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Comactiva Translations AB 

DRUCK
Intellecta Infolog. 

PAPIER, COVER
Cocoon Silk 250 g, 100 % Recyclingfaser 

PAPIER, INSERT
Tom&otto silk. Diese Publikation kann 
dem Papierrecycling zugeführt werden. 

TITEL:
Mandarin Oriental, Jakarta. Seit zehn 
Jahren bezieht das Mandarin Oriental 
Hotel in Jakarta Dienstleistungen von 
Gunnebo Indolok. Es begann mit der 
Installation eines Brandalarm-,  
Hydranten- und Sprinklersystems.  
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INHALT
Bei Waffenverkauf HaT SiCHerHeiT HÖCHSTe PriOriTÄT

neue PrOdukTe: SafeBag adX-S

Offene TÜren fÜr die riCHTigen kunden

fOkuS auf SiCHerer ZukunfT

Das Interesse an Sicherheitsprodukten und -lösungen 
nimmt weltweit zu.

gunneBO – der OrT

kunden verfOlgen ServiCe-arBeiTen live

Wir haben 300 Techniker mit PDA ausgestattet – einem 
kleinen Handheld – und eine Extranet-Seite eingerichtet. 
Für Kunden bedeutet das: Service-Kontrolle in Echtzeit.

BrandSCHuTZSySTem WeiTerHin rund um die uHr

Seit zehn Jahren kauft das Mandarin Oriental Hotel in 
Jakarta Dienstleistungen von Gunnebo Indolok.   

maSCHinen und kunden fÜHlen SiCH WOHl

Wie über 1.000 SafePay Einheiten in Norwegen gewartet 
werden

mulTi-COmPeTenCe PrOjekTmanagemenT

eXPlOSiOnSBeSTÄndige TÜren SCHÜTZen 

HSBC inSTallierT TreSOrraum in SCHWeiZer CHaleT

WerTSCHÖPfung fÜr Bankkunden

Die Bank Caisse d’Epargne Nord France Europe hat in 
ihrer Geschäftsstelle Roubaix die SafeStore Auto-Lösung 
installiert.

WOrldWide

BESUCHEN SIE UNS ONLINE!
AUSTRALIEN
www.gunnebo.com.au

BELGIEN
www.gunnebo.be

CHINA
www.gunnebo.cn

DEUTSCHLAND
www.gunnebo.de 

DÄNEMARK
www.gunnebo.dk

FINNLAND
www.gunnebo.fi 

FRANKREICH
www.gunnebo.fr 

GROSSBRITANNIEN & IRLAND
www.gunnebo.co.uk

INDIEN
www.gunnebo.co.in

INDONESIEN
www.gunnebo.com/id 

ITALIEN
www.gunnebo.it 

KANADA
www.gunnebo.ca

LUXEMBURG
www.gunnebo.be

MITTLERER OSTEN
www.gunnebo.com/uae 

NIEDERLANDE
www.gunnebo.nl 

NORWEGEN
www.gunnebo.no 

POLEN
www.gunnebo.pl 

PORTUGAL
www.gunnebo.pt

SCHWEDEN
www.gunnebo.se

SCHWEIZ
www.gunnebo.ch 

SINGAPUR
www.gunnebo.sg

SÜDAFRIKA
www.gunnebo.co.za
SPANIEN
www.gunnebo.es

TSCHECHISCHE REPUBLIK
www.gunnebo.cz

UNGARN
www.gunnebo.hu

ÖSTERREICH
www.gunnebo.at

Andere Märkte:
www.gunnebo.com 

„Service wird integrierter Bestandteil der vorhandenen Plattform für  
Forschung & Entwicklung sein. Das bedeutet ein völlig neues Service- 
Denken über den gesamten Produktlebenszyklus.“

Per Borgvall, President und CEO, Gunnebo
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NORWeGeN. Sport & Villmark ist die am 
schnellsten wachsende Sporteinzelhandelskette 
Norwegens mit 14 Superstores im Inland. Jetzt 
hat die Kette auch Schweden ins Auge gefasst. 

„Wir haben uns vorgenommen, schnell auf 
dem schwedischen Markt Fuß zu fassen und 
innerhalb der kommenden Jahre auch dort 
Marktführer zu werden“, sagt Marcus Wibergh, 
Geschäftsführer von XXL.

Das Geschäftskonzept des Unternehmens 
besteht darin, renommierte Marken zu niedrigen 
Preisen anzubieten. Das Sortiment umfasst auch 
Jagd- und Schießausrüstung, und deshalb ist hier 
das Sicherheits-Knowhow von Gunnebo gefragt.

Die Lösung: ein modularer Tresorraum
Marcus Wibergh kam vor zwei Jahren durch 
persönliche Empfehlung zu Gunnebo. Gespräche 
über die sichere Aufbewahrung von Waffen 
begannen in der Planungsphase für das Geschäft. 
Über die Sicherheit hinaus war auch eine gute 
Produktpräsentation wichtig. Auch die Eröffnung 
weiterer Geschäfte wurde frühzeitig bedacht, 
so dass eine Standardlösung entwickelt werden 
konnte, die auch dem zukünftigen Bedarf von 
XXL gerecht wird.

Gunnebo bot dem Unternehmen in der Projekt-
planungsphase Celinus an – einen modularen 
Tresorraum aus Paneelen, die zu einer festen 
Konstruktion zusammengesetzt werden.  
Rosengrens Celinus und die dazugehörigen 
Tresortüren bieten Schutz der Sicherheitsklasse 
III. Der Tresorraum wurde von innen als Raum 
im Geschäft ausgestattet. Die Waffen werden 
an der Wand präsentiert, Innen- und Außenseite 
sind mit grafischen Motiven mit Jagdbezug 
dekoriert. Diese Art von modularem Tresorraum 
wird immer beliebter.

