

Zu den aufgaben eines Problemlösers gehört 
es unter anderem, die richtigen lösungen 
für den richtigen Markt zu finden. Der 
übergreifende Trend zu mehr Kundennähe 
ist ein weltweites Phänomen, und es gibt 
kein Handbuch, wie man in den einzelnen 
ländern am besten vorgeht. 

„Es ist nicht leicht, direkt den richtigen 

Weg zu finden. Fest steht jedoch, dass die 
ansprüche an den Service in Europa und 
vermutlich auf der ganzen Welt gestiegen 
sind. Dadurch ist der Service zu einer zent-
ralen aufgabe geworden und hat auf jedem 
Markt einen hohen strategischen Stellen-
wert. Es gibt jedoch kein allgemein gülti-
ges Rezept, das wir in jedem land verteilen 
könnten mit dem Kommentar ,so wird es 
gemacht‘“. 

Henk betont auch die bedeu-
tung der Position des Kunden 
in jedem Segment, wenn es um 
Service-lösungen geht.

„Es hängt sehr viel davon 
ab, wo das Unternehmen auf 
dem jeweiligen Markt steht. 
Wenn man Tresore verkauft, 
was unser Kerngeschäft ist, fal-
len Serviceleistungen meist aus 
besonderen anlässen an, aber 
auch hier geht die Entwicklung 
mehr und mehr dahin, dass 

wir tägliche Tätigkeiten für unsere Kunden 
übernehmen.“ 

PersÖnliches

Seine Freizeit widmet Henk Portegies Zwart 
gern mehreren Interessen. 

„Vor kurzem wurde mein erstes Enkelkind 
geboren, und es ist jetzt ein wichtiger Teil 
meines lebens. außerdem segle ich, und vor 
einigen Jahren habe ich begonnen, Philo-
sophie zu studieren. Ich glaube, in unserer 
gesellschaft braucht man allgemein unter-
schiedliche Denkweisen, um mit der schnel-
len Entwicklung Schritt zu halten.“ K

Henk Portegies Zwart 
an vorderster Front 

Fest steht jedoch, dass
die ansprüche an den 
Service in Europa und 

vermutlich auf der ganzen 
Welt gestiegen sind.

t h e M a  –  S E R V I C E
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„Die arbeit als Service-Techniker ist interes-
sant und abwechslungsreich. an einem Tag 
bin ich in Stockholm. am nächsten fliege 
ich vielleicht nach luleå oder fahre mit dem 
auto nach Sundsvall. Ich fahre rund 50 000 
km im Jahr“, sagt Pierre Karlsson. 

Er wird bald 39 und ist schon sein halbes 
leben lang Service-Techniker, 15 Jahre bei 
Canon und fünf bei gunnebo. Es gefällt 
ihm, zu den Kunden zu fahren und Pro bleme 
zu lösen.

„Ich engagiere mich persönlich für meine 
aufträge und versuche immer gut zuzuhören. 
Manchmal bin ich vielleicht zu gründlich“, 
sagt er. 

noch aM selben taG Vor ort

Die Filialleiterin der bank, Pia berner, eilt 
herbei, um das Problem zu erklären. Sie sagt, 
dass die Maschine manchmal Schwierigkei-
ten mit allen arten von banknoten hat, und 

will jetzt einen so genannten PM-Service 
bestellen.

„Die meisten banken haben einen Vertrag 
über einen jährlichen Service, aber Nordea 
hat ausgehandelt, dass er entfällt“, erklärt 
Pierre Karlsson, der jetzt gemeinsam mit der 
bankkassiererin in den Tresorraum geht, um 
die Kassetten mit den banknoten zu inspi-
zieren.  

Er wird gleich das büro anrufen und den 
Service bestellen, doch jetzt kommt es darauf 
an, das gerät so schnell wie möglich wieder 
in betrieb zu setzen, so dass die Filiale öffnen 
kann. gestern konnten den ganzen Tag über 
keine geldscheine ausgegeben werden. 

