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I N H A L TL I E B E  L E S E r !

rior hat das größte 
Potenzial
Die Region Indian ocean Rim umfasst 
über hundert länder in afrika, dem Mitt-
leren osten, asien und ozeanien. In der 
aktuellen ausgabe nehmen wir den Sicher-
heitsmarkt in dieser Region unter die 
lupe. Die analyse zeigt, dass es sich hier 
um einen der größten Wachstumsmärkte 
der Welt handelt. 

Agenten in sicherer Mission
Sie arbeiten in unterschiedlichen län-
dern und Erdteilen, doch alle haben eins 
gemeinsam: Sie vertreten eine der stärksten 
Marken im Sicherheitsbereich – gunnebo. 
Wir stellen Ihnen Repräsentanten vor, die 
für uns in Neuseeland, australien und 
Frankreich arbeiten.

neues sicherheitssystem 
für banken
gunnebo hat eine neue integrierte Sicher-
heitslösung für die Fernüberwachung von 
bankfilialen auf den Markt gebracht.

Das System heißt SecurWave und 
ermöglicht eine zentralisierte, multifunk-
tionale Sicherheitskontrolle.

er läuft um sein Leben
Daniel bidault ist Sicherheitsmanager für 
den bereich Verteidigung und Kernkraft 
bei gunnebo Frankreich. Seine ausdauer 
stellt er nicht nur im beruf unter beweis 
– seine Freizeitbeschäftigung sind nämlich 
Extremläufe.

Gestiegener bedarf an Artikel-
sicherung in südamerika
Der bedarf an elektronischen Systemen 
für die Warensicherung und an Diebstahl-
schutzsystemen im Einzelhandel hat in 
Südamerika in den letzten Jahren enorm 
zugenommen. Nicht zuletzt in Chile. 
Dadurch ist gunnebos Wiederverkäufer 
gl group schnell gewachsen. 

diese AusGAbe Von Gunnebo GLobAL stellt gunnebo in vielen 
Facetten als global Player in der Sicherheitsbranche vor. Einer der 
artikel berichtet über gunnebos aufgabe, Tresore für weltweit alle 
büros der Europäischen Kommission zu liefern. Das bedeutet lie-
ferung und Installation von Tresoren sowie Mitarbeiterschulungen 
in 133 ländern! 

bAhrAin ist VieLLeicht dAs erste LAnd der WeLt, dessen 
bürger die landesgrenzen passieren können, ohne ihren Pass einem 
grenzbeamten vorlegen zu müssen. Die Passkontrolle findet an der 
automatisierten Schleuse für Einreisekontrollen „ImmSec“ von gun-
nebo statt. bahrain testet zurzeit vier dieser Schleusen. Wenn der Test 
zufriedenstellend verläuft, werden die Schleusen an jedem grenzkon-
trollpunkt in bahrain installiert.

diese ZeitunG ist ein Dankeschön an alle unsere Partner (agenten 
und Wiederverkäufer), die gunnebo überall dort vertreten, wo wir 
kein eigenes Kundenzentrum haben. Und das sind weit über 100 
länder! Unsere Partner arbeiten alle im richtigen gunnebo-geist 
und sind Feuer und Flamme für uns und unsere Sicherheitslösungen. 
Die Zusammenarbeit ist in der Regel sehr dauerhaft, oft lebenslang.

Gunnebos KundenZentren rund um den Indischen ozean, in 
der Region, die wir intern RIoR (Region Indian ocean Rim, län-
der rund um den Indischen ozean) nennen, konnten in den letzten 
beiden Jahren ein einzigartiges Wachstum und eine in jeder Hinsicht 
positive Entwicklung verzeichnen. auf den Seiten 4-13 stellen wir 
Ihnen einige der geschäfte vor, die gunnebo in dieser expansiven 
Region in letzter Zeit abschließen konnte.

nAch der inteGrAtion der 40 von gunnebo hinzu gekauften 
Unternehmen unter dem Motto „gunnebo one 
Company“ werde ich anfang nächsten Jahres 
die Position des geschäftsführers aufgeben. Für 
mich war es sehr bereichernd zu sehen, wie die 
Menschen und das Unternehmen in der Zeit 
des Wandels von „klein und unabhängig“ zu 
„groß und integriert“ gewachsen und gereift 
sind. Es gibt immer noch viel zu tun, und 
auf meinen Nachfolger Per borgvall war-
tet ein interessantes Unternehmen, das 
er durch seine arbeit weiter entwi-
ckeln kann. Viel Erfolg!

Viel Freude beim lesen!

GÖrAN GEzELIuS
GESCHäFTSFüHrEr uND 

KoNzErNCHEF GuNNEBo AB
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die erfolgreichen installationen 
von immsec in Großbritannien und 
Japan gaben den Ausschlag dafür, 
dass bei der Ausschreibung eines 
Auftrags über hochsicherheits-
schleusen für die immigrationskon-
trolle an bahrains internationalem 
flughafen die entscheidung auf 
Gunnebo fiel. 

ImmSec ist ein sehr sicheres und effektives 
Kontrollsystem, bei dem nur jeweils eine 
einzelne Person das Tor passieren kann. 

Die erste lieferung für bahrain 
umfasst vier Pilotinstallationen 

von ImmSec mit intelligen-
ten ausweislesern, Finger-
abdrucklesern, zwei lCD-
bildschirmen und TDaR, 

gunnebos einzigartigem Sys-
tem für die Kontrolle von Einzel-

personen und vergessenen gegenständen.
bahrain hat kürzlich intelligente ID-

Dokumente eingeführt, um seinen bürgern 
einen verbesserten Service zu bieten. Die 
elektronischen Daten jedes Staatsbürgers 
werden in einer zentralen Datenbank gespei-

chert. In Verbindung mit dieser Neuerung 
wurde auch beschlossen, den internationalen 
Flughafen von bahrain mit elektronischen 
Passkontrollen auszustatten. Damit kann 
bahrain als erstes land der Welt seinen bür-
gern ermöglichen, mit Hilfe einer automa-
tischen, biometrischen Identitätskontrolle 
ein- und auszureisen. 

„Wir sind davon überzeugt, dass Imm-
Sec ein sehr großes Potenzial für alle arten 
von Ein- und ausgängen mit hohem Per-
sonenaufkommen und gleichzeitig hohem 
Sicherheitsbedarf bietet, wie zum beispiel 
bei Immigrationskontrollen“, sagt göran 
gezelius, geschäftsführer und Konzernchef 
von gunnebo ab. 

Voraussetzung für die biometrische Iden-
tifikation sind allerdings vorprogrammierte 
Personendokumente. Der bürger profi-
tiert von diesen Dokumenten, weil für ihn 
dadurch die Wartezeiten, zum beispiel an 
Passkontrollen, sehr viel kürzer werden. 

Die Installation der vier Pilotsysteme 
begann im September. Da der Flughafen 
demnächst ausgebaut werden soll, ist mit 
weiteren aufträgen zu rechnen. K

Gunnebo hat mit der europäischen 
Kommission einen Vertrag über 
Lieferung und installation von über 
1.000 tresoren für alle einheiten 
der Kommission abgeschlossen. 
der Auftragswert beträgt 60 
Millionen seK.
 
Die Europäische Kommission ist das ausfüh-
rende organ der Europäischen Union mit 
Sitz in brüssel. Die Kommission betreibt 137 
büros in 133 ländern weltweit. Der auftrag 
geht auf die Entscheidung der Kommission 
zurück, alle büros mit effektiven lösungen 
für die sichere aufbewahrung auszustatten. 
Insgesamt umfasst der auftrag die lieferung 
und Installation von 1.077 Tresoren. 

„Entscheidend für die Vergabe des auf-
trags an gunnebo war nicht nur unser brei-
tes Tresorsortiment, sondern auch unsere 
internationale Präsenz. gunnebo ist nicht 
nur verantwortlich für die lieferung der 
Schränke, sondern auch für die Installati-
on, die Verankerung im Fußboden und die 
Schulung der anwender in jeder Einheit“, 
sagt Robert Hall, Chef des Kompetenzzent-
rums Secure Storage.

alle Tresore werden in gunnebos Pro-
duktionsstätten im französischen bazancourt 
und im schwedischen Mora hergestellt.

lieferung und Installation laufen seit 
September 2008 und werden 18 Monate 
dauern. alle lieferungen und Installationen 
werden von gunnebos europäischem Instal-
lationsteam ausgeführt. K

biometrische Kontrollen am flughafen von bahrain

Per borgvall wurde zum neuen 
Geschäftsführer und Konzernchef 
von Gunnebo Ab ernannt.

borgvall, der zurzeit in derselben 
Position für das an der börse notierte 
unternehmen fagerhult belysning 
Ab tätig ist, übernimmt seine neue 
Aufgabe im frühjahr 2009. bis dahin 
bleibt Göran Gezelius Geschäfts-
führer.

Während gunnebo unter leitung von 
bjarne Holmqvist eine Phase durchlief, die 
von Unternehmenskäufen geprägt war, ist 
es göran gezelius gelungen, in dem Integ-
rationsprojekt „gunnebo one Company“ 
all diese Unternehmen erfolgreich zu einem 
neuen ganzen zu vereinen. Nun beginnt für 
den Konzern die nächste strategische Phase, 
in der die Marktorientierung im Mittelpunkt 
stehen wird, und Per borgvall übernimmt das 
Ruder. 

borgvall ist 50 Jahre alt und hat in den letz-
ten vier Jahren bei Fagerhult belysning ab 
erfolgreich eine umfassende Expansionsstra-
tegie mit Internationalisierung in beträchtli-

chem Umfang umgesetzt. Davor war borgvall 
in führenden Positionen für den britischen 
Industriekonzern IMI Plc. tätig. Darüber hin-
aus verfügt er über Erfahrung als geschäfts-
führer von Tour & andersson ab.

„Per borgvall ist wegen seiner heraus ragen-
den Führungsqualitäten und seines gediegenen 
internationalen Hintergrunds der passende 
neue geschäftsführer“, sagt Martin Svalstedt, 
Vorstandsvorsitzender von gunnebo ab. 

In der nächsten ausgabe von gunnebo 
global lernen Sie den neuen geschäftsführer 
näher kennen. K 

neuer Geschäftsführer für Gunnebo

New President and CEO of Gunnebo
Per Borgvall.

Das Hauptquartier der Europäischen 
Kommission in Brüssel.

europäische Kommission 
kauft tresore für 6,7 
Mio. eur
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rior steht für region indian 
ocean rim. Vor nur einigen Jahren 
umfasste die region noch sechs 
Länder rund um den indischen 
ozean: Australien, indonesien, 
Malaysia, singapur, südafrika und 
indien. 

heute umfasst sie mehr als neun 
Zeitzonen und über hundert Länder 
in Afrika, dem Mittleren osten, 
Asien und ozeanien – Länder mit 
völlig unterschiedlichen regierungs-
formen und Kulturen und höchst 
unterschiedlichem wirtschaftlichem 
entwicklungsstand. 

Auch der sicherheitsmarkt sieht in 
den einzelnen Ländern der region 
sehr unterschiedlich aus. doch eins 
haben all diese Länder gemeinsam: 

sie gehören zu dem teil der 
Welt mit dem größten Wachstum-
spotenzial. das eröffnet uns 
interessante entwicklungsmöglich-
keiten für die Zukunft.  

Gunnebo betreibt zurzeit Kunden-
zentren in sieben Ländern der 
region und ist in 44 weiteren durch 
Agenten und Vertriebspartner 
vertreten. und die Zahl nimmt 
kontinuierlich zu. 

„Als nächstes planen wir die 

expansion in Laos, bhutan, 
bangladesch und Pakistan sowie 
in den portugiesischsprachigen 
Ländern in Westafrika. später 
kommen Länder wie der iran, Libyen 
und die türkei als interessante 
Märkte für uns in frage“, sagt 
William Mouat, General Manager  
für rior. 