„In allen möglichen Bereichen braucht man 
große Aufbewahrungsräume mit einer durch 
Tests und Zertifikate belegten Sicherheitsklasse. 
Die Modularbauweise ist extrem praktisch für 
den nachträglichen Einbau des Tresorraums. Bei 
XXL wurde der Tresorraum in das Ladenkonzept 
integriert und vereint so hohe Sicherheit mit einer 
angenehmen Kaufatmosphäre“, sagt Thomas 
Köhlmark, Sales Manager bei Gunnebo Nordic. 

Sicherheitsmaßnahmen selbstverständlich
In einem Geschäft der Größenordnung von XXL
ist Sicherheit das A und O. Die Abläufe für den 
Bargeldverkehr, Alarmanlagen und Überwachung 

Als die Sport- und Outdoor-Kette XXL Sport & Villmark ein 5.000 Quadratmeter großes 

Geschäft eröffnete, war ein hoher Sicherheitsstandard gefragt. Ein 40 Quadratmeter großer, 

in das Ladenkonzept integrierter Tresorraum beherbergt jetzt Schusswaffen für Jäger und 

Sportschützen. 

TEXT    Unn Granfelt & Linda Gårdlöv           Fotos    Sara Nordgaard

müssen eindeutig festgelegt sein. Und bei der 
Aufbewahrung von Waffen wird der Sicherheits-
faktor noch wichtiger. 

„Kunden dürfen sich grundsätzlich nur ge-
meinsam mit einem Mitarbeiter im Tresorraum 
aufhalten, und wenn ein Mitarbeiter den Raum 
verlässt, wird die Tür verschlossen. Autorisierte 
Mitarbeiter haben Alarmkarten, mit denen sie 
den Tresorraum öffnen können. Wir haben die 
Waffen auch gesichert. Das ist nicht offiziell vor-
geschrieben, bietet aber zusätzlichen Schutz“, 
erklärt Wibergh.

Munition und Waffen müssen separat aufbe-
wahrt werden, deshalb wurden für die Munition 
Rosengrens Capella Grade III Safes angeschafft. 
Die Capella Safes sind immer verschlossen und 
können nur durch einen autorisierten Verkäufer 
geöffnet werden.

der Tresorraum wurde von innen als raum im geschäft ausgestattet. die Waffen werden an der Wand präsentiert, 
innen- und außenseite sind mit grafischen motiven dekoriert, die an die jagd erinnern. 

ein rosengrens Capella grade iii Safe für die aufbewah-
rung von munition. 

marcus und kalle vor dem geschäft von XXl Sport & 
villmark in norwegen. 

Bei Waffenverkauf hat Sicherheit höchste Priorität
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von links: Peter ischer, Security 
manager BekB,
Sabrina urben, advisor Private 
Clients BekB,
markus kaufmann, Sales manager, 
gunnebo Switzerland,
marius Bauer, Plm SafeBag gunnebo.

SCHWeiZ. SafeBag ist ein Spektrum von Sicherheitslö-
sungen, mit dem Banken ihren Deposit-Kunden einen 
24-Stunden-Service bieten können. Das neue ADX-S bietet 
dieselbe Funktionalität wie frühere Modelle, wurde jedoch 
mit neuer Elektronik und neuer Software aufgerüstet. 
Damit lässt sich diese Lösung viel leichter an die jeweiligen 
Abläufe beim Kunden anpassen. Auch die Mechanik von 
Eingabefach und Trommelrotor wurde überholt, um die 
Zuverlässigkeit weiter zu erhöhen. Sie sorgt dafür, dass 
Deponate sicher in den Safe geschickt werden.

Die Berner Kantonalbank (BEKB | BCBE), eine regionale 
Verbraucherbank in der Schweiz, hat als erste das neue 
Depositsystem installiert. 

„Wir haben diese Ausrüstung installiert, weil unsere 
Einzelhandelskunden von uns erwarten, dass sie ihre 
Einlagen rund um die Uhr deponieren können“, sagt 
Ulrich Jörg, Direktor der BEKB | BCBE Bank Geschäftsstelle 
in Herzogenbuchsee. „Mit diesem Angebot halten wir die 
Kundenzufriedenheit auf einem hohen Niveau.“

Ein weiterer wichtiger Vorteil für BEKB | BCBE war das 
Tempo von ADX-S. 

„Wartende Menschen mit Bargeldtaschen in der Lobby 
bedeuten ein Sicherheitsrisiko“, bestätigt Peter Ischer, 
Security Manager bei BEKB | BCBE, „deshalb ist hier eine 
schnellere Abwicklung notwendig.“

Um die Verfügbarkeit der Funktionen von ADX-S zu 
optimieren, ist das System mit der BEKB | BCBE Haupt-
verwaltung in Bern verbunden. Hier wird die Leistung der 
Anlage kontrolliert, und die Geschäftsstelle in Herzogen-
buchsee kann gewarnt werden, wenn zum Beispiel das 
Papier im Belegdrucker zur Neige geht. So kann BEKB | 
BCBE gewährleisten, dass ihre SafeBag-Lösung jederzeit 
für den Kunden bereit ist.

2010 wurde SafeBag ADX – eine kompakte Deposit-

Lösung für Sealbags – komplett überholt. Das neue 

Modell – ADX-S – bietet weitaus mehr Flexibilität als 

seine Vorgänger.