„Wenn ein Kunde anruft, sind wir meist 
noch am selben Tag vor ort und beheben 
die Störung. Manchmal wünscht der Kunde 
allerdings einen bestimmten Techniker“, sagt 
Pierre Karlsson.  

nachlässiG Gebündelte scheine

Er stellt sofort fest, dass die geldscheine in 
den Kassetten nachlässig gebündelt sind.  
„Die zusätzlichen Minuten, die Sie auf-
wenden, um die Scheine ordentlich in die 
Kassette zu legen, sparen Sie schnell durch 
reibungslose Funktion wieder ein“, erklärt er 
der Kassiererin. 

Vor der Filiale hat sich bereits eine Schlan-
ge gebildet, während er die Kassetten aus-
wechselt und die gummiräder der Maschine 
reinigt. Die Filiale in Kista ist relativ groß 
und hat viel Publikumsverkehr. 

„Es ist angenehm, dass die bank geschlos-
sen bleibt, während wir arbeiten“, sagt Pierre 
Karlsson und schließt seinen laptop an das 
gerät an. Er enthält alle erforderlichen Pro-
gramme zum Prüfen von gunnebos geräten. 

Um 10.30 Uhr stellt er fest, dass sowohl 
seine eigenen Tests als auch die der Kassie-
rerin problemlos funktionieren. Jetzt kann er 

Ein arbeitstag

es ist 9.30 uhr. Pierre Karlsson ist gerade 

im nordea-büro in Kista bei stockholm 

angekommen, um den ersten auftrag des tages 

auszuführen. Gestern hat er safePay™ in einem 

Geschäft in Örebro installiert. Jetzt wird er 

untersuchen, was die fehlermeldung „Problem 

mit allen Geldscheinen“ zu bedeuten hat.  

Die Schlange vor der Nordea-Filiale in Kista wird immer länger, während Pierre Karlsson den TCD 9 000 
repariert. „Es ist angenehm, dass die Bank geschlossen bleibt, während wir arbeiten“, findet er. 

t h e M a  –  S E R V I C E
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seine Werkzeuge einpacken und den Service-
bericht ausfüllen. 

schWer heben

Jetzt ist es bald 12.00 Uhr, und er trifft beim 
nächsten Kunden ein – Coop Konsum in 
Hammarby. Vorher hat er noch bei einem 
abstecher zum büro in Upplands Väsby 
Ersatzteile geholt. 

Die Kassiererin liljan 
begrüßt ihn freudig. Sie 
sind sich schon häufig 
begegnet. Das geschäft 
war eines der Pilotpro-
jekte für SafePay™. 

Pierre Karlsson klettert 
hinter die Kasse, nimmt 
den Computer, schließt 
ihn an die Software von 
SafePay™ an und erhält die Meldung, dass 
sich eine banknote verklemmt hat. Er löst 
die Schrauben der geldscheineinheit, stellt 
nebenbei fest, dass das lesegerät gereinigt 
werden muss, und hievt den 60-Kilo-Koloss 
auf den boden, um ihn besser untersuchen 
zu können. 

Es kommt vor, dass er an einem Tag häu-
fig schwer heben muss. Vor einigen Wochen 
bekam er einen Hexenschuss. 

„Ich müsste eigentlich mehr trainieren, 
aber es gibt so viel, was man eigentlich müss-
te“, sagt Pierre Karlsson.

KreatiVität GefraGt

Er entdeckt ein gebrochenes Kabel, das auf 
dem boden lag und wahrscheinlich einge-
klemmt wurde. Das ist die Erklärung dafür, 
dass das gerät keinen Kontakt zum back-
office herstellen kann, dem Computerpro-
gramm, in dem alle Informationen des Sys-
tems gespeichert sind. 

„Kabelbruch kommt höchst selten vor. 
Ich werde die ganze Verkabelung erneuern 
und mir eine gute aufhängung ausdenken, 
so dass das nicht wieder passiert“, sagt Pierre 
und sucht nach einem Schraubenzieher in 
der passenden größe. 

als er den Computer wieder anschließt, 
bekommt er erneut die Meldung, dass ein 
Schein festsitzt und kontrolliert mit dem 

Handy, ob der Sensor 
des geräts aktiviert 
ist. Er stellt fest, dass 
der Verschluss der 
geldscheineinheit 
beschädigt ist und 
holt eine Tube Kleb-
stoff aus der Tasche, 
um ihn provisorisch 
zu reparieren, bis er 

mit einem neuen wiederkommt. 
„bei dieser arbeit muss man kreativ und 

pfiffig sein. Meist ist der Kunde so auf sein 
gerät angewiesen, dass man sein Äußerstes 
gibt, um es so schnell wie möglich wieder in 
gang zu setzen“, sagt Pierre Karlsson.