RIoR eröffnet gunnebo 
neue Möglichkeiten

William Mouat, General Manager für RIOR.



5

• • •t h e M A  –  r I o r  u N D  A G E N T E N

„das Potenzial ist enorm. die region 
rund um den indischen ozean (rior) 
gehört zu den Gebieten der Welt mit 
dem größten Wirtschaftswachstum, 
und jedes Land bietet  dabei 
ganz andere herausforderungen. 
die erdölreichen Monarchien im 
Mittleren osten eröffnen beachtliche 
neue chancen“, stellt William Mouat 
fest, chef der flächenmäßig größten 
Marktregion von Gunnebo, rior.

William Mouat hat sein büro in Singapur, 
wo sich auch eines der Kundenzentren der 
Region befindet. Die anderen sind in aus-

tralien, Indonesien, Indien, Südafrika und 
Dubai angesiedelt. Zudem ist gunnebo mit 
30 Prozent an einem Kundenzentrum und 
einer Produktionsstätte in Malaysia betei-
ligt und in 44 weiteren ländern der Region 
durch agenten und Repräsentanten vertre-
ten. Und die Zahl wächst ständig. Heute 
beschäftigt gunnebo fast 1.500 Mitarbeiter 
in der Region RIoR.

Die größten Märkte sind derzeit Westa-
sien, Indien und Südafrika. Westasien und 
Indien sowie Indonesien und Singapur wei-
sen auch das schnellste Wachstum auf. Wei-
tere interessante gebiete sind die länder in 
Indochina: Kambodscha, laos, China und 

nicht zuletzt Vietnam, das im Moment eine 
Reihe von Wirtschaftsreformen durchführt. 

„Das ökonomische Wachstum unserer am 
schnellsten wachsenden Märkte ist so stark, 
dass sie gute Voraussetzungen haben, von 
den aktuellen Schwierigkeiten der Weltwirt-
schaft verschont zu bleiben“, sagt William 
Mouat. 

steiGerunG uM Zehn ProZent

Welche art von Produkten nachgefragt wird, 
variiert von Markt zu Markt, doch generell 
ist gunnebo am stärksten bei Produkten für 
die aufbewahrung von Wertgegenständen 
und Sicherheitslösungen für banken. 

„Sowohl Chubbsafes als auch Fichet-bau-
che sind sehr bekannte Marken in der Regi-
on. auch in den bereichen Zugangskontrolle 
und Site Protection können wir lösungen in 
sehr hoher Qualität anbieten“, stellt William 
Mouat fest. 

gunnebos derzeit größte Installation 
umfasst eine Reihe von lösungen für die 
äußere Sicherheit am QIPCo-Turm in 
Doha. Der 200 Meter hohe Turm, der gera-
de zwischen all den anderen spektakulären 
bauten in Dohas ultramodernem geschäfts- 
und Wohngebiet West bay errichtet wurde, 
beherbergt 800.000 Quadratmeter büroflä-
che, verteilt auf 52 geschosse (mehr darüber 
auf Seite 10). 

William Mouat rechnet damit, dass der 
Verkauf in der RIoR im nächsten Jahr um 
über zehn Prozent steigen wird, vor allem 
durch einen höheren anteil integrierter 
Sicherheitslösungen.

„gunnebo bietet Sicherheitslösungen für 
jeden bedarf und solides Know-how über die 
jeweils optimale lösung im Einzelfall. Unse-
re größte Herausforderung besteht darin, 
unser Know-how zu teilen“, sagt William 
Mouat. K

Gute Aussichten auf 
zweistelliges Wachstum

Die farbigen Bereiche sind die Länder in der 
RIOR, in denen Gunnebo bisher aktiv ist. 
In jedem Gebiet gibt es ein Kundenzentrum, 
außer in China, wo Gunnebo mit Agenten 
und Repräsentanten kooperiert. 
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RIOR West:
der westliche teil der region umfasst 
rund 75 Länder in Afrika, dem 
Mittleren osten und Westasien mit 
insgesamt 1,2 Milliarden einwohnern 
und einem bevölkerungswachstum 
von 2,2 Prozent. das Gebiet umfasst 
industrieländer wie Zypern, israel, 
Marokko, südafrika, tunesien und die 
türkei, wohlhabende Ölmonarchien 
sowie die Länder südlich der sahara 
mit einem extrem niedrigen bs   P. 

Der Markt für Sicherheitsprodukte ist in die-
sem gebiet im Schnitt um 12 Prozent gewach-
sen, aber immer noch deutlich kleiner als in 
der übrigen Welt. Hier haben die Einwohner 
im letzten Jahr im Durchschnitt sieben Dollar 
pro Kopf für Sicherheitsprodukte ausgegeben. 
In der Realität sind die ausgaben jedoch sehr 
ungleich verteilt. 

Mehrere länder investieren zurzeit wegen 
der bedrohung durch den Terrorismus Milli-
arden in neue Sicherheitssysteme auf Flughä-
fen, in botschaften, in Touristenzentren und 
anderen Hochsicherheitsanlagen.

südAfriKA Wächst AM schneLLsten

Südafrika gehört zu den am stärksten indust-
rialisierten ländern afrikas und ist in diesem 
gebiet nicht nur der zweitgrößte absatzmarkt 
für Sicherheitsprodukte, sondern auch der mit 
dem schnellsten Wachstum. Eine entscheiden-
de Ursache dafür, dass sich die Nachfrage nach 
Sicherheitsprodukten hier in den letzten Jahren 
mehr als verdoppelt hat, ist die hohe Kriminali-
tätsrate im land. Südafrika, wo ein Viertel der 
erwerbsfähigen bevölkerung arbeitslos ist und 
viele Familienversorger an aIDS sterben, steht 
in der weltweiten Statistik für gewaltverbre-
chen ganz oben. 

CCTV-Systeme werden nicht nur in Flug-
häfen, banken und Casinos installiert, sondern 
immer häufiger auch in Parkhäusern, Kranken-
häusern, Hotels, bergwerken und Einkaufszen-
tren. Die Kriminalität in den Einkaufsvierteln 
in Johannesburg hat sich laut den uns vorlie-
genden angaben nach der Installation von 
hunderten von CCTV-Systemen halbiert.

auch das einzige oECD-Mitglied der Regi-
on, die Türkei, gehört zu den Märkten der 

Welt, wo die Nachfrage nach Sicherheitspro-
dukten am schnellsten steigt: jährlich um fast 
12 Prozent. Doch der größte Markt ist nach 
wie vor Israel, wo Sicherheitsausrüstung schon 
seit der Staatsgründung Ende der Vierzigerjahre 
eine wichtige Rolle spielt und sich die Nachfra-
ge in den letzten Jahren verdoppelt hat. 

andere hoch interessante und schnell wach-
sende Märkte für Sicherheitsprodukte sind der 
Iran, Kuwait, Qatar, Saudi-arabien, Dubai 
und die Vereinten arabischen Emirate. Ein 
großer Teil der Ölmilliarden dieser länder 
fließt zurzeit in den bauboom mit seinen zahl-
reichen großprojekten. Der größte Zuwachs 
ist bei den elektronischen Sicherheitsprodukten 
wie Zugangskontrollen, CCTV-Systemen und 
EaS-Systemen vorauszusehen. Doch die Nach-
frage nach einfachen Produkten wie alarman-
lagen und mechanischen Sicherheitsprodukten 
wird auch in Zukunft hier größer sein als in 
anderen ländern. K

 

Dubai gehört zu den interessantesten Märkten für Sicherheitsprodukte mit dem schnellsten 
Wachstum in der westlichen RIOR-Region.

Südafrika – hier wächst der Markt am schnellsten

fAKten – rior West 
(Afrika, Mittlerer osten, Westasien)

DIE NACHFrAGE NACH 
SICHErHEITSProDuKTEN:
K  Nachfrage 2007: 4 Milliarden Dollar
K  Wachstumsprognose 2008-2012:  
 9,2 Prozent im Jahr
K  Prognose 2012: 
 6,2 Milliarden Dollar

HErSTELLuNG VoN 
SICHErHEITSProDuKTEN: 
K 2007: 2,6 Milliarden Dollar 
K Prognose 2008-2012: 
 + 8,8 Prozent
K  2012: 4 Milliarden Dollar
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RIOR Ost:
der östliche teil der rior umfasst 
Asien und ozeanien. die einzelnen 
staaten befinden sich in unterschied-
lichen stadien der politischen und 
ökonomischen entwicklung: erfolg-
reiche industrieländer wie Australien, 
hongkong, Japan, neuseeland 
und singapur gehören ebenso 
dazu, wie die entwicklungsländer 
bangladesch, bhutan und nepal und 
die Wachstumsraketen china und 
indien. 

Dieser östliche Teil der Region ist auch der 
weltweit größte Hersteller von Sicherheitsaus-
rüstung. Im vergangenen Jahr wurden hier 
Sicherheitsprodukte im Wert von 21,7 Mil-
liarden Dollar produziert. Drei Viertel davon 
in China und Japan. 

bei der Nachfrage nach Sicherheitsproduk-
ten liegt das gebiet weltweit auf Platz drei. 
Im vergangenen Jahr wurden hier Sicher-
heitsprodukte im Wert von 15,7 Milliarden 
Dollar verkauft. Das entspricht einem Viertel 
des Weltmarkts. Die Nachfrage wird in den 
nächsten Jahren voraussichtlich um gut neun 
Prozent steigen. Die größte Wachstumsrate ist 
bei den Systemen für die Zugangskontrolle, 
CCTV-Überwachung und bei EaS-Systemen 
zu verzeichnen. 

chinA und indien WAchsen AM stärKsten

Japan ist nach den USa der weltweit zweit-
größte Markt für Sicherheitsprodukte. Doch 
China als der Markt mit dem weltweit 
schnellsten Wachstum ist Japan dicht auf den 
Fersen und wird das land in den nächsten 
Jahren überholt haben. Die Nachfrage nach 
Sicherheitsprodukten hat sich in China in 
den letzten fünf Jahren verdoppelt und wird 
voraussichtlich weiterhin um rund 13 Prozent 
pro Jahr steigen. 

In Indien wächst die Nachfrage nach Sicher-
heitsprodukten fast genau so schnell, aber bei 
einer sehr viel niedrigeren ausgangslage, die 
zum Teil mit der langen Tradition des landes 

im bereich personelle bewachung zusammen 
hängt. 

Die wachsende Zahl multinationaler 
Unternehmen, die sich jetzt in Indien ansie-
deln, installiert allerdings Sicherheitssysteme, 
wie sie in entwickelten ländern üblich sind. 
außerdem baut Indien gerade eine Infrastruk-
tur mit steigendem Sicherheitsbedarf auf, wie 
Energieversorgung und Transportwesen. 

hoch entWicKeLte sicherheitsLÖsunGen

In Malaysia, Singapur, Thailand und Viet-
nam ist die Nachfrage in den letzten Jahren 
um jährlich gut zehn Prozent gestiegen, meist 
von einem sehr niedrigen ausgangsniveau. 
Für die kommenden Jahre wird ein weiterer 
durchschnittlicher Zuwachs erwartet. Das gilt 
auch für Südkorea, den drittgrößten Markt 
für Sicherheitsprodukte in diesem östlichen 
bereich der Region.

Für Japan zeichnet sich ein langsame-
res Wachstum ab, wie auch für australien, 
das eines der sicherheitsintensivsten länder 
der Region ist. In beiden ländern wird die 
Nachfrage nach biometrischen Systemen für 
die Zugangskontrolle sowie für intelligente 
Personalausweise voraussichtlich steigen. aus-
traliens erstes System für elektronische Immi-

grationskontrolle wurde im vorigen Herbst 
in brisbane installiert, und weitere Flughäfen 
werden folgen. K

Die Artikel basieren auf Angaben des interna-
tionalen Analyse-Unternehmens Freedonia. 