TEXT    Marius Bauer

Erste Installation 
von SafeBag ADX-S 

SafeBag ADX-S
Bankkunden deponieren ihr Bar-

geld in Sealbags mit Strichcode.

Die Identifikation erfolgt über 

eine PIN oder durch Lesen des 

Strichcodes auf der Geldtasche.

Die Tasche wird sicher im Safe 

deponiert – ohne wieder entnom-

men werden zu können – und das 

Einlegen wird dokumentiert.
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NORWeGeN. In Zusammenarbeit mit Gunnebo hat 
Syx Automations mehr als 200 Freizeitzentren mit 
Lösungen für die Zugangskontrolle ausgestattet. Bei 
diesem neuesten Projekt im Sorghvlied Leisure Centre 
wurden mehrere SpeedStiles und GlasStiles installiert. 

„Die Stärke von Syx Automations ist die Integrati-
on ihrer eigenen Software-Anwendung, ReCreateX, 
mit Lösungen von Gunnebo“, sagt Frederik De Broyer, 
Country Manager, Gunnebo Belgium.

Kodierte PVC-Karten regeln den Kundenzugang 
zum Freizeitzentrum. Die Karte wird vom Kartenleser 
beim Eingang gelesen. Kunden mit Abo haben direk-
ten Zugang, vorausgesetzt, sie haben noch ausrei-
chend bezahlte Termine auf ihrer Karte.

„Unsere Partnerschaft mit Gunnebo ermöglicht 
uns, den Kunden die beste Lösung für ihren Bedarf 
zu bieten und überlegene Qualität zu gewährleisten. 
Gunnebo-Produkte können sowohl für kleine als 

auch für große Projekte eingesetzt werden, im In-
nen- wie im Außenbereich, mit einfachem oder kom-
plexem Sicherheitsniveau. Dank des umfassenden 
Produktsortiments von Gunnebo können wir immer 
die besten Produkte installieren“, sagt Dirk Syx, CEO 
und Gründer der Syx Automations Group.

Syx Automations ist Marktführer in Belgien und 
den Niederlanden für Soft- und Hardware-Projekte 
in Freizeiteinrichtungen. Zum Kundenkreis gehören 
öffentliche Einrichtungen, Museen, Sportzentren, 
Theater und Vergnügungsparks. 

„Die überlegene Qualität von Gunnebo-Produkten 
ist durch die zahlreichen Installationen belegt, die seit 
vielen Jahren in aller Welt in Betrieb sind.  Gunnebo 
gelingt es zudem, seinen Produkten ein elegantes 
Design zu verleihen. Die Kombination des Designs 
mit der überlegenen Qualität ist hervorragend“, sagt 
Dirk Syx.

Seit einiger Zeit ist es für Besucher einfacher, das Freizeitzentrum in Hoboken, Belgien, zu 

betreten.  Mit der neuen Zugangskontroll-Lösung und einer Zugangskarte öffnet sich das 

Tor für Mitglieder automatisch. 

TEXT    Linda Gårdlöv

Offene Türen für die richtigen Kunden 

Sorghvlied leisure Centre hat ein Set von gunnebo-Sensorschleusen installiert, die speziell an das lesen der information auf den  
mitgliedskarten der kunden angepasst wurden.

5enTRanCe ConTRol    #1 2011

Syx Automations
 � Gegründet 1985

 � Mehr als 70 Mitarbeiter

 �  Büros in Ypres (Belgien) und 

Nijkerk (Niederlande)

Mehr darüber auf  
www.gunnebo.com/ 

entrancecontrol
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Fokus auf sicherer 
Zukunft

„Gunnebo ist bereits heute ein Global Player mit einem breiten Angebot an Produkten, 

Lösungen und Dienstleistungen. Ich freue mich darauf, unsere Kunden in dem gemeinsamen 

Bemühen um eine sicherere und effizientere Zukunft noch mehr zu unterstützen.“

TEXT    Karin Wallström          

FOTOS    Wang Jing
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SCHWeDeN. In der kleinen Stadt 
Gunnebo wird nicht mehr produ-
ziert, doch hier arbeiten noch neun 
Mitarbeiter im Verkauf. Einer von 
ihnen ist Claes Gustafsson, der im 
Geschäftsbereich Entrance Control 
für Gunnebo Middle East tätig ist. 
Er ist seit 16 Jahren bei Gunnebo.

„Wir arbeiten viel mit techni-
schem Support und Ausschreibun-
gen für Vertriebspartner im Mittle-
ren Osten, in der Türkei, auf Malta 
und Zypern. Ich bin mit der Arbeit 
und dem Standort sehr glücklich, 
vor allem, weil wir auf einem stabi-
len Markt arbeiten“, sagt er.

Auch Jan Dolk ist im Büro in 
Gunnebo. Er ist seit 35 Jahren im 
Unternehmen und arbeitet jetzt 
als Verkaufsleiter für Entrance 
Control in Schweden.

„Diese Produkte sind ziemlich 
speziell. Zurzeit arbeite ich daran, 
Behörden und Architekten für 
eine zukünftige Zusammenarbeit 
zu gewinnen, und ich arbeite 
auch im Bereich Beschaffung und 
an Ausschreibungen für zeitnä-
here Projekte. Unsere Kunden 
sind große Bauunternehmen wie 
Skanska und Großunternehmen 
wie Volvo“, erklärt er.