über tausend reParaturen

als es auf 14 Uhr zugeht, funktioniert das gerät 
wieder. Die Münzeinheit von SafePay™ hat 
noch eine aktualisierte Software bekommen. 
Jetzt ist es Zeit für die Mittagspause. 

Heute gibt es Fleischklößchen im lokal 
neben dem geschäft und danach eine Tasse 
Kaffee – die erste seit dem Frühstück. 

„Meist esse ich zwischen 11.00 und 14.00 
Uhr, wie es gerade passt“, sagt Pierre Karls-
son. 

Er schätzt, dass er im laufe der Jahre über 
tausend geräte repariert hat. bisher war er 
immer erfolgreich – auch wenn die aufgaben 
manchmal recht knifflig sind. 

„Ich lerne jede Woche dazu. Manchmal 
muss ich einen Kollegen anrufen und fra-
gen, wie er die Sache sieht. aber ich finde 
es gerade reizvoll, dass nicht alles routinemä-
ßig läuft“, sagt Pierre Karlsson und steigt ins 
auto, um zum letzten Kunden für heute zu 
fahren, Coop Konsum in Spånga. 

„Das SafePay™-gerät dort nimmt keine 
50-Kronen-Scheine an. Das kann die unter-
schiedlichsten Ursachen haben, von Ver-
schmutzungen der Öffnung bis zu einem 
defekten lesegerät“, überlegt er. 

Vor ort erkennt er schnell, dass das lese-
gerät beschädigt ist, wechselt es aus und rei-
nigt die Münzeinheit. Das alles dauert 15-20 
Minuten. 

Um 15.45 fährt er zurück ins büro in 
Upplands Väsby, um Ersatzteile für mor-
gen zu holen, wenn er mit der SafePay™-
Installation in Örebro fortfährt.   

„Das war ein ganz durchschnittlicher 
Tag”, fasst Pierre Karlsson zusammen, bevor 
er losfährt, um den zweijährigen Hugo aus 
der Vorschule zu holen.“ K  

Ganz leicht ist es 
nicht, den Fehler 
zu finden. Doch 
nach einigen 
Stunden Fehler-
suche funktioniert 
die Kasse im Coop 
Konsum wieder, 
und jetzt ist Zeit 
für die Mittags-
pause. 

Kurz vor 16 Uhr ist der letzte Auftrag 
des Tages abgeschlossen.

bei dieser arbeit 
muss man kreativ 
und pfiffig sein.
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tresore, die nach china exportiert 
werden, müssen jetzt auch nach 
chinesischem standard zertifiziert 
sein. im februar wurden die 
einbruchsicheren tresore von 
Gunnebos chubbsafe von den 
chinesischen behörden zugelassen. 

„dass unsere tresore sowohl 
nach chinesischen als auch nach 
europäischen standards zugelassen 
sind, stärkt unsere Position auf dem 
chinesischen Markt“, sagt elsie tay, 
landeschefin, singapur.

Schon 2001 haben die chinesischen behör-
den beschlossen, nationale Zertifizierungs-
richtlinien für alle importierten Produkte 
zu erlassen. Die neuen chinesischen bestim-
mungen traten 2005 in Kraft, aber es hat 
eine Weile gedauert, bis das System richtig 
funktionierte. Für Unternehmen war es ein 
langwieriger Prozess, die für die Zertifizie-
rung zuständigen richtigen behörden und 
Personen zu erreichen.

„Das hat viel Zeit gekostet“, stellt Elsie 
Tay fest.

bedinGunG für den exPort

gunnebo exportiert seit Jahren Tresore nach 

China, und die Zulassung nach chinesischem 
Standard ist sehr wichtig.