Hongkong ist ein führendes Finanz- und Han-
delszentrum und gehört zu den sicherheitsin-
tensivsten Bereichen in der Region RIOR.

fAKten – rior ost

DIE NACHFrAGE NACH 
SICHErHEITSProDuKTEN:
K Nachfrage 2007: 
 15,7 Milliarden Dollar
K Prognose 2008-2012: 
 +9,6 Prozent im Jahr
K Prognose 2012: 
 24,7 Milliarden Dollar

HErSTELLuNG:
K Herstellung 2007: 
 21,7 Milliarden Dollar
K  Prognose: 2008-2012: 
 + 9,7 Prozent im Jahr
K  Prognose 2012: 
 34,4 Milliarden Dollar

Hier befindet sich ein 
Viertel des Weltmarkts.
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„Evolve bietet ein ausgezeichnetes System für 
das Zählen und den Schutz von bargeld in 
ladenkassen, doch wir brauchten einen Part-
ner, der uns dabei helfen konnte, das Konzept 
weiter zu entwickeln, vor allem den Sicher-
heitsaspekt“, sagt arno von Helden, landes-
Chef von Evolve Südafrika. „Wir haben eine 
Reihe von Unternehmen geprüft, doch keins 
zeigte so viel Interesse und so visionäres Den-
ken wie gunnebo.“ gunnebo verstand die 
bedeutung und das Potenzial des Produktes 
und des Marktes von Evolve, deshalb passten 
die beiden Unternehmen von anfang an per-
fekt zusammen. 

Die Zusammenarbeit von Evolve und gun-
nebo begann 2005. Der erste gemeinsame 
Kunde war die First National bank.

„Das Wichtigste war gunnebos starker 
Wille, eine gute lösung zu erarbeiten“, fährt 
arno von Helden fort. „Dabei stand nicht das 
geld im Vordergrund, sondern eher die Einstel-
lung: ,Wir arbeiten so lange, bis wir die perfekte 
lösung gefunden haben.‘ Für mich persönlich 
war das etwas Neues – einen Partner im wahren 
Sinn des Wortes findet man nämlich selten.“

ZunehMende KriMinALität

Wie auf den meisten Märkten der Welt steigt 
die im Umlauf befindliche bargeldmenge in 
Südafrika von Jahr zu Jahr und so auch die Zahl 
der damit verbundenen Verbrechen – zum 
beispiel Raub. besonders in Südafrika können 
diese Verbrechen sehr gewalttätig sein. aufga-

be der Evolve Corporation ist es, eine lösung 
bereit zu stellen, die Kunden wie Mitarbeitern 
im Einzelhandel mehr Sicherheit und Effekti-
vität bietet.

„Wir wollen ganz einfach sicher stellen, dass 
das bargeld im geschäft so effektiv wie möglich 
gezählt und geschützt werden kann, bei gleich-
zeitigem Schutz der Mitarbeiter“, sagt arno 
von Helden.

ein bArGeLdfLuss Von 90 MiLLionen euro

gunnebo und Evolve haben gemeinsam einen 
Tresor konstruiert, der Evolves Technik für 
das ablesen von beträgen mit gunnebos 
Tresortechnik vereint und zudem mehrere 
maßgeschneiderte Konstruktionsdetails bietet. 
Damit ist das Produkt der erste Tresor in Süd-
afrika, der als „intelligenter Tresor“ klassifiziert 
wurde. Das Produkt kam vor einem Jahr auf 
den Markt, und in den vergangenen 12 Mona-
ten haben mehr als eine Milliarde Rand (ca. 90 
Millionen Euro) die Systeme durchlaufen.

Wie Würden sie Gunnebo ALs 

KonZern chArAKterisieren?

„Ich betrachte gunnebo als weltweit führend 
bei Sicherheitsfragen. gunnebo bietet Weit-
sicht, Integrität und den Willen, für Kunden 
wie Partner nur die allerbesten Produktlösungen 
zu finden. Das sind sehr wichtige Pluspunkte, 
die man heutzutage im geschäftsleben nicht so 
leicht findet“, sagt arno von Helden. K

Evolve und gunnebo 
entwickeln lösungen für den 
Zahlungsverkehr in Südafrika
das britische unternehmen evolve bietet Lösungen für den bargeldverkehr 
und ist seit fünf Jahren auf dem südafrikanischen Markt aktiv. Von Anfang 
an war jedoch klar, dass die europäischen Lösungen für die nutzung in 
südafrika modifiziert werden mussten.

Der Tresor, den Gunnebo für Evolve konst-
ruiert hat, ist der erste in Südafrika, der als 
„intelligenter Tresor“ klassifiziert wurde.

als gunnebo Südafrika eine Konferenz für 
seine Distribuenten im mittleren und süd-
lichen afrika plante, entschied man sich für 
Jakarta als Veranstaltungsort. grund dafür ist, 
dass die Mehrheit der Distribuenten Produkte 
von PT Chubbsafes in Indonesien bezieht. Die 
Konferenz bot den Teilnehmern somit eine 

ausgezeichnete gelegenheit, die Produktion 
vor ort kennen zu lernen und neue lösungen 
direkt mit den Mitarbeitern von Chubbsafes 
zu besprechen. Über den Fabrikbesuch hin-
aus standen ein Seminar und Produktdemons-
trationen sowie ein besuch im Taman Mini 
Indonesia Indah Park auf dem Programm.

„Wir wollten den Distributionspartnern 
eine gelegenheit zum Erfahrungsaustausch 
und die Möglichkeit bieten, gunnebo und 
seine angebote näher kennen zu lernen. Das 
ist uns meiner Meinung nach gelungen“, stellt 
Robert Hermans, landeschef von gunnebo 
Südafrika, fest. K 

Afrikanische Distribuenten auf Studienbesuch in Indonesien
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die standard bank ist eine der 
vier größten banken südafrikas 
mit Geschäftstätigkeit in weiteren 
18 afrikanischen Ländern und in 
20 Ländern außerhalb Afrikas. 
die strategie der bank sieht vor, 
durch bankenkäufe und niederlas-
sungen die expansion in Afrika und 
auf anderen wachsenden Märkten 
fortzusetzen. das Ziel ist es, die 
führende bank auf dem afrika-
nischen Kontinent zu sein. 

Da in allen afrikanischen ländern nach wie 
vor weitgehend das bargeld den Zahlungsver-
kehr bestimmt, ist der bedarf an bankfilialen 
sehr groß, und der Kundenstamm wächst von 
Tag zu Tag. Da bargeld Kriminelle anzieht, 
sind sicherer bargeldverkehr und sichere auf-
bewahrung für die bank Fragen höchster Pri-
orität, sowohl in den vorhandenen Filialen, 
als auch bei der Einrichtung von neuen. 

„Für unsere Tätigkeit in afrika haben wir 
eine gemeinsame Sicherheits-Policy, die auf 
physische Sicherheit und Software-Sicherheit 
ausgerichtet ist“, sagt Tony van den Heuvel, 
Premises Manager afrika.

Die Policy gibt unter anderem vor, welche 

ausrüstung angewendet werden soll. aus 
zwei gründen liegen die Standards in Südaf-
rika über denen anderer afrikanischer Märk-
te: In Südafrika gibt es eine Infrastruktur für 
anspruchsvollere lösungen, und auch die 
Kriminalität ausgeprägter.

40 JAhre ZusAMMenArbeit

„Die Policy basiert auf unseren Erfahrungen 
und dient als Mindestvorgabe. Einige länder 
verlangen ein höheres Sicherheitsniveau, bei-
spielsweise botswana. In diesen Fällen gehen 
wir über unsere Policy hinaus.“

Heute liefert gunnebo Tresorräume, Pan-
zertüren, archivtüren, Sicherheitsschlösser, 
kugelsichere Türen und aTM-Service-Türen 
an Filialen der Standard bank in ganz afrika. 
gunnebo ist ihr bevorzugter und bei der phy-
sischen Sicherheit mit abstand größter liefer-
partner, aber nicht der einzige.

„Wir sind der Meinung, dass Installation und 
Service vor ort von Einheimischen ausgeführt 
werden sollten, aber das lässt sich nicht immer 
einrichten“, sagt Tony van den Heuvel. „Je 
anspruchsvoller die lösung, desto anspruchs-
voller die Wartung. auch in dieser Frage kann 
uns gunnebo manchmal über Partner helfen, 
was wir sehr zu schätzen wissen.“

„Die Zusammenarbeit zwischen gunnebo 
und der Standard bank reicht mindestens 
40 Jahre zurück, und in all diesen Jahren 
hat gunnebo bewiesen, dass es die richtige 
ausrüstung zur richtigen Zeit liefern kann. 
Das ist der Hauptgrund dafür, dass wir am 
liebsten gunnebo als lieferpartner wählen, 
auch für Projekte in anderen afrikanischen 
ländern.“

heute Mehr risiKen ALs früher

Die größte Herausforderung bei der Expan-
sion auf dem wachsenden afrikanischen ban-
kenmarkt besteht darin, geeignete Räume 
zu finden. Manchmal braucht man mehrere 
Jahre, nur um den Eigentümer einer Immobi-
lie ausfindig zu machen. Tony van den Heu-
vel geht davon aus, dass afrika sich in zehn 
Jahren weiter für die außenwelt und für neue 
Techniken geöffnet haben wird, was aller-
dings wieder neue Risiken mit sich bringt.

„Nehmen wir zum beispiel Uganda. Vor 
zehn Jahren erfolgten Zahlungen in Uganda 
zu hundert Prozent mit bargeld. Durch die 
Einführung von Schecks und Kreditkarten 
haben sich für Kriminelle ganz neue Mög-
lichkeiten ergeben.“ K

Standard Bank und Gunnebo sorgen für 
Sicherheit von Bankfilialen in ganz Afrika 

fakten – standard bank 
of south Africa Ltd 

K Gegründet 1862.
K 1962 Gründung einer Tochtergesell-
schaft für die Tätigkeit in Südafrika und 
Südwestafrika (heute Namibia).
K Notierung an der Börse von Johannes-
burg 1970. 
K Inzwischen ist die Standard Bank in 
18 afrikanischen Ländern aktiv, darunter 
Angola, Botswana, Ghana, Kenia, Mala-
wi, Mosambik, Nigeria, Swaziland, ugan-
da, zaire, Sambia und zimbabwe. 
Darüber hinaus ist die Bank in 20 Län-
dern außerhalb Afrikas vertreten, unter 
anderem in Argentinien, Brasilien, Hong-
kong, Isle of Man, Jersey, russland, 
Türkei und Großbritannien. 
K Insgesamt betreibt die Bank 709 
Filialen in Südafrika und 306 in anderen 
afrikanischen Ländern.

Die Hauptverwaltung der Standard Bank in der Simmonds Street in Johannesburg. Die Bank hat das Ziel, die Nummer Eins in Afrika zu sein. 
Gunnebo liefert Produkte für die physische Sicherheit an die Filialen der Bank auf dem ganzen Kontinent. 
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der QiPco-turm ist eins der vielen 
imposanten laufenden bauprojekte 
in doha in Qatar. Wegen seiner 
form, die an einen Wüstenwir-
belsturm erinnert, wird er auch 
der „tornadoturm“ genannt. Was 
dieses gewaltige Gebäude – 52 

Geschosse und 210 m höhe – von 
anderen eindrucksvollen Projekten 
unterscheidet, ist die Ausrichtung 
auf sicherheit. 

„Die Sicherheit hatte von anfang an sehr 
hohe Priorität, weil das gebäude an große 

internationale Unternehmen vermietet wer-
den soll“, sagt ahmed bayomi, Ingenieur 
beim bauunternehmen Six construct/Mid-
mac. 

fAsZinierende beLeuchtunG

2005 wurde mit dem bau begonnen, und 
im November 2008 soll das gebäude fertig 
zur Übergabe an den Kunden sein. Nachts 
wird der Turm mit 540 beleuchtungsarma-
turen und über 35.000 beleuchtungskombi-
nationen als neues Wahrzeichen von Doha 
erstrahlen. 