Das größte Projekt, an dem Jan 
bisher mitgearbeitet hat, umfass-
te Lieferung und Installation von 

Toren für die Stockholmer U-Bahn. 
Die sieben anderen Beschäftig-

ten arbeiten im Bereich Straßenar-
maturen und Zaunprodukte als Teil 
von Site Protection von Gunnebo 
Nordic. Verantwortlicher Leiter ist 
Håkan Berntsson, der schon ganze 
40 Jahre im Unternehmen ist. 

„Meine Kollegen arbeiten auch 
schon lange hier. Auch wenn 
der Geist einer ‘Werksortschaft’ 
schon lange nicht mehr besteht, 
ist die Stadtgeschichte noch vom 
Berufsethos und den vielen Jah-
ren, in denen das Unternehmen 
hier wichtiger Arbeitgeber war, 
geprägt“, sagt er. 

Hier geht es jetzt um ein Basis-
sortiment, das sich aber weiter 
entwickelt hat. 

„Wir haben uns bemüht, es 
verbraucherfreundlicher zu 
gestalten, damit die Produkte 
in Eisenwarengeschäften und 
Baumärkten angeboten werden“, 
erklärt Håkan.  

Er ist stolz darauf, auf diesem 
Weg dabei gewesen zu sein.

„Gunnebo ist auf der Höhe 
der Zeit geblieben und hatte ein 
offenes Ohr für Kundenwünsche. 
Dazu kamen noch die starke Marke 
und das gute, europaweite Kon-
taktnetz. Das hat uns ermöglicht 
zu wachsen.“

Reise in eine sicherere Zukunft begann mit Nägeln 

Gunnebo ist heute ein globaler Sicherheitskonzern mit Tausenden 

von Mitarbeitern und der Vision, der führende globale Anbieter 

einer sichereren Zukunft zu werden. Ursprünglich bestand das 

Unternehmen aus einem einzigen Werk in der ostschwedischen 

Stadt Gunnebo, das Nägel und Ketten für den Schiffbau herstellte.

TEXT    Mats Ekendahl

Kurze Unternehmensgeschichte
Gunnebo Industrier wurde 1764 

in Gunnebo gegründet und stell-

te ursprünglich Nägel und Ketten 

für den Schiffbau her.

Gunnebo Industrier wurde 2005 

von Gunnebo AB veräußert, seither 

konzentriert sich die Gunnebo AB 

ganz auf Sicherheit. Nach dem 

Erwerb von mehr als 40 Sicher-

heitsunternehmen hat der Kon-

zern heute einen Jahresumsatz 

von gut 600 Millionen Euro.

Fokus auf sicherer 
Zukunft

Das Interesse an Sicherheitsprodukten und -lö-
sungen nimmt weltweit zu. Um Ihnen als Kun-
den die beste Beratung und die für Ihr Geschäft 

effizientesten Lösungen zu bieten, hat Gunnebo seinen 
strategischen Fokus jetzt noch klarer ausgerichtet. 

„Gunnebo ist bereits heute ein Global Player mit 
einem breiten Angebot an Produkten, Lösungen und 
Dienstleistungen. Um unseren Kern-Kundensegmenten 
auch in Zukunft die für sie zweckmäßigsten Lösungen 
bieten zu können, müssen wir noch mehr Fokusbe-
reichen Raum geben“, sagt Gunnebos President und 
CEO Per Borgvall.

Auf dem Weg nach vorn wird sich Gunnebo darauf 
konzentrieren, Banken (von Verbraucherbanken bis zu 
Zentralbanken), dem Einzelhandel, WTU, öffentlichen 
Verkehrsmitteln, der Bau- und Bürobranche mit Lö-
sungen für die Zutritts- und Zugangskontrolle sowie 
einem breiten Kundenkreis mit Lösungen für sichere 
Aufbewahrung eine sicherere Zukunft zu bieten.  
Darüber hinaus wird das Service-Angebot noch klarer 
profiliert und umfasst bald auch Sicherheitsbera-
tungen, die auf dem soliden Wissen des Konzerns 
im Bereich Sicherheit und seinem guten Netz von 
Kontakten zu entscheidenden Einrichtungen in der 
ganzen Welt basiert.

 „Wir fühlen uns allen unseren Kunden gegenüber 
stark verpflichtet, und dieses Engagement für unsere 
Kunden werden wir auf unserem Weg nach vorn wei-
ter stärken. Wir sorgen für einfache, zuverlässige und 
effiziente Geschäfte, indem wir immer richtige Lösun-
gen liefern, und das rechtzeitig“, fährt Borgvall fort. 

Gunnebo ist in 30 Ländern* mit eigenen Verkaufs-
unternehmen und auf über 100 Märkten durch Part-
ner und Distribuenten vertreten und verfügt damit 
über die erforderliche Kraft, um lokal und gleichzeitig 
mit globaler Perspektive zu arbeiten. 

„Wir werden uns weiterhin auch auf den europä-
ischen Markt ausrichten, doch gleichzeitig unseren 
Anteil an dem enormen Wachstum sichern, das gera-
de jetzt auf einigen Märkten in Asien zu verzeichnen 
ist, zum Beispiel in Indien, Indonesien und China. Wir 
werden weiterhin neue Wachstumsmärkte und die 
Möglichkeiten, neue Verkaufsunternehmen zu grün-
den und neue Partner zu finden, erforschen“, sagt Per 
Borgvall. Bereits heute ist es eine ganz große Stärke 
von Gunnebo, den Kunden auf ihrem Weg in so gut 
wie jedes Land der Welt zu folgen und ihnen überall 
dieselben Produkte und Lösungen bieten zu können. 