„Die Zulassung der chinesischen behör-
den bedeutet gleichzeitig eine auszeichnung 
für die hohe Qualität unserer Tresore. Das 
heißt, dass wir unseren Export nach China 
über unseren Hauptvertriebspartner beijing 
Forgoal Trade ltd. fortsetzen und hoffent-
lich ausbauen können.“

Grosses PotenZial

Die chinesische Wirtschaft wächst so 
schnell wie keine andere auf der Welt. Vor-
aussichtlich noch in diesem Jahr wird China 
Deutschland als Exportweltmeister ablösen. 
(Svenska Dagbladet, 23.03.2008)

„China schützt seine nationale Industrie 
massiv, das ist für uns eine große Herausfor-
derung. Die chinesischen Tresorhersteller 
sind in den unteren Sicherheitsklassen sehr 
wettbewerbsfähig“, sagt Elsie Tay.

gunnebos Stärke sind jedoch die Hoch-
sicherheitsprodukte im bereich Secure 
Storage. Zu den abnehmern zählen zum 
beispiel alle vier chinesischen banken, und 
Elsie Tay sieht noch ein großes Wachs-
tumspotenzial für Tresore auf dem gesam-
ten chinesischen Markt. K

Chubbsafes einbruchsichere Tresore 
nach chinesischem Standard zertifiziert

Im Februar 2008 wurde Chubbsafes nach chinesischem Standard zertifiziert. Dazu 
besuchte Triple CCC Authorites, das für die Tests und die Bewertung verantwortlich ist, 
Gunnebos Produktionsstätte in Indonesien.

Gunnebo schützt
die Umwelt
Wenn es um niedrige Emissionswerte geht, 
liegt gunnebo – nach den jährlichen Mes-
sungen von CDT – gegenüber Unternehmen 
derselben Kategorie ganz weit vorn. 

„Wir entwickeln unsere Werkzeuge und 
Verfahren jetzt noch weiter, um die auswir-
kungen auf die Umwelt im Produktlebenszy-
klus zu analysieren und zu optimieren“, sagt 
Rolf Kjällgren, Senior Vice President und 
Umweltchef im gunnebo-Konzern. 

Im grunde geht es darum, Systeme und 
Produkte zu entwickeln, die die Umwelt und 
das globale Ökosystem so wenig wie möglich 
beeinträchtigen. 

„Wir analysieren jetzt unsere gesamte 
Tätigkeit, von den Rohstoffen über Herstel-
lung, logistik, Installation und anwendung 
bis hin zum Recycling. Damit wollen wir 
nicht nur zu einer sichereren Welt, sondern 
auch zu einer grüneren Welt beitragen“, sagt 
Rolf Kjällgren.

Das Kompetenzzentrum Zugangskontrol-
le arbeitet seit Ende letzten Jahres am Thema 
Ökodesign, um schrittweise Produkte und 
Herstellung so anzupassen, dass sie ein opti-
mum an Umweltverträglichkeit und Wirt-
schaftlichkeit in sich vereinen.

„Unser Ziel ist die Einführung neuer, 
umweltgerechter Verfahren schon im nächs-
ten Jahr“, sagt gabriele Zocca, verantwort-
lich für die Qualitätssicherung im Kompe-
tenzzentrum Zugangskontrolle. 

Das Zentrum prüft zurzeit Checklisten, die 
in Zukunft bei der Planung neuer Projekte 
eingesetzt werden, um die berücksichtigung 
von Umweltaspekten sicher zu stellen. 

„Damit können wir uns schon jetzt auf 
unsere Ziele ausrichten, und gleichzeitig 
unser neues Modell auf lCa/DfE-basis ent-
wickeln“, sagt gabriele Zocca. K

Gabriele Zocca (links) und Rolf Kjällgren (rechts)
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Jedes unternehmen hat einen 
anderen sicherheitsbedarf. Wie 
wird man dem gerecht, wenn 
unterschiedliche firmen ihre 
räume im selben Gebäude haben? 
Vor genau dieser aufgabe stand 
Welcome Gate, ein britisches 
unternehmen für sicherheitsbe-
ratung, als es ein system für das 
bürogebäude eines Kunden in 
london finden sollte. und Welcome 
Gate fand die ideale lösung: ein 
system mit schnellschleusen von 
Gunnebo.