Insgesamt wird der Turm mehr als 58.000 
Quadratmeter an hochwertiger bürofläche, 
Parkmöglichkeiten für 1.700 autos und 16 
Hochgeschwindigkeitsfahrstühle bieten. Das 
bedeutet: große Waren-, Fahrzeug- und 
Menschenströme müssen sicher und effek-
tiv kontrolliert werden. gunnebo West asia 
hat bereits viele ähnliche Referenzprojekte in 
Doha durchgeführt, und deshalb hat sich Six 
construct/Midmac an gunnebo gewandt. 
gunnebo übernimmt die Verantwortung für 
die Zutritts- und Eingangskontrolle in Form 
von Speedgates innerhalb des gebäudes und 
Straßensperren, festen und hydraulischen 
Pollern sowie Schlagbäumen außerhalb.

Gute ZuAMMenArbeit

„Die Zusammenarbeit mit gunnebo ist 
wirklich reibungslos verlaufen. gunnebo 
gehört zu den besten Subunternehmern bei 
diesem Projekt. Wir bekommen alle Infor-
mationen, die wir brauchen, werden bei der 
lösung technischer Fragen unterstützt, und 
die vereinbarten lieferungen sind zur rech-
ten Zeit da“, sagt ahmed bayomi. K

Die Sicherheit – höchste 
Priorität beim „Tornado“ 

 „Sicherheit hat bei dem neuen Büroturm in 
Qatars Hauptstadt Doha höchste Priorität“, 
sagt Ahmed Bayomi. „Deshalb haben wir 
Gunnebo damit betraut, den Zugang zu 
dem spektakulären Gebäude zu sichern.“
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Wichtige Partnerschaft im bauboom 
in den vergangenen fünf Jahren war 
ein Großteil aller baukräne der Welt 
in den Arabischen emiraten und 
Qatar im einsatz. Gewaltige bauten, 
einer imponierender als der andere, 
schießen wie Pilze aus dem boden. 

Die meisten dieser gebäude werden die 
büros multinationaler Unternehmen beher-
bergen. Für diese ist ein Sicherheitsniveau, 
bei dem alle Personen, die das gebäude 
betreten oder verlassen, kontrolliert werden, 
heute Standard.

„Damit gunnebos Produkte schon früh-
zeitig am Reißbrett geplant werden können, 
ist es für uns sehr wichtig, gut mit Entschei-
dungsträgern und Entwicklern zusammen-
zuarbeiten. Deshalb haben wir 2003 die 
Zusammenarbeit mit dem in Qatar ansässi-
gen Unternehmen Capital Technology ein-
geleitet, aus der viele Vorzeigeinstallationen 
hervor gegangen sind“, sagt Jacob Touma, 
der Chef von gunnebo West asia, das seinen 
Sitz in den Vereinigten arabischen Emiraten 
hat.

gunnebo hat inzwischen gemeinsam mit 

Capital Technology viele anlagen in Qatar 
mit Eingangskontrollen ausgerüstet, von 
Sportanlagen bis zu Finanzinstituten.

PünKtLiche LieferunG 

„Im letzten Jahr haben wir festgestellt, dass 
gunnebos lösungen für die Eingangskont-
rolle von anfang an in die Entwürfe integriert 
werden. Das ist natürlich sehr praktisch“, 
sagt awwab obaidullah, Verkaufsleiter bei 
Capital Technology. 

Entscheidende Erfolgsfaktoren sind Qua-
lität und lieferpünktlichkeit. Die Fertigstel-
lung großer bauvorhaben kann fünf Monate 
bis sechs Jahre dauern. 

ein ZuVerLässiGer PArtner

„ganz gleich wie die Zeitplanung für das 
gebäude aussieht, eins ist sicher: Sobald die 
Pläne genehmigt sind, müssen wir Resultate 
vorweisen können. gemeinsam mit gunne-
bo haben wir eine Form der Zusammenar-
beit entwickelt, die das garantiert, und die 
sicher stellt, dass die richtigen Produkte zur 
richtigen Zeit am richtigen ort sind. Die 
Fabriken, gunnebos regionale Verkaufsor-

ganisation und wir von Capital Technolo-
gy ziehen dabei alle an einem Strang“, sagt 
awwab obaidullah. „In gunnebo haben wir 
einen Partner mit umfassendem technischem 
Know-how und Spitzenlösungen gefunden, 
die es uns ermöglichen, an den wichtigsten 
Prestigeprojekten hier in Qatar mitzuwir-
ken.“ K

Westasien ist eine der expansivsten Regionen der Welt. In den neuen Gebäuden, in denen internationale Unternehmen residieren werden, ist ein 
hohes Sicherheitsniveau erforderlich. Gunnebo hat in vielen dieser Gebäude bereits Systeme für die Eingangskontrolle installiert, oft in Zusammen-
arbeit mit Capital Technology.

Jacob Touma (links) und Awwab Obaidul-
lah sind mit der Entwicklung der Geschäfte 
zufrieden.
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Gunnebos einzigartige Lösung für 
automatisierte bankfächer – das 
elektronische bankfach safestore 
Auto –ist im Mittleren osten immer 
erfolgreicher. bisher wurden zwölf 
systeme allein in den Vereinigten 
Arabischen emiraten und Qatar 
installiert, und das interesse an dem 
Produkt steigt weiter.

„Ich habe von der lösung gehört, als ich 2002 
an Sicherheitslösungen für eine der großen 
banken in Qatar arbeitete. als ich ein eigenes 
Unternehmen der Sicherheitsbranche gründe-
te, wollte ich mit einzigartigen lösungen arbei-
ten. SafeStore auto war das erste Produkt in 
meinem Sortiment“, erzählt abdullNaser a. 
Dawoud, geschäftsführer von Saneem Tra-
ding & Import, Wiederverkäufer von SafeStore 
auto in Qatar. 

Vier Jahre zuvor waren sechs Systeme bei der 
Doha bank installiert worden. Scheich Fahad 

bin Moh’d bin Ja’bor alThani, Vorstandsvor-
sitzender der bank, hat eine sehr futuristische 
Vision, in der die Doha bank führend in der 
bankentechnologie ist und ihren Kunden den 
modernsten Service bietet. 

für Männer Wie für frAuen 

„Die SafeStore auto-lösung richtet sich an 
zwei Kundengruppen: Frauen und geschäfts-
leute. Frauen, weil sie viel Schmuck haben, und 
geschäftsleute, weil sie wichtige Dokumente 
sicher aufbewahren müssen. beide Kunden-
gruppen erwarten, dass sie an allen Wochenta-
gen rund um die Uhr Zugang zu den Fächern 
haben“, sagt abdullNaser a. Dawoud. 

SafeStore auto ist die perfekte lösung für 
beide Zielgruppen, weil die installierten Sys-
teme zentral gelegen und an allen Tagen der 
Woche rund um die Uhr zugänglich sind. 
gleichzeitig unterstützt das System die Doha 
bank in hohem Maße beim Erreichen ihrer 
Vision – bei Technologie und Kundenservice 

zu den führenden banken zu gehören.
Für die Doha bank hat gunnebo auch eine 

maßgeschneiderte lösung mit zentraler Kont-
rolle der sechs installierten Systeme erarbeitet. 
Die Software SafeNet ermöglicht es, alle ins-
tallierten Systeme zentral zu steuern und zu 
bedienen.

rosiGe ZuKunft

„In den letzten Jahren hat sich der bankensektor 
in der Region stark entwickelt, und wir rechnen 
damit, dass diese Entwicklung sich noch einige 
Jahre fortsetzt“, sagt Jacob Touma, Chef von 
gunnebo West asia. In dieser Region sind 
die banken sehr offen für neue lösungen, von 
denen alle betroffenen profitieren. auto bietet 
nicht nur Mehrwert in Form des 24-Stunden-
Service an allen Wochentagen, sondern ermög-
licht es den banken auch, mit dem bisher 
unrentablen bankfachgeschäft gewinne zu 
erzielen. Deshalb sieht die Zukunft für lösun-
gen wie SafeStore auto rosig aus! K

bankfächer – ein 
expandierender 
geschäftsbereichim 
Mittleren osten

AbdullNaser sieht für SafeStore Auto im 
Mittleren Osten eine rosige Zukunft voraus. 
Zwölf Systeme sind bereits installiert. 

Qatar gehört zur RIOR, einer der expansivsten Regionen der Welt. Das bringt es mit sich, dass Gunnebos Produkte – unter anderem die elektroni-
schen Bankfachsysteme – immer stärker gefragt sind. 
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die hohe Qualität und sicherheit, 
die die Produkte von Gunnebo 
bieten, waren entscheidend für 
das Pfandbüro Villarica Pawnshop, 
Philippinen, um sich für Panzertüren 
von chubbsafes zu entscheiden. in 
diesem Jahr wurden 20 Panzertüren 
bestellt.
„Jetzt weiß ich, dass unsere 
Pfandbüros ordentlich gesichert 
sind“, sagt henry r. Villarica, 
Geschäftsführer von Villarica 
Pawnshop.

auf den Philippinen sind Pfandbüros sehr 
verbreitet. Die Philippinen gehören zu den 
ländern, die am stärksten von der Finanzkri-
se in asien Ende der Neunzigerjahre betroffen 
waren. Deshalb hat die Zahl der Pfandbüros 
in den letzten Jahren zugenommen. 

laut Zahlenangaben der branchenorgani-
sation CPPI gibt es in diesem Sektor auf den 
Philippinen 5.931 Unternehmen und 6.177 
Niederlassungen. Villarica Pawnshop gehört 
zu den großen Pfandleihhäusern des landes 
und betreibt über 328 büros.

„Das Unternehmen wurde bereits 1954 in 
Manila gegründet“, erzählt Henry R. Villarica, 
„und wir wachsen immer weiter. Ende dieses 
Jahres werden wir voraussichtlich über 360 
büros auf den Philippinen betreiben.“

Müssen Vor einbrüchen schütZen

bei Villarica Pawnshop kann man eine Reihe 
von Wertgegenständen beleihen, zum beispiel 
Schmuck, Uhren, Heimelektronik, aber auch 
gold. Das stellt hohe anforderungen an die 
Sicherheitsvorrichtungen des Unternehmens, 
und gerade dieser Sicherheitsaspekt war Henry 
R. Villarica bei der Wahl der Panzertüren auch 
besonders wichtig. 

„Wir brauchen Panzerräume, in denen wir 
die Wertgegenstände unserer Kunden sicher 
aufbewahren können. Deshalb müssen auch 
die Panzertüren eine so hohe Qualität haben, 

dass sie einbruchsicher sind“, meint er.
Erstmals kam Henry R. Villarica 2003 bei 

einem Treffen der branchenorganisation CPPI 
(Chamber of Pawnbrokers of the Phillippi-
nes Inc.) in Kontakt mit Chubbsafes. Unter 
anderem konnte er sich bei einer Produktde-
monstration davon überzeugen, dass angriffe 
mit Hammer, bohrer und oxyacetylen den 
Türen und Tresorräumen von Chubbsafes 
nichts anhaben können. Die Demonstration 
wurde von SbMC, Solid business Machines, 
durchgeführt, gunnebos autorisiertem Wie-
derverkäufer auf den Philippinen.

PAnZertüren Geben sicherheit

„Mein Eindruck war, dass die Sicherheits-
produkte von Chubbsafes eine hohe Qualität 
haben.“

Villarica Pawnshop hat inzwischen insge-
samt 40 Panzertüren von Chubbsafes gekauft, 
davon 20 in diesem Jahr. 