„Ich hoffe, dass Sie als Kunde merken, was unser 
Verkaufsteam mit der globalen Organisation im 
Rücken anderen voraus hat, und davon profitieren. 
Und nicht zuletzt freue ich mich wirklich darauf, Sie 
bei unserem gemeinsamen Einsatz für eine sicherere 
und effizientere Zukunft zu unterstützen.“

*Australien, Belgien, China, Dänemark, Deutschland, 

Finnland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, 

Italien, Kanada, Luxemburg, Mexiko, Nahost, Neuseeland, 

Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Russland, 

Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Südafrika, 

Tschechische Republik, Ungarn, USA und Österreich.

TEXT    Karin Wallström          

FOTOS    Wang Jing



Kunden verfolgen  
Service-Arbeiten live
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Wir haben 300 Techniker mit PDA ausgestattet – einem kleinen Handheld – und eine Extranet-Seite 

eingrichtet. Für Kunden bedeutet das: Service-Kontrolle in Echtzeit mit Zugriff auf eine Instrumententafel 

und Statistiken.
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Gunnebo kann zudem ein 
Tor zur Service-Welt eröff-
nen, das bedeutet Rückver-
folgbarkeit, Transparenz 
und Information in Echtzeit.

Kunden verfolgen  
Service-Arbeiten live

Das gehört alles zum neuen Service-Angebot 
von Gunnebo France. Das Projekt nennt sich 
Mobili’s und hat das Ziel, die Kundenerwar-

tungen im Hinblick auf Kosten und Investition besser 
zu erfüllen. Bei der Entscheidung für ein Produkt 
oder eine Lösung sind kontinuierliches Engagement 
und die Kenntnis der Produktlebenszykluskosten 
wichtig. 

Zugang zur Welt des Service
„Ein Teil des Projekts Mobili’s ist ein innovatives 
Service-Angebot für die Steigerung der Produktivität, 
Optimierung der vorhandenen Ressourcen und 
Unterstützung und Vereinfachung der Geschäfts-
abläufe. Ein weiterer Aspekt ist die Stärkung des 
Bewusstseins für Risikomanagement bei den Mitar-
beitern des Kunden“, sagt Delphine Guerrier, General 
Manager for Service and Remote Surveillance bei 
Gunnebo France. 

„Gunnebo kann auch ein Tor zur Service-Welt 
eröffnen, das bedeutet Rückverfolgbarkeit, Transpa-
renz und Information in Echtzeit. Wir haben die Wahl 
zwischen ‘push’, das sind automatisch versendete E-
Mails, und ‘pull’, das ist der Extranet-Service“, sagt ein 
Repräsentant der Banque Populaire Caisse D’Epargne 
Group (BPCE).

Innovationsgeist bringt viel in Bewegung
Ein weiterer Kunde, das Transport- und Logistikun-
ternehmen Geodis, beschreibt Mobili’s als „einen 
innovativen frischen Wind, der alle Service-Teams 
mobilisiert.“

 Dieses neue Service-Angebot ist nur der Anfang 
eines neuen Fokus im Gunnebo-Konzern. Das Angebot 

wird weiter ausgebaut, und der Fokus, mit dem es 
weiter voran gehen soll, wird auf regelmäßige Fern-
kontrollen und den Abschluss von Wartungsverträgen 
gerichtet sein, die es Kunden mit Lösungen von 
anderen Herstellern ermöglichen, Gunnebo als ihren 
exklusiven Service-Partner zu wählen. Ein interaktives 
Werkzeug für Mitarbeiter zum Umgang mit Risiko-
Management, Einbrüchen und Raubüberfällen ist für 
Kunden ebenso erhältlich.

Ziel ist die Optimierung des Betriebs
„Wir beginnen mit der Implementierung des PDA-
Teils des Mobili’s-Projekts im März 2011 und statten 
unsere 45 Techniker mit Handhelds aus. Eine wichtige 
Hürde, die wir dabei zu überwinden haben, ist die 
Mehrsprachigkeit unseres Landes. Zum Glück kann 
die Software entsprechend angepasst werden. Unser 
Ziel ist die Optimierung unserer Tätigkeit. Sie soll 
transparenter und gleichzeitig proaktiv werden. 
Das ist entscheidend für unser Ziel, unserer Klientel 
besseren Service zu bieten“, sagt Johanna Dekeyzer, 
Services Manager, Gunnebo Belgium. 

dank des Pda für Techniker können kunden jetzt ihre Service-angelegenheiten in echtzeit über eine extranet-Seite verfolgen.

TEXT    Linda Gårdlöv           

FOTOS    Åsa Westlund
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JAKARtA. 2008 wurde das Hotel komplett reno-
viert, seither ist Gunnebo für die Wartung und 
Rund-um-die-Uhr-Service verantwortlich. Der 
Service-Vertrag umfasst die Wartung von Brand-
schutzsystemen in vier Bereichen des Hotels 
– dem IT-, Mess-, Transformator- und Schalt-
raum. Zur vertraglichen Leistung gehört auch 
der Ersatz von bei der Wartung als fehlerhaft 
diagnostizierter Standardausrüstung für die 
Dauer der Reparatur der Originalausrüstung 
sowie ein jährliches Auffrischungstraining für 
das Bedienpersonal, das auch Basiswissen für 
die Fehlerbehebung in Notfällen oder bei  
Systemproblemen umfasst.