Welcome gate bietet unter-
schiedlichen Unternehmen 
für ihre anlagen und 
geschäftsräume kom-
pletten Sicherheits-
service und leistun-
gen zur Kontrolle 
von Personenbewe-
gungen – wie etwa 
von besuchern und 
Mitarbeitern – an den 
Ein- und ausgängen sowie 
innerhalb der Räume. Zu den 
Kunden gehört auch Workman llP, 
ein führendes Unternehmen für Immobili-
en- und Vermögensverwaltung, das in ganz 
großbritannien tätig ist.

„Workman llP wollte für ein exklusives 
bürogebäude in der Shaftesbury avenue den 
Schutz vor Eindringlingen verbessern“, erzählt 
Jason Choy, leiter von Welcome gate. Das 
gebäude hat viele Mieter. besonders zwei 
davon, eine große britische bank und eine der 
weltweit führenden Suchmaschinen, hatten 
bereits eigene Sicherheitssysteme installiert, 
die sich nicht verändern ließen.

PerfeKte lÖsunG 

Welcome gate sollte eine lösung liefern, 
die nicht nur einem exklusiven gebäude in 
vornehmer lage und mit anspruchsvollen 
Mietern gerecht wird, sondern auch einem 
starken, unaufhörlichen Menschenstrom 

gewachsen ist. Welcome gate verfügt über 
umfassende Erfahrung mit unterschiedlichen 
Systemen und anbietern und wusste daher, 
dass gunnebos Schnellschleusen die rich-
tige Kombination aus Zuverlässigkeit und 
anwenderfreundlichkeit bieten.

„Eine anforderung war, dass die Schnell-
schleusen sich harmonisch in das vorhandene 
Interieur einfügten. Darüber hinaus sollten 
die Mitarbeiter sich ungehindert an ihrem 
arbeitsplatz bewegen können“, fährt Jason 
Choy fort. Mit der Entscheidung für gunne-
bo konnten wir sicher sein, dass die lösung 
die Erwartungen des Kunden noch übertref-
fen würde.

Welcome gate entschied sich für 
das SpeedStile bP-System von 

gunnebo, das eine reibungslo-
se Passage durch motorisierte 

Schleusen mit Kartenkon-
trolle ermöglicht, bei der die 
Passanten nichts mit den 
Händen betätigen müssen. 
Das System ist ästhetisch 

ansprechend und anwen-
derfreundlich. Welcome gate 

konnte zudem die neuen Schnell-
schleusen mit den bereits von einigen 

Mietern verwendeten Kartenlesesystemen für 
die Zutrittskontrolle kombinieren.

Das bedeutet, dass die Mitarbeiter in dem 
gebäude mit nur einer Karte Zutritt zu ver-
schiedenen bereichen haben.

Zufriedener Kunde 

„Wir konnten neue und alte Systeme so gut 
aufeinander abstimmen, dass jetzt auch die 
Fahrstühle und die Einfahrt zum Parkhaus 
integriert sind“, ergänzt Jason Choy. „Die 
zahlreichen Ein- und ausgänge brachten viele 
Herausforderungen bei Installation und Inbe-
triebnahme mit sich, aber gunnebos Team 
hat uns gut und schnell geholfen.“

Um sicherzustellen, dass die Veränderungen 
bei den Mietern nicht für Verwirrung sorgten, 
hat Welcome gate den Kunden mit einem 
internen Kommunikationsprogramm unter-
stützt, an dem Repräsentanten aller Mieter 

teilnahmen. Der Kunde war zufrieden, und 
die neuen Sicherheitseinrichtungen wurden 
von den betroffenen gut angenommen.

Darin sieht Jason Choy den beweis für 
die hohe Qualität des Produkts und die gute 
Umsetzung des Projekts. K

über Welcome Gate 
Welcome Gate hat seinen Sitz in 
London und arbeitet für Kunden 
in Europa, dem Nahen Osten und 
Afrika. Welcome Gate ist für viele 
Branchen tätig, unter anderem 
für die herstellende Industrie, 
Finanzdienstleister, öffentliche 
Einrichtungen und die ITBranche 
sowie für viele führende Marken 
wie Vodafone, Honeywell, EMI und 
Bentley Motors.

gunnebos diskrete
Sicherheitslösungen für
renommierte londoner adresse 

Welcome Gate wurde damit beauftragt, die mech-
anische Sicherheit eines Gebäudes im Londoner 
Westend auf den neuesten Stand zu bringen und 
entschied sich dabei für Produkte von Gunnebo.
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Die ständig neuen bedrohungen durch Ter-
rorgruppen in aller Welt haben zu einer dras-
tisch gestiegenen Nachfrage nach antiterror-
Produkten geführt. 