„Chubbsafes Panzertüren sind teurer als die 
hier produzierten alternativen, aber mit den 
Produkten von Chubbsafes fühle ich mich 
wirklich ruhig und sicher. Ich bin sehr zufrie-
den mit den Produkten. Sie werden unserem 
bedarf und unseren anforderungen gerecht. 
Wir haben vor, in Zukunft alle Panzertüren 
von Chubbsafes zu beziehen“, sagt Henry R. 
Villarica. K

fAKten  – tresorräume 
und Panzertüren des 
Gunnebo-Konzerns 

Gunnebo bietet ein komplettes Sorti-
ment von Panzertüren und vorgefertig-
ten Tresorräumen. Türen wir räume 
sind nach internationalem Standard 
geprüft und zugelassen und erfüllen 
die Anforderungen für besonders hohe 
Sicherheit (Grade V-XII). Gunnebos 
Produkte im Bereich sichere Aufbe-
wahrung werden unter den Marken 
ChubbSafes, rosengrens und Fichet-
Bauche vertrieben. Das Sortiment 
umfasst über Panzertüren und Tresor-
räume hinaus auch Deponierschränke, 
Dokumentenschränke, Tresore der 
Hochsicherheitsklasse und Datenträ-
gerschränke der drei Marken.

Pfandleihhäuser 
brauchen Sicherheit

Auf den Philippinen ist es sehr verbreitet, 
Wertgegenstände verpfänden zu lassen. Das 
Pfandbüro Villarica Pawnshop etwa hat in 
dem Land mehr als 360 Filialen.
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Seit 1980 arbeitet Neil Duncan für Chubb 
Neuseeland. Damals begann er in der Schloss- 
und Tresorabteilung in Wellington. als der 
damalige Exportleiter 1990 das land verließ, 
um für Chubb australien zu arbeiten, begann 
Duncan, im Export zu den Südseeinseln zu 
arbeiten. Chubb lag die anfrage eines archi-
tekturbüros in Samoas Hauptstadt apia vor, 
das ein neues Zentralbankgebäude entwerfen 
sollte. Die architekten suchten einen anbie-
ter von kompletten Sicherheitslösungen, der 
sie in Fragen des Sicherheitskonzepts beraten 
und dann die komplette ausrüstung liefern 
und installieren konnte. Für Neil Duncan 
war das eine art bewährungsprobe, da er 
noch nie zuvor in der Südsee war und schon 

gar nicht dort gearbeitet hatte. Schon in der 
Frühphase des Projekts stellte sich heraus, 
dass eine Zentralbank in der Südseeregion 
ganz besonderen Sicherheitsbedarf hat. Die 
Situation verlangte einen starken physischen 
Schutz. Darüber hinaus gab es eine Menge 
logistischer Probleme, die es bei einer ent-
sprechenden lösung in australien oder Neu-
seeland nicht gegeben hätte. 

 
orKAnfeste tore

Zum glück verlief das Projekt für alle betei-
ligten sehr zufriedenstellend – nicht zuletzt 
dank der Zusammenarbeit mit dem Haupt-
lieferanten  Fletcher Construction, der eine 
große Stütze war, und einigen sehr kom-

petenten Subunternehmern aus australien 
und Neuseeland. Man installierte schneidsi-
chere Panzertüren und  eine orkantaugliche 
andockstation für lkw. Die Station war 
groß genug, um einen mit Schiffscontainern 
beladenen Sattelschlepper mit auflieger auf-
zunehmen. Nach diesem ersten Projekt setzte 
Neil seine arbeit auf den Südseeinseln fort. 
Er spezialisierte sich darauf, verschiedenen 
Ministerien zu helfen und arbeitete mit den 
Niederlassungen australischer banken zusam-
men. Die bank of Hawaii, die bis dahin nicht 
auf den Südseeinseln aktiv gewesen war, trat 
hier als Finanzdienstleister auf, mit Start 
in Fidschi. Dann expandierte die bank of 
Hawaii in andere länder, teils selbstständig, 
teils in Form von Joint Ventures. gemeinsam 
mit der damaligen abteilung für bankarchi-
tektur in Honolulu, entwickelte Duncan ein 
Konzept, das die ausstattung jeder Filiale mit 
InstaVault, bankfächern, Tresoren, Sicher-
heitsschränken, brandschutzschränken usw. 
vorsah.

 als das neuseeländische bankwesen Mitte 
der Neunzigerjahre drastisch verschlankt 
wurde, stellte sich die Frage, was mit all den 
nun überflüssigen, gebrauchten Tresoren 
und brandschutzschränken geschehen sollte. 
Neil Duncan verhandelte mit der Regierung 
von Vanuatu, die zum damaligen Zeitpunkt 
die Risiken für die Ministerien untersuch-
te. So ergab es sich, dass mehrere hundert 
überschüssige Schränke aus neuseeländi-
schen banken in den Ministerien installiert 

Inseln der 
Möglichkeiten
seit fast 20 Jahren bereist neil duncan das Pazifikgebiet und hat in dieser 
Zeit nicht nur die besonderen bedingungen dort kennen gelernt, sondern 
sieht jetzt auch die dinge aus der Perspektive des Kunden. 

„die inseln im Pazifik bieten im hinblick auf natur, Kultur und Klima viele 
reize, aber geschäftlich sieht man sich dort vor besondere herausforde-
rungen gestellt“, erzählt duncan.

t h e M A  –  r I o r  u N D  A G E N T E N

Wer in der Pazifikregion Geschäfte machen will, braucht Geduld – und viel Reisezeit. Das weiß Neil Duncan, der seit 20 Jahren Sicherheits-
produkte verkauft.
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in einem so weitläufigen Land wie 
Australien ist die Zusammenarbeit 
mit tüchtigen repräsentanten für 
Gunnebo besonders wichtig. ihre 
Aufgabe besteht darin, den Kunden 
effektive Lösungen für sichere 
Aufbewahrung zu vermitteln. im 
Westen des Landes war die immer 
engere Zusammenarbeit mit Askwith 
safe company ein schlüssel zum 
erfolg. 

askwith Safe Company wurde 1997 von den 
brüdern Peter und Richard askwith gegründet 
und hat seinen Sitz in Perth in Westaustralien. 
Das Unternehmen gehörte schon bald zu den 
führenden Händlern der Region für Produkte 
aus den bereichen Dokumentenaufbewah-
rung, Sicherheitsschränke und Tresore. Im 
laufe der Jahre haben askwith Safe Company 
und gunnebo australien ihre Zusammenar-
beit erheblich erweitert. Seit 2006 hat askwith 
Safe Company das alleinvertretungsrecht für 
Produkte der Marken Chubbsafes und Secu-
reline in Westaustralien. 

GAnZe contAinerLAdunGen

Um seinen Kunden in Westaustralien den 
bestmöglichen Service zu bieten, hat gun-
nebo für askwith ein spezielles System mit 

großaufträgen entwickelt: Produkte der Mar-
ken Chubbsafes und Secureline werden per 
Containerladung direkt von den gunnebo-
Fabriken an askwiths lager in Westaustralien 
geliefert. Dadurch konnte gunnebo seinen 
absatz in Westaustralien deutlich steigern, 
während gleichzeitig der Endanwender von 
den gesunkenen Frachtkosten profitiert. 

Inzwischen hat askwith Safe Company den 
größten ausstellungsraum und das breiteste 
Produktangebot von Chubbsafes und Secure-
line in ganz Westaustralien. Zu den Kunden 
gehören Ministerien, das Militär, großunter-
nehmen, bergwerke sowie Wiederverkäufer 
von Tresoren und brandschutzausrüstung. 

Gute MArKen ALs schLüsseLfAKtor

askwith Safe Company ist es gelungen, sich 
als das in Westaustralien Markt führende 
Unternehmen für Sicherheitsschränke, Tre-
sore und Dokumentenaufbewahrung zu eta-
blieren. Zurzeit besteht das Mitarbeiterteam 
des Unternehmens aus acht engagierten Men-
schen, die sich um Verkauf, administration, 
technischen Service und logistik kümmern.  
Die brüder sind sich einig, dass „einer der 
Erfolgsfaktoren die Zusammenarbeit mit 
einem globalen Unternehmen wie gunne-
bo ist, das Qualitätsmarken wie Chubbsafes 
anbietet“. K

wurden, um bargeld, Wertgegenstände und 
wichtige Dokumente zu schützen. 

„Die Inseln im Pazifik bieten im Hinblick 
auf Natur, Kultur und Klima viele Reize, 
aber geschäftlich sieht man sich dort vor 
besondere Herausforderungen gestellt. Man 
muss ständig die politischen und ökonomi-
schen aspekte berücksichtigen. Es kommt 
darauf an, langfristige beziehungen aufzu-
bauen und zu pflegen und die Dinge aus 
der Perspektive des Kunden zu sehen“, sagt 
Duncan. Er fährt fort: 

Muss PoLitisch denKen

„Wenn eine australische oder neuseeländi-
sche bank einen Sicherheitsplan ausarbeitet, 
geht man davon aus, dass bei eventuellen 
Problemen ein Sicherheitsdienst schnell zur 
Stelle ist, aber auf vielen Südseeinseln gibt 
es so einen zuverlässigen Service gar nicht. 
Deshalb kommt der physischen Sicherheit 
hier eine viel größere bedeutung zu. Wenn 
in einem geschäftsgebäude ein brand aus-
bricht, brennt es oft bis auf die grundmau-
ern ab, und alles ist verloren. Deshalb sind 
brandsichere Tresorräume für die Unter-
nehmen sehr wichtig, und sie brauchen 
eine gründliche beratung, wie sie wichtige 
Papierdokumente oder Datenträger schüt-
zen können.

 
feuerProbe bestAnden

Das Foto des Chubb InstaVault, das bei einem 
Unternehmen in Honiara, der Hauptstadt der 
Salomoninseln, installiert wurde, belegt, dass 
sich die Investition in hohe physische Sicher-
heit lohnt. bei einem Menschenauflauf wurde 
das gebäude in brand gesetzt und zum großen 
Teil zerstört.

„Doch der Kunde hatte glück und konnte 
alle Dokumente und das bargeld retten. Das 
war für den Kunden sehr erfreulich, und für 
uns war es sehr schön zu wissen, dass die aus-
rüstung von Chubb die Feuerprobe bestanden 
hatte“, sagt Neil Duncan.  

 Duncan freut sich auf die neue Zusammen-
arbeit mit gunnebo. Er sieht für die Zukunft 
gute Möglichkeiten auf den Südseeinseln, 
sofern wir uns auf die besonderen Verhältnisse 
dort einstellen. 

„Es ist herrlich für ein Unternehmen zu 
arbeiten, das ein solides Fundament hat, aus-
gezeichnete Produkte und eine ganze Reihe 
international renommierter Marken bietet!“ K

In Perth in Westaustralien wird Gunnebo von seinem Agenten Askwith Safe Company vertreten.

Erfolgreicher 
repräsen tant 
in Westaustralien

t h e M A  –  r I o r  u N D  A G E N T E N
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das unternehmen devauze in 
Marseille ist seit gut 35 Jahren 
Wiederverkäufer von tresoren der 
Marke fichet-bauche. devauze 
gehörte von Anfang an zum Point 
fort fichet-netzwerk und hat sich 
nach und nach zu einem seiner 
wichtigsten Partner entwickelt. 

Die geschichte beginnt 1976, als Jean-Paul 
Risterucci als lagerarbeiter bei der Muttergesell-
schaft Fichet anfängt. Er avanciert sehr schnell 
zum Marketingmitarbeiter und wird 1987 zum 
bereichsleiter für Point Fort Fichet in alpes-
Maritimes und auf Korsika ernannt. Schon 
im Jahr darauf ist er für die gesamte Region 
Provence-alpes-Côte-d‘azur verantwortlich. 
anfang der Neunzigerjahre verwirklicht er den 
Traum vom eigenen Unternehmen und kauft 
Devauze in Marseille. 