„Wegen der Zuverlässigkeit der Ersatzteilliefe-
rung und des technischen Supports hat Mandarin 
sich wieder für Indolok als Hauptwartungspart-
ner für die Brandschutzsysteme, vor allem für 
das System FM 200, entschieden. Darüber hinaus 
sind Indolok-Techniker immer pünktlich mit dem 
Erbringen der planmäßigen Wartungsleistun-
gen. Wir müssen nie erinnern und wissen das En-
gagement der Mitarbeiter sehr zu schätzen“, sagt 
Buang Sakti, derzeitiger Maintenance Manager 
des Mandarin Oriental Hotel.

Seit zehn Jahren kauft das Mandarin Oriental Hotel in Jakarta Dienstleistungen von 

Gunnebo Indolok. Es begann mit der Installation eines Brandalarm-, Hydranten- und 

Sprinklersystems.

TEXT    Linda Gårdlöv

im jahr 2008 im mandarin Oriental Hotel in jakarta wurde komplett renoviert. Seither ist gunnebo für die Wartung und rund-um-die-uhr-Service verantwortlich. 

das Service-Team von gunnebo indolok setzt sich 
dafür ein, dass das Brandschutzsystem im Hotel immer 
zuverlässig funktioniert. 

Brandschutzsystem weiterhin rund um die Uhr
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NORWeGeN. Mikael Karlsson konzentriert sich auf 
SafePayTM, Gunnebos Lösung für den geschlosse-
nen Bargeldverkehr. Er hat als Experte für Cash 
Transfer Units (CTU) in Deutschland, Italien und 
Großbritannien gearbeitet und war auch in 
der Aufbauphase von Geschäften mit SafePay 
beteiligt. 

Seit 2005 hat er seinen Arbeitsplatz in Norwe-
gen. Die Hälfte seiner Zeit arbeitet er als Service-
Ingenieur, in der anderen Hälfte stellt er dem 
Verkaufsteam technischen Support und seine 
Fachkenntnis zur Verfügung. 

„Qualität ist alles – davon lebt das Unterneh-
men“, sagt er.

Für die Kundenzufriedenheit ist es entschei-
dend, schnell vor Ort zu sein und eine Diagnose zu 
stellen. Ob es um Hardware oder Software geht, 
das Problem muss schleunigst behoben werden. 

In einigen Fällen können Probleme auch via  
SafePay Control aus der Ferne behoben werden. 

Falls Probleme in der Handhabung auftreten, 
werden den Kunden Lehrgänge angeboten, für die 
oft Mikael verantwortlich ist. 

„Im Laufe der Jahre habe ich eine gute Bezie-
hung zu Gunnebos Kunden in Norwegen und 
ganz Europa entwickelt. Sie setzen großes Ver-
trauen in meine Arbeit.“

Anne Marie Indrelid bestätigt dies gern. Sie ist 
Administration Manager bei Contera/Right Price 
Tiles in Norwegen, das SafePay installiert hat.

„Wir sind sehr zufrieden mit Micke. Er ist im-
mer erreichbar und geht ans Telefon. Jeder kennt 
ihn, für uns ist er ein wichtiger Bestandteil 
unserer Ladenkette“, erklärt sie.

Conteras Erfolg hängt davon ab, dass die 
Kassen funktionieren.

Mehr als 1.000 SafePayTM-Einheiten sind in Norwegen installiert worden. Sie brauchen 

regelmäßige Wartung durch kompetente Service-Ingenieure wie Mikael Karlsson.

TEXT    Mats Ekendahl           FOTOS    Sara Nordgaard

Maschinen und Kunden fühlen sich wohl  

für gunnebo gehört Service zu den fokusbereichen – Service bietet den kunden mehrwert durch kompetentes Projektmanagement, installation, after Sales Service 
und upgrades. abbildung: Service-ingenieur mikael karlsson und anne marie indrelid, administration manager bei Contera/right Price Tiles in norwegen.

Service-ingenieur mikael karlsson hilft sicherzustellen, dass gunnebo seine versprechen gegenüber norwegischen kunden hält.

„In einigen Läden haben wir nur ein SafePay, 
das bedeutet ein gewisses Risiko, aber wir wissen, 
dass SafePay kaum ausfällt. Und wenn, dann 
in der Regel durch einen Anwenderfehler“, sagt 
Anne Marie. 

Trotz allem hat Mikael es gelegentlich mit dem 
ein oder anderen unzufriedenen Kunden zu tun, 
und dann ist es wichtig, ihm mit Respekt zu 
begegnen.

„Meistens hat der Kunde Recht, aber nicht 
immer. Man muss ihm zuhören und offen für 
andere Meinungen sein. Jeder weiß, dass ein 
unzufriedener Kunde vielen Leuten Schlechtes 
erzählt, während ein zufriedener schweigt.“ 

Im Januar 2011 wird Mikael Karlsson Product 
Manager für SafePay in Norwegen. 

„Bei Kunden wie Kollegen ist Mikael beliebt. 
Er erleichtert mir die Vermarktung von SafePay 
erheblich und hat viel zum Verkaufserfolg bei-
getragen“, sagt Arild Clausen, Sales Executive 
bei SafePay Gunnebo Nordic AS.
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FRANKReiCH. „Zuverlässige Produkte und ein gut 
eingespieltes Team sind die Schlüssel zum Erfolg“, sagt 
Thierry Craplet, verantwortlich für die Koordination 
des Projekts Europäische Kommission für Gunnebo.

Der Rahmenvertrag läuft über vier Jahre (2008–
2012) und wird durch spezifische Aufträge im Wert 
von bis zu 40 Millionen Euro realisiert. Über die Sicher-
heitslösungen hinaus umfasst das Projekt Service und 
Wartung. Dazu gehören Präventivmaßnahmen nach 
strengen Regeln, wie auch ein Leistungspaket für 
dringende Maßnahmen.