„Kunden sind botschaften, militärische 
anlagen, Kernkraftwerke, Flughäfen, Häfen, 
chemische Fabriken, Regierungsgebäude und 
andere bauten und anlagen mit höchstem 
Sicherheitsbedarf“, sagt Thorsten grunwald, 
Marketingchef für Hochsicherheitsprodukte 
im Kompetenzzentrum outer Site Protection. 

Viele länder in Europa und anderen Erd-
teilen investieren zurzeit große Summen, um 
die Sicherheit ihrer botschaften und Konsu-
late zu erhöhen. gunnebo ist an mehreren 
solchen Projekten beteiligt, unter anderem für 
mehrere britische botschaften in aller Welt. 

Die Maßnahmen, die die amerikanische 

Regierung kürzlich zur Verbesserung der 
Sicherheit all ihrer botschaften und Konsu-
late eingeleitet hat, erstrecken sich über 12 
Jahre und werden ungefähr 15 Milliarden 
Dollar kosten. 

eine notWendiGe inVestition

Mit den meisten Terrorschutz-Produkten 
von gunnebo wurden Crash-Tests durchge-
führt, und sie sind nach amerikanischem und 
britischem Standard in der höchsten Sicher-
heitsklasse zertifiziert. 

Eine Zertifizierung nach DoS (Depart-
ment of State) bedeutet, dass das Produkt 
bei einem von sieben autorisierten Test-
instituten in den USa geprüft und für gut 
befunden wurde. Ein Produkt mit Zertifikat 
gemäß PaS 68 (Publicly available Specifica-
tion) wurde von einem der beiden britischen 

In stitute geprüft und anerkannt. 
„Crashtests sind aufwändig, aber uner-

lässlich. DoS und PaS sind international 
anerkannte Standards für Terrorschutz-Pro-
dukte. Nicht zertifizierte Produkte lassen sich 
nur im Niedrigpreissegment verkaufen“, sagt 
Thorsten grunwald. 

DoS geht von einem Fahrzeuggewicht von 
15 000 amerikanischen Pound aus, PaS 68 

von 7,5 Tonnen. Die nachfolgende 
Zahl gibt an, welchen geschwindig-
keiten das Produkt Stand hält. K4 
entspricht 58 km/h, K8 64 km/h. 
K12 ist die höchste Stufe und stoppt 
ein Fahrzeug mit 80 km/h.

„großbritannien und länder 
des Commonwealth legen größtes 
gewicht auf das PaS-Zertifikat, 
für die anderen ist DoS wichti-
ger“, sagt Thorsten grunwald. 

terrorschutZ für innenstädte

Je höher die Sicherheitsklasse, 
für die ein Produkt zertifiziert 
ist, umso höher die Produkti-
onskosten und somit der Preis. 
In Innenstädten zum beispiel 
ist es für 7,5 Tonnen schwere 
Fahrzeuge kaum möglich eine 
geschwindigkeit von 80 km/h 
zu erreichen. Dort kommt es 
eher auf ein flaches Fundament 
an. Für diesen Einsatzbereich 

hat gunnebo daher bollard K4, 
Crash gate K4 und blS K4 entwickelt, die 
für etwas niedrigere geschwindigkeiten zer-
tifiziert sind. 

Im bereich Terrorschutz hat gunnebo 
weltweit zehn bis zwanzig Konkurrenten. 

„Doch keiner von ihnen hat so gut wie alle 
Produkte sowohl nach amerikanischem als 
auch nach britischem Standard zertifizieren 
lassen. Darüber hinaus hat gunnebo die Mög-
lichkeit, Produkte, Installation und Wartung 
für Projekte weltweit anzubieten und gehört 
damit zu den zehn besten Partnern für Unter-
nehmen und Einrichtungen mit höchstem 
Sicherheitsbedarf“, sagt Thorsten grunwald. 