Der Markt wächst, die Marke ist etabliert, 
die Produkte haben hohe Qualität und – vor 
allem – das Verhältnis zwischen Jean-Paul Ris-
terucci und Fichet ist ausgezeichnet. In den 16 
Jahren der Zusammenarbeit hat sich großes 
Vertrauen entwickelt. Für Jean-Paul Risteruccis 
geht es darum, eine Tradition lebendig zu erhal-
ten. Sowohl sein Vater als auch sein großvater 
waren Schlosser ... 

Jean-Paul Risterucci ist bald einer der wich-
tigsten akteure des Unternehmens. 

Das geheimnis besteht laut Jean-Paul Ris-
terucci darin, stets auf das Wohl des Kunden 
bedacht zu sein. Sie stellen hohe anforderungen 
an Service wie Produktqualität und erwarten 
von einem lieferpartner, dass er flexibel und 
zugänglich ist. 

Schon die vierte generation arbeitet mit 
Schlössern

Das Unternehmen Devauze ist erfolgreich. 
Jean-Paul Risterucci achtet, wie seine Kunden, 
sehr genau darauf, dass die lieferanten seine 
ansprüche erfüllen. Professionelle lieferpartner 
sind Voraussetzung für zufriedene Kunden. 

Ein Partner wie gunnebo wird kontinu-
ierlich im Hinblick auf Erfolgsfaktoren wie 
Qualität, Effektivität, aufgeschlossenheit und 
Innovationsfähigkeit wie auch Schulung, Sup-
port und Marketing bewertet. 

Für Jean-Paul Risteruccis Sohn Nicolas war 
es selbstverständlich, nach dem Studium an 
der Wirtschaftshochschule ESC in Marseille 
mit dem Vater zusammen zu arbeiten.

„Der Schlosserberuf, der in meiner Fami-
lie Tradition hat, hat mich immer fasziniert. 
Schutz für Eigentum und Menschen zu bieten, 
ist in vieler Hinsicht eine sehr erfüllende Tätig-
keit“, sagt Nicolas Risterucci, der inzwischen 
nicht nur autorisierter Fichet-bauche-Händler 
ist, sondern auch Internetexperte.  

innoVAtion und trAdition  

Nicolas Risterucci bereichert die Sicherheits-
branche häufig um neue Ideen und hat in 
den beiden vergangenen Jahren das Internet-
geschäft weiter entwickelt. 

„Wie in anderen branchen auch, bekom-
men wir immer mehr anfragen über das Inter-
net. Internet und E-Mail haben unser Unter-
nehmen für einen weiteren Interessentenkreis 
geöffnet und uns ermöglicht, mit einer jünge-
ren, beweglicheren, weniger treuen und kos-
tenbewussteren Kundengruppe zu kommuni-
zieren“, erzählt Nicolas Risterucci. 

Devauze setzt auch bei seiner weiteren Ent-
wicklung auf offenheit für Innovationen bei 
gleichzeitigem Respekt vor der Tradition und 
darauf, den Erwartungen des Kunden immer 
gerecht zu werden. 

„Die Spielregeln im Internet erinnern in 
vieler Hinsicht an die Wirklichkeit. Es gibt die 
Tendenz, Schwierigkeiten mit dem Internet 
herunter zu spielen, aber es kann ganz schön 
knifflig sein, die angelegenheiten in Papier-
form zu regeln, und das wird nicht einfacher, 
wenn alles elektronisch ist“, sagt Nicolas Ris-
terucci. K

tradition und innovation 
– bei Devauze dreht sich alles 
um den Kunden

aTg Sécurité ist ein französisches Sicher-
heitsunternehmen mit 20 Mitarbeitern, 
deren aufgabe es ist, Sicherheitslösungen zu 
integrieren. 

„Wir arbeiten schon seit 15 Jahren mit 
gunnebo zusammen. gunnebo bietet hoch-
wertige Produkte und Systeme an und zeigt 
immer wieder, wie gut es vorhandene Tech-
nik weiter entwickeln kann“, sagt Thier-
ry gaumont,  general Manager von agT 

Sécurité.
Für aTg Sécurité ist das wichtigste 

gunnebo-Produkt die Software-lösung Site 
Master Industry (SMI).

„SMI gibt es in verschiedenen Varianten 
und lässt sich leicht an den Kundenbedarf 
anpassen. Weil das System skalierbar ist, 
verkaufen wir es an organisationen aller 
größenordnungen und branchen – von der 
Kommunalverwaltung bis zu großunterneh-

men im Dienstleistungssektor.“
„Wir arbeiten sehr eng mit gunnebo 

zusammen, was auch unsere Endkunden zu 
schätzen wissen. Viele finden es sehr positiv, 
dass das Unternehmen, das die Sicherheits-
systeme integriert, sich mit dem Systement-
wickler zusammen setzt. Die Kunden spüren, 
dass wir wirklich kooperieren, was für uns als 
lieferant natürlich eine Stärke ist.“ K

AGT Sécurité schätzt enge Zusammenarbeit sehr

devauze und Point fort fichet 
im überblick
K Devauze setzt zurzeit jährlich 
1,1 Mio. Eur um. 
K Das Point Fort Fichet-Netzwerk  wurde 
1972 gegründet und umfasst heute 250 
Verkaufsbüros in Frankreich und repräsen-
tanzen in Belgien, Spanien, Portugal, der 
Schweiz und Italien. 
K Point Fort Fichet ist in Besitz von Fichet 
Serrurerie Bâtiment, das auf Schlösser 
und Mehrpunktschlösser mit hohem 
Sicherheitsstandard spezialisiert ist und 
seit 1999 zum Assa Abloy-Konzern gehört. 

 Jean-Paul Risterucci und sein Sohn Nicolas, 
die das Unternehmen Devauze leiten, reprä-
sentieren die dritte und vierte Generation von 
Schlossern in der Familie. 
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Vorgefertigte Leichttre-
sorräume bieten eine 
flexible Lösung

extrem leicht und flexibel, und hält 
doch den flammen zwei stunden 
lang stand. rosengrens* neuer 
Vertikalschrank Vertical binder 
bietet alle Vorteile eines klassischen 
dokumentenschranks, doch dank 
neuer technik ist er erheblich 
leichter als herkömmliche schränke 
derselben Größe. 

Zertifizierte Dokumentenschränke sind häu-
fig schwer und sperrig und somit unflexibel. 
Vertical binder ist ein neuer Typ von Verti-
kalschrank mit brandschutzfunktion. Dank 
der neuesten technischen Entwicklung bei 
feuersicheren Materialien konnten wir 
einen Dokumentenschrank entwickeln, der 
Sicherheit und geringes gewicht vereint. Die 
Wände von Vertical binder sind zudem dün-
ner als bei anderen Dokumentenschränken, 
was auch zu dem geringen gewicht beiträgt. 
Ein leichter Schrank hat unter anderem den 

Vorteil, dass er sich im Fahrstuhl transportie-
ren und auch in höheren Etagen eines büro-
gebäudes installieren lässt, wo die Tragfähig-
keit des bodens eventuell geringer ist.

Tests und Dokumentationen belegen, dass 
Vertical binder einem brand zwei Stunden 
lang Stand hält. Das ist für den Eigentü-
mer ein besonders wertvoller Vorteil. Über 
die Testanforderungen hinaus bietet der 
Schrank als Zusatzschutz eine separate Sper-
re für jedes Fach. Damit ist der Inhalt der 
Fächer auch bei unverschlossenem Schrank 
brandgeschützt. Sollte ein Fach offen ste-
hen, sind die ordner in den geschlossenen 
Fächern dennoch sicher.

Vertical binder gibt es in drei ausführun-
gen: mit 2, 3 oder 4 Fächern. Der Schrank 
ist besonders breit, um so vielen ordnern wie 
möglich Platz zu bieten. K

*Rosengrens ist eine Marke für Schrankpro-
dukte von Gunnebo.

flexible und extrem leichte 
tresorräume, die auf bestellung 
montiert werden, gehören zu den 
großen Produktneuheiten, die 
Gunnebo in diesem herbst vorstellt. 
trotz des geringen Gewichts sind sie 
nach den sicherheitsklassen zwei 
und drei zertifiziert.

Vorgefertigte Tresorräume, die aus Tür 
und einigen Paneelen mit bolzen zusam-
men gefügt werden, hat gunnebo bereits 
im angebot. Die modulare bauweise bietet 
gegenüber Tresorräumen aus beton meh-
rere Vorteile. Die Räume lassen sich leicht 
erweitern, umbauen und verlegen – so viel 
Flexibilität ist bei einem fest eingebauten 
Tresorraum aus beton nicht möglich. Die 
Installation der modularen Tresorräume ist 
besonders leicht und geht schnell.

Der neue von gunne-
bo entwickelte, modula-
re Tresorraum wiegt ext-
rem wenig. Das gewicht 
wurde dadurch reduziert, 
dass die Paneele deutlich 
leichter sind als bei ande-
ren modularen Tresorräumen. 
Dank des geringen gewichts können diese 
Räume auch in den oberen geschossen eines 
bauwerks installiert werden, wo der boden 
nicht zu stark belastet werden darf. Dass der 
Tresorraum sich an den spezifischen bedarf 
des Kunden anpassen lässt, ist ein weiteres 
großes Plus. Diese Tresorräume sind nicht 
auf eine bestimmte größe oder Form fest-
gelegt.

gunnebos neue vorgefertigte leichttresor-
räume erfüllen die europäischen Standards 
für Einbruchsicherheit und sind zertifiziert 

gemäß Sicherheitsklasse zwei und drei. Dar-
über hinaus sind die Räume kugelsicher.

gunnebo vertreibt die Tresorräume unter 
den Marken Rosengrens, Fichet-bauche und 
Chubbsafes. Die Produktnamen sind Celi-
nus (Rosengrens), Citadem (Fichet-bauche) 
sowie Modulguard (Chubbsafes). K

Besonders leichter Dokumenten-
schrank bietet guten Brandschutz

Dank ihres geringen Gewichts können 
diese Räume auch in den oberen Geschos-
sen eines Bauwerks installiert werden. 
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Neues komplettes Sicher-
heitssystem für die Fernüber-
wachung von bankfilialen
Gunnebo hat eine neue integrierte 
sicherheitslösung für die fernüber-
wachung von bankfilialen auf den 
Markt gebracht.

das system heißt securWave 
und ermöglicht einen kompletten, 
zentralisierten sicherheitsdienst mit 
vielen funktionen, auch für mehrere 
filialen.

Für banken ist die Sicherheit eine zentrale 
Frage. Dabei sind sie immer wieder mit Pro-
blemen konfrontiert: Eine Vielzahl unter-
schiedlicher Systeme soll reibungslos mit-
einander kommunizieren, die Wartung der 
System ist schwerfällig zu handhaben, und es 
gibt Schwierigkeiten mit der Kompatibilität 
zwischen verschiedenen IT-Netzwerken – 
und zudem sind die Systeme über verschie-

dene Standorte verteilt.
gunnebos neues System SecurWave wurde 

speziell dafür entwickelt, diese Schwierigkei-
ten zu überwinden. SecurWave integriert 
mehrere Funktionen und leistungen: Ent-
decken von Einbrüchen, Zugangskontrolle, 
Kameraüberwachung und Steuerung von 
Türen, Fenstern usw.

MeLLAnrubriK

„Ein Vorteil von SecurWave besteht darin, 
dass es sich leicht in die vorhandenen Infor-
mationssysteme der banken integrieren lässt 
und die Sicherheit an mehreren Standorten 
und mit vielen Funktionen gewährleistet. 
Darüber hinaus koordiniert ein einziger 
„intelligenter“ automat alle Räume mit 
hohem Sicherheitsbedarf – Kundenbereich, 
Kontrollraum, Tresorraum usw. – so dass alle 

Systeme gut zusammen arbeiten, sagt Domi-
nique auvray, Marketingleiter in gunnebos 
Kompetenzzentrum Elektronische Sicher-
heit.