„Wir bieten eine technische Hotline und Kunden-
Support durch unser technisches Support-Team in 
Vélizy, Frankreich“, sagt Thierry Craplet, der gleichzeitig 
Leiter des Customer Service der Gunnebo Business 
Unit Electronic Security ist.

Im Moment ist die Arbeit für 14 Delegationen 
bereits abgeschlossen, an zehn weiteren Standorten 
in Europa, Afrika, Asien und Amerika wird noch 
gearbeitet.

Das Projekt erfordert ein breites Spektrum an 
Lösungen und Produkten, die jeweils aus einer Multi-
produkt-Konfiguration mit mehr als 200 Produktrefe-
renzen bestehen.

„Wenn man sensible Sicherheitsprodukte rund um 
die Welt verschickt, hat man viel mit Logistik und Zoll-
angelegenheiten zu tun. Bei der Prüfung durch den 
Zoll können die jeweiligen Vorschriften der Länder und 
das geopolitische Umfeld hinderlich sein. Deshalb ist 
es eine große Herausforderung, Fristen einzuhalten – 
es kann vorkommen, dass Produkte über Wochen oder 
Monate beim Zoll festgehalten werden. Dadurch kön-
nen sich die Lieferzeiten und die personelle Zusam-
mensetzung für ein Projekt verändern“, fährt Thierry 
fort. „Doch durch all das gewinnt unsere Arbeit an 
Bedeutung und Herausforderung. Man muss jederzeit 

bereit sein einzuspringen und Teams zu einem Stand-
ort zu schicken“, fügt Thierry hinzu.

Die Projektmitarbeiter müssen auch sicherstellen, 
dass sie sich auf die Details konzentrieren. Was in 
einem Land reibungslos läuft, kann für ein anderes 
ein großes Problem sein, und Material, das in einem 
Land direkt verfügbar ist, kann in einem anderen 
schwer aufzutreiben sein.

„Auf geänderte Prioritäten effektiv und schnell 
reagieren zu können, setzt sowohl Rigorosität als auch 
Flexibilität voraus“, sagt Thierry.

Dieses Projekt zeugt von Gunnebos beachtlicher 
Erfahrung mit der Lieferung von Multi-Competence-
Sicherheitssystemen für internationale Konzerne 
und Institutionen. „Mit unserem Wissen über die 
Anforderungen internationaler Kunden und unserer 
Fähigkeit, weltweit sowohl ein breites Produktsor-
timent als auch Installationskompetenz zu bieten, 
sind wir der richtige Partner für solche Key Accounts. 
Dadurch werden wir noch flexibler und reaktions-
schneller“, ergänzt Thierry.

Wesentlich ist, dass die Installationsteams über 
die erforderliche Erfahrung verfügen, um sich an 
veränderliche Situationen anzupassen.

„Sie leisten hervorragende Arbeit und sind voll 
verfügbar. Sie haben eine außergewöhnliche Fähigkeit 
darin bewiesen, sich an unterschiedliche Gegebenhei-
ten und Umfelder anzupassen, wie auch an ständig 
geänderte Zeitpläne“, schließt Thierry.

„Dazu können wir unzählige Geschichten erzäh-
len. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein vermeint-
liches technisches Problem mit einem CCTV-Signal. 
Schließlich fanden wir heraus, dass es sich nicht um 
einen Fehler im System handelte, sondern um einen 
Affen, der auf die Kamera sprang!“

Ende 2008 hat Gunnebo einen Rahmenvertrag über Sicherheitsleistungen und -lösungen für die 

Delegationen der Europäischen Kommission auf der ganzen Welt unterzeichnet. So ein interna-

tionales Projekt zu managen ist eine komplexe und auch interessante und inspirierende Aufgabe.

TEXT    Amel Loukal

Experten für internationales und Multi- 
Competence-Projektmanagement

Der Rahmenvertrag
Bei diesem Rahmenvertrag geht 

es darum, den Delegationen 

der Europäischen Kommission 

betriebsbereite Lösungen für die 

physische Sicherheit zu bieten 

– stabile Hochsicherheitstüren 

und -fenster – elektronische 

Sicherheit – Lösungen für Ein-

bruchs- und Branderkennung, 

Zugangskontrolle und CCTV 

sowie schwere Ausrüstung wie 

etwa Röntgen-Scanner. Der Ver-

trag umfasst auch die Lieferung 

einer zentralen Anwendung für 

das Management des Sicher-

heitssystems. 

Das Projekt-Team
Gunnebo hat eine separate 

Organisation für dieses Projekt 

gegründet, die von der Business 

Unit Electronic Security geleitet 

wird. Daran sind mehrere Regional 

Project Manager beteiligt, die 

jeweils für eine Delegationsgruppe 

verantwortlich sind. Sie stellen 

sicher, dass die Installationsteams 

mit dem technischen Support 

kommunizieren. Die Installati-

onsteams kommen vor allem aus 

Polen und werden vom Gunnebo 

EU East Country Manager geleitet. 

Darüber hinaus gibt es ein spani-

sches Subunternehmer-Team.   

Die Projektteams setzen sich aus 

Personen mit Mehrfachkompetenz 

zusammen. Sie gewährleisten das 

Know-how in den wichtigsten 

Bereichen der physischen wie elek-

tronischen Sicherheit.

Sie bieten Expertenerfahrung für 

Arbeiten in komplexen Umge-

bungen mit besonders hohem 

Sicherheitsbedarf. Thierry Craplet 

ist verantwortlich für die Gesamt-

koordination des Projekts.