Die Straßensperre Defence wird 2008 
im Crashtest auf die Sicherheitsklasse K12 
geprüft. Der Tyre Killer muss keinen Crash-
test durchlaufen, weil er unbefugte Fahrzeu-
ge zerstören soll und nicht blockieren. K

Markt für
Terrorschutz wächst
Gunnebo bietet zurzeit mehr als zehn Produkte zum schutz vor terror-
angriffen an, die separat oder in Kombination eingesetzt werden, um 
maximale sicherheit zu bieten. Mit den meisten wurden crashtests 
durchgeführt, und sie sind nach amerikanischem und britischem standard 
in der höchsten sicherheitsklasse zertifiziert. 

Wedge Barrier erfüllt, wie fast alle Antiterror-
Produkte von Gunnebo, höchste Sicherheit-
sanforderungen sowohl nach dem amerika-
nischen Standard DOS als auch nach dem 
britischen PAS 68.
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Gunnebo-Produkte 
schützen die
Vereinten Nationen 

Gunnebo hat 13 straßensperren 
vom typ road block und defence 
barrier an das un-büro in Wien 
geliefert. auftraggeber war 
Zargen bösch in Österreich, ein 
langjähriger Geschäftspartner von 
Gunnebo und elkosta. 

„Wir haben über 20 Jahre Erfahrung mit 
gunnebos Marke elkosta. Wir wissen, dass 
die Produkte sehr hohe Qualität bieten und 
das Unternehmen zuverlässig ist“, sagt Hans 
gasser, Verkaufsdirektor bei Zargen bösch. 

anbieter aus der ganzen Welt haben sich 
um diesen auftrag bemüht. gunnebo war 
eines der ganz wenigen Unternehmen, das – 
gemeinsam mit dem Partner Zargen bösch – 
alle anforderungen an die Produkte wie auch 
an Installation, Service und Wartung erfüllte. 

„Da gunnebo ein komplettes Sortiment 
zertifizierter Sicherheitsprodukte anbietet, 
kann das Unternehmen objektiv den bedarf 
analysieren und die richtigen Produkte 
auswählen. Der großteil der Produkte des 
Unternehmens ist zudem in der höchsten 
Sicherheitsklasse zertifiziert“, sagt Hans 
gasser.

Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit 
dem deutschen generalunternehmer SKE 
durchgeführt. K

bollard K4  ZertifiZierunG:  
 dos: K4.  Pas 68: K8.

bollard K12 dod: K12, l12.  Pas 68: nicht  
  Getestet
Der Poller lässt Fußgänger ungehindert passieren, stoppt jedoch effektiv 
schwere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit. 

road blocK ZertifiZierunG: 
dsP K12 dos: K12.  Pas 68: K12.

Die Straßensperre blockiert die Fahrbahn innerhalb von zwei bis vier 
Sekunden und ist so konstruiert, dass sie auch nach einem Aufprall noch 
funktionsfähig ist. 

WedGe barrier  ZertifiZierunG: 
K12 dos: K12.  Pas 68: K12.

Blockiert effektiv die Zufahrt innerhalb von drei Sekunden. Mit Hilfe eines 
Akkumulators kann die Zeit auf eine Sekunde reduziert werden. Auch für 
die Installation in Innenstädten geeignet, weil das Fundament nur 40 cm 
tief ist. 

crash Gate K4 ZertifiZierunG: 
 dos: nicht Getestet. Pas 68: K4. 
trucK stoPPer K12  dos: K12.  Pas 68: K12.

Ein massives Tor, das Unbefugte am Eindringen hindert und schwere 
Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit stoppt.

barrier lift  ZertifiZierunG: 
sYsteM, bls K4 dos: K4.  

barrier lift  dos: K12.  Pas 68: K12.
sYsteM, bls K12

Sperre, die schnell aus der Fahrbahn auftaucht und die Straße innerhalb 
von vier Sekunden in voller Breite blockiert. Zerstört vollständig das Fahr
gestell von Fahrzeugen, die sie gewaltsam durchbrechen wollen. 
Im Boden versenkt erfüllt sie die Anforderungen für Brückensicherheit 
Klasse 60 und verträgt somit die Passage sehr schwerer Fahrzeuge. 

defence  ZertifiZierunG: 
barrier K12 dos:  Pas 68:
 Wird 2008  Wird 2008  
 Getestet.  Getestet.