Eine einzige anwendung, SecurManager, 
ergänzt die lösung und ermöglicht die Fern-
kontrolle und zentrale Koordination aller 
angeschlossenen Standorte. Die anwen-
dersoftware stellt alle Systeminformatio-
nen zusammen und steuert unter anderem 
anwendung, Überwachung, Suche und 
administration.

„Über die rein technische Dimension 
hinaus wollen wir unsere Systemplattform 
stärken und den Kunden eine dauerhafte 
und flexible lösung bieten, die sich voll an 
Technik und Struktur der Unternehmen im 
bankgewerbe anpassen lässt“, sagt Domi-
nique auvray.

Ein ganz neues System, SecurWave, erleichtert die Zentralisierung und vereinfacht die Sicherheitsarbeit in Banken. Darüber hinaus lässt sich mit 
Hilfe eines einzigen Systems die Überwachung aus der Ferne steuern.
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fakten über secureWave
securWave integriert mehrere funktionen 
und Leistungen:

K entdeckung von einbrüchen
Feststellen von Eindringen in verschiedene überwachte Berei-
che, Auslösen von technischem Alarm, rückverfolgung und 
reaktion auf den Alarm je nach festgelegten routinen. 
K Zugangskontrolle
Das System bietet nicht nur zugangskontrolle und zutrittsbe-
rechtigung für bestimmte zonen, sondern auch Schleusen und 
Einzelpersonenkontrolle.
K Kamera-überwachung 
SecurWave lässt sich an verschiedene handelsübliche Aufnah-
me- und Kameraüberwachungssysteme anpassen.
K steuerung von türen, fenstern usw.
Das System steuert Anlagen für die elektronische Verriegelung 
der Sicherheitsausrüstung in den räumen. Es nimmt Anfragen 
zum Öffnen/Schließen entgegen, analysiert sie und verwaltet 
Öffnungszeiten und Kontrollen. Das System wird kontinuierlich 
aktualisiert, und neue routinen können integriert werden.

Das neue Produkt ist das Resultat 
eingehender Studien und analysen 
und zeugt von tiefem Verständnis für 
alle Risiken und Schwierigkeiten, die 
für banken relevant sind. 

MeLLAnrubriK

„Die Entwicklung von SecurWave zeigt 
unsere Fähigkeit, Markttrends voraus-
zusehen, neue Techniken zu integrie-
ren und die bedeutung elektronischer 
Sicherheit für banken zu verstehen“, 
fährt Dominique auvray fort.

Mit dem neuen System festigt gun-
nebo seine Position als wichtigster Part-
ner der bankbranche für alle Fragen 
rund um die Sicherheit. K

SecurWave integriert alle Sicherheits-
funktionen. Alle Module des Systems 
wirken zusammen. 
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Daniel bidault, 57, arbeitet im geschäftsbe-
reich Site Protection bei gunnebo Frankreich. 
Er ist technischer leiter für die Zugangskon-
trolle, arbeitet im Zentralen Support und als 
Projektleiter. Darüber hinaus ist er Sicher-
heitsverantwortlicher für den bereich Militär 
und Kernenergie. Er verfügt über 32 Jahre 
Erfahrung in der Sicherheitsbranche, davon 
acht im gunnebo-Konzern. Diese Erfahrung 
ist sehr viel wert, wenn man mit streng gehei-
men Informationen arbeitet. 

„Ich bin für unsere vertrauliche Tätigkeit 
und die Zutrittsbefugnisse in der gesamten 
CUFR verantwortlich.“

Die „Direction de la Protection et de la 
Securité de la Defense“ ist dafür verantwort-
lich, Unternehmen und Personen als Partner 
für vertrauliche aufträge zu akkreditieren. 
„Das Verfahren zur Überprüfung und aner-
kennung kann über sechs Monate dauern“, 
berichtet Daniel bidault.

the President’s residence

Die CUFR hat die aufgabe, wichtige und 
empfindliche orte, Personen und Woh-
nungen zu schützen und zu überwachen, 
wie auch bestimmte renommierte orte und 
Monumente. Dazu gehören zum beispiel die 
Residenz des Präsidenten, botschaften und 

Ministerien. Daniel bidault erklärt, dass es 
bei seiner arbeit darauf ankommt, im Ver-
borgenen arbeiten zu können und geheim-
nisse wahren zu können.  

„Wichtige Informationen sind mit gro-
ßen gefahren verbunden. Viele versuchen, 
irgendwie an diese Informationen heranzu-
kommen. Diese streng vertraulichen arbeiten 
werden nach gesetzlich geregelten Verfahren 
abgewickelt, doch am wichtigsten ist, dass 
die beteiligten Partner einander vertrauen.“ 
Während seiner acht Jahre bei gunnebo hat 
Daniel bidault 
sich in vielen 
unterschied-
lichen Rollen 
bewährt, unter 
anderem als 
Regionalleiter 
für Paris und 
Umgebung. 
In seine heu-
tige arbeit 
fließt also die Erfahrung aus mehreren beru-
fen ein. Damit fühlt er sich sehr wohl.

„Mehrere berufe zu haben, ist mir fast ein 
natürliches bedürfnis. Ich behaupte nicht, 
dass ich alles kann, aber ich kann gut delegie-
ren und mich mit Kompetenz umgeben, so 

dass ich mich auf die Spezialprojekte konzen-
trieren kann, die ich mag. Das einzig Nega-
tive daran ist, dass ich mich manchmal etwas 
allein fühle.“ 

andererseits hatten die Umstellungen im 
Rahmen von „gunnebo one Company“ zur 
Folge, dass Daniel bidault jetzt direkt mit 
Experten zusammen arbeiten kann, die auch 
seine Kollegen sind. 

„Dank der neuen organisation arbeite 
ich jetzt mit Experten zusammen, die früher 
lieferanten oder geschäftspartner waren, 
jetzt aber meine Kollegen sind. Dadurch 
sieht unsere Partnerschaft ganz anders aus. 
Methoden, Dokumente, Verkauf und Mar-
ketingmaterial  das alles nutzen wir nun 
gemeinsam.  Dadurch wird unsere Zusam-
menarbeit einfacher und läuft reibungsloser“, 
sagt Daniel bidault. 

„Die Verän-
derung hat auch 
mit sich gebracht, 
dass wir integrierte 
Sicherheitslösun-
gen unter einem 
einzigen Namen – 
gunnebo – verkau-
fen, unter dem alles 
von Zugangs- und 
Durchgangskont-

rolle über Tore, Zäune, Straßensperren bis 
hin zu bomben- und kugelsicheren Türen und 
glasscheiben zusammengefasst ist. Darüber 
hinaus ist der Name mit Software-lösungen 
für integrierte elektronische Sicherheitssyste-
me, CCTV-Systeme usw. verbunden.“

Daniel bidault – ein 
langstreckenläufer, 
der ein geheimnis 
wahren kann
daniel bidault führt ein spannendes Leben. unter anderem ist er für die 
sicherheit im bereich Militär und Kernenergie bei Gunnebo frankreich 
verantwortlich und hat dort bei vielen Prestigeprojekten mit streng 
geheimer information zu tun. in der freizeit reist er gern an exotische 
orte und nimmt an Wettläufen teil – zum beispiel am Wüstenlauf 
dakar–st. Louis im senegal über 222 km! 

„Ich reise gern 
in fremde länder 

und lerne ungewöhn-
liche Menschen und 

Tiere kennen.
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Im Rahmen seiner arbeit wurde Dani-
el bidault mehreren Ministern vorgestellt, 
dem ehemaligen französischen Präsidenten 
Jacques Chirac und dem heutigen, Nicolas 
Sarkozy. auch in seiner Freizeit trifft er viele 
außergewöhnliche Menschen. 

„Ich reise gern in fremde länder und 
lerne ungewöhnliche Menschen und Tiere 
kennen. Ich habe zum beispiel die ‚blauen‘ 
Männer in Mauretanien getroffen, Tuaregs 
in Niger, das Dogonvolk in Mali, Pygmäen 
in Kamerun und Zulus in Südafrika. Die 
nächste Reise geht nach Madagaskar, um 
lemuren anzusehen.

Ein weiteres ungewöhnliches Hobby ist 
das langstreckenlaufen. Daniel bidault hat 

sich als so genannter Extremläufer qualifi-
ziert und kann somit an berühmten läufen 
wie 100 Kilometer, 24-Stunden-bahnenlauf, 
48-Stunden-lauf und 6-Tage-Nonstop-lauf 
teilnehmen. 

„Ich habe zum beispiel am lauf Dakar-
St. louis im Senegal teilgenommen. Das ist 
ein Wüstenlauf nonstop am Strand entlang, 
222 Kilometer. Ich war auch bei einem Spe-
ziallauf in der Wüste in Niger dabei. Er war 
555 Kilometer lang, und wir liefen Tag und 
Nacht.“ 

„Ich hoffe, dass ich noch lange an dieser 
art von läufen teilnehmen kann, auch wenn 
ich inzwischen leichte ‚mechanische Proble-
me‘ habe …“ K

G u n n e b o  G L o b A L

Daniel Bidault arbeitet im Bereichsschutz bei Gunnebo Frankreich. In seiner Freizeit geht er gern auf Entdeckungsreisen – am liebsten zu Fuß.
Zu seinen Hobbys gehört das Langstreckenlaufen. Er hat u. a. an einem Lauf teilgenommen, der über 555 Kilometer ging.
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höhere sicherheit in 
neuen nordea-filialen
gunnebo ist damit beauftragt worden, 
Sicherheitsausrüstung für die neuen Nor-
dea-Filialen in Schweden zu liefern und 
zu installieren und die bargeldsysteme in 
einigen norwegischen Filialen zu moderni-
sieren. Insgesamt handelt es sich dabei um 
Installationen für gut 30 Millionen SEK. 

Nordea hat am 1. Juli den betrieb von 
76 Filialen in Schweden von Svensk Kas-
saservice übernommen, und gunnebo hat 
bereits damit begonnen, die Sicherheit der 
Filialen auf den neuesten Stand zu bringen. 
Dazu gehört die Installation von alarman-
lagen, CCTV-Systemen, neuer alarmkom-
munikation mit gPRS-Technik über Nor-
deas eigenes Netz sowie Systeme für den 
geschlossenen bargeldverkehr, das Depo-
nieren von banknoten sowie die authentifi-
zierung von Schecks. 

Der auftrag umfasst auch lieferung und 
Installation von Systemen für den geschlos-
senen bargeldverkehr in Nordeas Filialen in 
Norwegen. 

„Dieser auftrag beweist die Stärke von 
gunnebos geschäftsmodell – lieferung 
kompletter Sicherheitslösungen mit sehr 
kurzen leitzeiten an Schlüsselkunden“, sagt 
Sven boëthius, Vorsitzender von gunnebo 
Nordic ab.

In Norwegen, wo Nordea seit gut zehn 
Jahren geschlossene Systeme für den bar-
geldverkehr anwendet, umfasst der auftrag 
sowohl die Modernisierung vorhandener 
Systeme als auch die Installation von neuen 
Systemen.  Die arbeiten werden voraus-
sichtlich Mitte 2009 abgeschlossen sein. K

der bedarf an elektronischen 
systemen für die Warensi-
cherung und diebstahlschutz-
systeme im einzelhandel hat 
in südamerika in den letzten 
Jahren enorm zugenommen. das 
hat der chilenischen GL Group, 
Wiederverkäufer elektronischer 
Warensicherungen von Gunnebo, 
in nur wenigen Jahren ein starkes 
Wachstum beschert. Jetzt stattet 
das unternehmen einen Großteil 
des einzelhandels in der region mit 
intelligenten Lösungen aus.