Schlagbaum, der effektiv schwere Fahrzeuge mit sehr hoher Geschwin
digkeit stoppt.

tYre Killer ZertifiZierunG: 
 Wird nicht 
 Getestet. 

Sperrdornen, die innerhalb von zwei Sekunden effektiv die Straße sper
ren. Zerstört vollständig Reifen, Achsen und Motoraufhängung von Fahr
zeugen, die sie gewaltsam durchbrechen wollen.

G U N N E B O  T E R R O R S C H U T Z :
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GUNNEBO und GUNNEBO – For a safer world sind eingetragene Warenzeichen der Gunnebo AB. Weitere eingetragene Warenzeichen von Gunnebo sind Chubbsafes, FichetBauche, Rosengrens, Secu
reLine und Troax. Außerdem verfügt die Gruppe über eine Reihe eingetragener Produktmarkennamen und lokal eingetragener Warenzeichen.

fünfzehn Jahre lang haben roger 
holtback und bjarne holmqvist im 
Vorstand von Gunnebo gearbeitet. in 
dieser Zeit haben sie unter anderem 
47 unternehmen gekauft und den 
europäischen sicherheitsmarkt 
konsolidiert. doch bei der Jahres-
hauptversammlung am 3. april 
2008 haben beide die Wiederwahl 
abgelehnt.

Die Reise von Nägeln und Ketten über 
Werkstattböden in bereiche mit bedarf an 
Hochsicherheitsschutz begann 1993, als 
Roger Holtback geschäftsführer von bURE 
war und bjarne Holmqvist geschäftsführer 
der hundertprozentigen Tochter HIDEF 
Kapital ab wurde.

13 Jahre lanG Geschäftsführer 

1995 hat HIDEF gunnebo erworben und 
wurde im selben Jahr in gunnebo ab umbe-
nannt. Das ursprüngliche gunnebo mit sei-
nen anfängen im Jahre 1764, dessen Kern-
geschäft Nägel, Ketten und Hebevorrich-
tungen waren, erhielt den Namen gunnebo 
Industrier. Unter der leitung von bjarne 
Holmqvist als geschäftsführer und Kon-
zernchef entwickelte sich gunnebo ab zu 
einem Sicherheitskonzern. Er war 13 Jahre 
lang geschäftsführer bis göran gezelius im 
Frühjahr 2005 das Ruder übernahm. bjarne 
Holmqvist blieb noch bis zur Jahreshaupt-
versammlung 2008 im Vorstand.

tränen in den auGen 

bei seinem ausscheiden hat er allen gedankt, 
die am aufbau des Sicherheitskonzerns gun-
nebo mitgewirkt haben. „Es war eine Freude, 
gunnebo mit aufzubauen. Manchmal muss-
ten wir kurzentschlossen handeln und Ent-
scheidungen mal binnen 45 Minuten treffen. 
andere Male konnten wir mehrere Wochen 

lang überlegen. Ich möchte allen aktionären, 
Mitarbeitern und treuen Kunden meinen 
großen Dank aussprechen, ohne die wir die-
sen Weg nicht hätten gehen können“, sagte 
bjarne Holmqvist.  

auch Roger Holtback, der auf 15 Jahre als 
Vorstandsvorsitzender zurückblickt, war sehr 
zufrieden mit der Entwicklung von gunne-

bo und sprach den aktionären ein herzliches 
Dankeschön aus.

„Diese blumen nehme ich mit Tränen in 
den augen entgegen. Das waren schöne und 
ereignisreiche Jahre, aber bjarne und ich wis-
sen, dass es an der Zeit für Neuerungen ist“, 
erklärte Roger Holtback vor den versammel-
ten aktionären und anderen besuchern. K

Holtback und Holmqvist 
schieden nach 15 Jahren im Vorstand aus

Fünfzehn Jahre lang haben Roger Holtback und Bjarne Holmqvist im Vorstand von Gunnebo 
gearbeitet. Bei der Jahreshauptversammlung in Göteborg am 3. April wurden sie vor gut 300 
Besuchern mit Blumen verabschiedet.