Mit dem Wachstum des Einzelhandels 
in Südamerika ist auch die Nachfrage 
nach elektronischer Warensicherung, 
also EaS-Produkten (Electronic article 
Surveillance) gestiegen.

„Das Interesse an Diebstahlschutzsystemen 
ist im augenblick sehr groß. Wie auch in ande-
ren Teilen der Welt haben viele geschäfte und 
Einkaufszentren mit ladendiebstählen zu tun. 
In Chile haben die Probleme vor allem in den 
letzten beiden Jahren stark zugenommen“, 
sagt gady levin, gründer und geschäftsfüh-
rer der gl group.

WichtiGer AKteur

Seit gründung der gl group vor zehn Jah-
ren ist das Unternehmen mit Sitz in Santiago 
beachtlich gewachsen. Heute gehört es zu den 

beiden wichtigsten anbietern, die den Einzel-
handel der Region mit Diebstahlschutzsyste-
men versorgen. Ein beispiel sind EaS-Instal-
lationen in chilenischen Einkaufszentren, wo 
die gl group rund 60 Prozent Marktanteil 
hat. 

Das Unternehmen begann im kleinen Maß-
stab, doch durch ausgeprägtes Zielbewusstsein 
verlief die Entwicklung schnell.

„Die Schlüssel zum Erfolg waren vor allem 
guter Service und zuverlässige Produkte“, 
meint gady levin.

Damals, vor zehn Jahren, war der Verkauf 
von Warensicherungssystemen an die großen 
Einzelhandelsketten fast ganz in der Hand von 
zwei Unternehmen, die sich vor allem auf Pro-
dukte mit akustomagnetischer Technik, aM, 
bzw. Radiofrequenztechnik, RF, spezialisiert 
hatten. Die gl group fand Zutritt zu diesem 
Markt, indem sie sich gezielt an kleine und 
mittelgroße geschäfte wandte.

„Wir boten eine echte alternative, nämlich 
das gateway RF-System mit außergewöhnli-
chem Design und hervorragender Funktion. 
Ein wichtiger Kunde in dieser anfangszeit 
war für uns die große französische lebensmit-
telkette Carrefour, für die wir das System in 
einigen läden installierten.“

breites sortiMent

gateway heißen gunnebos Produkte im 
bereich Diebstahlschutz, und gateway EaR 
bietet antennen, Deaktivierungsausrüstung 

sowie Warensicherungs- und 
Diebstahlschutzetiketten. 
Die gl group hat ihr ange-
bot an gunnebo-Produkten 
nach und nach um Über-
wachsungssysteme, alarm-
anlagen, CCTV (interne 
Videoüberwachung) und 
Zählwerke ergänzt, die regis-
trieren, wie viele Kunden das 
geschäft betreten und ver-
lassen. Die gl group ent-
schied sich auch für Produk-
te mit akustomagnetischer 
und elektromagnetischer 
Technik.

„Unsere Erfahrungen mit 
gunnebo-Produkten sind 
sehr gut. am besten verkau-
fen wir die antenne RF Spi-
rit 201“, sagt gady levin. K

Der Einzelhandel in Chile stellt für die GL Group eine wichtige 
Zielgruppe dar. Immer mehr Geschäfte wollen Schutzsysteme 
installieren lassen.

Im Frühjahr 2008 übernahm Nordea den 
Betrieb von Svensk Kassaservice. Die 76 
Filialen bekommen nun eine aktualisierte 
Sicherheitsausstattung.

Großer Bedarf an Warensicherung 
in südamerikanischen Geschäften
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Gunnebos Anti-terror-Produkte 
setzen sich immer mehr durch. 
davon zeugt nicht zuletzt die 
tatsache, dass Gunnebo die 
Lieferung und installation von 
Anti-terror- und sicherheitspro-
dukten für immer mehr britische 
botschaften anvertraut werden. 
die jüngsten beispiele sind die 
botschaften in harare, doha und 
Manila. 

Das Freigelände rund um die britische bot-
schaft in Zimbabwes Hauptstadt Harare ist 
gegen Terroranschläge und das Eindringen 
anderer unbefugter Fahrzeuge durch elkos-
ta Truckstoppers sowie DSP Road blockers 
und Hi-Speed bi-Foldinggates geschützt. 

auch die botschaften in Qatars Haupt-
stadt Doha und der Hauptstadt der Philip-
pinen, Manila, sind durch Hi-Speed bi-Fol-
dinggates geschützt. In Doha wurden auch 
DSP Roadblockers installiert. 

alle drei botschaften installieren unter 
anderem auch sicherheitsklassifizierte Dreh-
tore und Poller, die die Zu- und abfahrt von 
Fahrzeuge regeln.

gunnebo trägt für alle Projekte die kom-
plette Verantwortung – vom ersten Kun-
denkontakt, durch die Konstruktionsphase 
in Zusammenarbeit mit Projektleitern und 
architekten, bis hin zur Installation. 

Die Sicherheitsinstallationen bei der briti-
schen botschaft in Manila werden vom Kom-
petenzzentrum für äußeren objektschutz, 
CCoP, geleitet, mit Unterstützung durch 
gunnebos neuen globalen technischen bera-
ter, Torsten Schniedermeier. Er ist Elektriker 
und hat viele Jahre Erfahrung mit Toren und 
Sicherheitsinstallationen. Torsten Schnieder-
meier hat seinen arbeitsplatz in Salzkotten, 
aber ist ständig rund um die Welt im Einsatz. 
Er steht sowohl den gunnebo-Kundenzent-
ren zur Verfügung, als auch Kunden, die pro-
fessionelle Hilfe bei der integrierten Installa-
tion von Sicherheitsprodukten brauchen. K

Torsten Schniedermeier ist technischer Berater 
bei Gunnebo und auf die integrierte Installa-
tion von Sicherheitsprodukten spezialisiert.

Gunnebo Frankreich wird Le Crédit Lyon-
nais auch weiterhin mit Sicherheitslösungen 
beliefern.

Gunnebo schützt britische Botschaften 

Gunnebo frankreich hat Verträge 
über Lieferung und installation von 
sicherheitslösungen für die neuen 
selbstbedienungsfilialen der franzö-
sischen bank Le crédit Lyonnais 
abgeschlossen.

gunnebo Frankreich liefert seit 2005 Sicher-
heitslösungen für die Selbstbedienungs-
Center von lCl. Der jüngste auftrag geht 

auf eine große Umstrukturierungsmaßnah-
me zurück, bei der mehrere mit Personal 
besetzte lCl-Filialen auf Selbstbedienung 
umgestellt werden.

„Dieser auftrag ist strategisch wichtig. 
Die Umstrukturierung der ersten 450 lCl-
Filialen soll vor Juni 2010 abgeschlossen 
sein, und die lCl plant die Umstellung von 
weiteren gut 250 Filialen nach demselben 
Konzept“, sagt Christian guillou, landes-

chef von gunnebo Frankreich. 

schneLL MontierbAre ModuLsysteMe

Ein Drittel der 450 Filialen wird mit Tre-
sormodulen und mit der Hochsicherheitstür 
SaS ausgerüstet. Citywall ist ein einzigarti-
ges, schnell montierbares Modulsystem aus 
Sicherheitswänden, die speziell für banken 
und den Einzelhandel entwickelt wurden. 

100 sicherheitstüren

In weiteren 150 Filialen werden nur die 
Hochsicherheitstüren eingebaut.

Der erste Teil des auftrags umfasst lie-
ferung und Installation von 50 Tresormo-
dulen und 100 noch im ersten Halbjahr 
2009.

„gunnebo und die lCl arbeiten schon 
sehr lange zusammen. Dieser auftrag ging 
an gunnebo, weil wir der bank schon frü-
her innovative und effektive lösungen in 
hoher Qualität geliefert haben. Jetzt stehen 
wir unserem Kunden bei seiner Strategie zur 
Seite, dem Kunden durch Selbstbedienungs-
Service längere Öffnungszeiten zu bieten“, 
sagt gilbert Korchia, leiter des Kompetenz-
zentrums Electronic Security. K 

Sicherheitslösungen für die Selbstbedienungs-
filialen von Le Crédit Lyonnais

G u n n e b o  G L o b A L
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GuNNEBo und GuNNEBo – For a safer world sind eingetragene Warenzeichen der Gunnebo AB. Weitere eingetragene Warenzeichen von Gunnebo sind Chubbsafes, Fichet-Bauche, rosengrens, 
SecureLine und Troax. Außerdem verfügt die Gruppe über eine reihe eingetragener Produktmarkennamen und lokal eingetragener Warenzeichen.

sie ist ein Verkaufsstar bei Gunnebo 
und erfolgreiche bogenschützin. 
susanne Lundgren ist seit 34 Jahren 
im bogenschießen geübt und hat 
schon an mehreren europa- und 
Weltmeisterschaften teilgenommen. 
sie hat festgestellt, dass es 
 zwischen dem Verkaufen und dem 

bogenschießen viele 
Parallelen gibt. 

„In beiden Fäl-
len geht es darum, 
die Möglichkeiten 
richtig einzuschät-
zen und in jeder 

lage cool zu blei-
ben, mentale Stärke ist 

die grundvoraussetzung. 
Wenn es nicht so funktioniert 

wie man will, muss man sich umstellen und es 
anders versuchen“, sagt Susanne lundgren.  

Sie war erst zehn Jahre alt, als sie mit dem 
bogenschießen begann, und war dann 34 

Jahre lang als Feldbogenschützin aktiv, mit 
einer kurzen babypause. Ihre beste Platzie-
rung war der fünfte Platz bei den „alternativen 
olympischen Spielen“, den World games, 
2001 in Japan. 

Im vergangenen Jahr hat sie an der WM 
in Kroatien teilgenommen und war an den 
ersten beiden Tagen erfolgreich. 

„Doch am dritten Tag ging mein nagel-
neuer bogen kaputt. Ich war gezwungen, 
mir eine ausrüstung zu leihen und landete 
auf dem vierzehnten Platz“, erzählt Susanne 
lundgren.

Liebt ihre Arbeit

Sie wohnt und arbeitet in Söråker – direkt am 
Meer, gut dreißig Kilometer von Sundsvall 
entfernt – und ist gemeinsam mit dem Kol-
legen Ronny Pettersson für den Verkauf im 
Salesdistrikt Norrland (Nordschweden) ver-
antwortlich. Susanne lundgren, die seit über 
17 Jahren Sicherheitsprodukte verkauft, ist 
auch Montageleiterin in Norrland. 

Im Moment ist sie mit der administration 

der Montage von alarmanlagen in der Saltvik-
anstalt beschäftigt, einem Hochsicherheits-
gefängnis, das zurzeit bei Härnösand gebaut 
wird und 2010 bezugsfertig sein soll. Der auf-
trag hat ein Volumen von gut vier Millionen 
SEK und wurde von gunnebo Nordics büro 
in Stockholm akquiriert. 

„Die arbeit macht großen Spaß. Unser 
bereich ist geografisch sehr groß und durch 
die Montageaufgaben auch sehr abwechs-
lungsreich“, sagt Susanne lundgren. 

siLberMedAiLLe GeWonnen

Weniger zufrieden ist sie mit der Silberme-
daille, die sie bei den Schwedischen Meis-
terschaften im Feldbogenschießen in diesem 
Sommer bekommen hat. Sie plant nun, die 
Wettkämpfe auf Eliteniveau aufzugeben 
und stattdessen ihre Kraft dafür einzusetzen, 
junge Talente in ihrem Verein Timrå aIF zu 
trainieren, zu motivieren und zu inspirieren 
– und natürlich, die Produkte von gunnebo 
zu verkaufen. K

Verkaufsstar und bogenschützin
Susanne Lundgren ist zielsicher – bei der Arbeit wie beim Bogenschießen.. 