Thierry Craplet, verantwortlich für die koordination des Projekts europäische kommission für gunnebo.



SPANieN. Die Raffinerie wurde renoviert und erwei-
tert und ist heute die größte industrielle Investition 
Spaniens. Geplant ist, die Produktion mit einer Investi-
tion von mehr als 3 Millionen Euro auf den höchsten 
Leistungsstand im Land zu bringen und damit eine der 
modernsten Fabriken der Welt zu bauen, um die Pro-
duktion von sauberem Kfz-Treibstoff zu maximieren.

 Die Entscheidung für die Installation von explo-
sionsbeständigen Türen von Gunnebo lag in ihrem 
hohen Widerstand begründet. Repsol hatte früher 
schon Sicherheitstüren von anderen Herstellern 
bezogen, die unzertifiziert waren und daher nicht den 
internationalen Standards für Druckwellenbeständig-
keit bei Explosion oder Brand entsprachen.

„Die Türen mussten einer Druckwelle standhalten 
können“, erklärt Angel Luís Iglesias Moreno, Project 
Engineer bei Repsol, „und wir mussten dies von einer 
unabhängigen Organisation in einem Open-Field-Test 
zertifizieren lassen.“

In Zusammenarbeit mit Baker & Risk (USA), einem 
internationalen Unternehmen zur Einschätzung und 
Vorbeugung von Schäden durch Explosionen, Bränden 
und toxischen Stoffen, erarbeitete Repsol die not-
wendigen Sicherheits- und Widerstandswerte für 
seine neuen Türen. 

Repsol war schließlich davon überzeugt, dass 
explosionsbeständige Türen von Gunnebo die von 
dem Unternehmen verlangten Widerstandswerte 
erreichen würden.

Gunnebo konnte alle Anforderungen von Repsol 
erfüllen. Sowohl Herstellung als auch Installation 
des Produkts waren ein Erfolg. 

„Der Kontakt zwischen Verkauf und technischem 
Support von Gunnebo war dabei sehr wichtig“, sagt 
Iglesias Moreno. „Er half, alle Fragen zu beantwor-
ten, die wir hatten, die Lieferzeit zu verkürzen und 
schließlich die technische Lösung zu installieren, die 
wir brauchten.“ 

2011 wird Repsol weitere seiner spanischen Werke 
renovieren und dann wieder auf Gunnebo zukom-
men, wenn es um die Lieferung neuer, hochresisten-
ter Explosionsschutztüren geht.

Iglesias Moreno betont allerdings, dass dies nur 
eine Vorsichtsmaßnahme ist: „Wir erwarten nicht, 
dass die Türen jemals auf die Probe gestellt werden, 
doch falls es zu einem Zwischenfall kommen sollte, 
werden sie sicher den Schutz bieten, den wir brau-
chen“, schließt er.

Um internationale Standards zu erfüllen, hat der führende Energieerzeuger in Spanien, 

Repsol, explosionsbeständige Türen von Gunnebo installiert, um Mitarbeiter und 

Anlagen im neuen Hauptgebäude der Raffinerie in Cartagena zu schützen. 

TEXT    Mats Ekendahl

Explosionsbeständige Türen schützen 
Mitarbeiter in spanischer Raffinerie

Fakten
Repsol hat die DeflaRitz 50 instal-

liert, eine explosionsbeständige 

Tür aus verstärktem Aluminium. 

Diese Tür ist gemäß EN 13123 zer-

tifiziert, einem bekannten europä-

ischen Standard für den Test von 

Türen, Fenstern und Rollläden auf 

Sprengwirkungshemmung.

Mehr darüber auf  
www.gunnebo.com/ 

entrancecontrol
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SCHWeiZ. In den vergangenen Jahren hat HSBC in der 
Schweiz durch den Erwerb vieler neuer Geschäfts-
stellen ein spektakuläres Wachstum erlebt. Gunnebo 
war ein privilegierter Partner bei dieser Expansion, der 
sich um mehrere Sicherheitsinstallationen gekümmert 
hat und in der Lage war, durch einen service- 
orientierten Ansatz sowie ein breites Produkt- 
spektrum effiziente Lösungen zu bieten.

Eric Nicollet, Department Manager für Building 
& Security bei HSBC, lobt den Sicherheitsanbieter: 
„Gunnebo Switzerland ist seit vier Jahren ein Partner 
unseres Vertrauens und bietet proaktive Lösungen 
und effiziente Lieferungen.“

Gunnebo Switzerlands Erfolgsgeschichte mit 
Leistungen für HSBC veranlasste das Finanzinstitut, 
zu Gunnebo zurückzukehren, diesmal zur Unterstüt-
zung beim Umbau eines alten Chalets in Gstaad. 
Hier sollten zwei Tresorräume installiert werden. Die 
Tresorräume – der eine ein typischer Banktresor, der 

andere mit Schließfächern für Premiumkunden – 
haben jeweils eine Grundfläche von gut 16 m².

In Gstaad, bekannt für seine luxuriösen Hotels, 
exklusiven Geschäfte und zahlungskräftigen Gäste, 
gibt es unzählige traditionelle Chalets, die den Cha-
rakter des Reiseziels stark prägen.

„Wir wollten ausgewählten Kunden in Gstaad 
einen exklusiven Bankservice bieten und dabei die 
Authentizität des Chalets bewahren“, erklärt Nicol-
let. „Dank Gunnebos fachmännischer Lösung ist uns 
das gelungen.“ 

„Gunnebo Switzerland war stets darauf aus, an 
exklusiven Projekten mitzuarbeiten. Das HSBC Chalet 
in Gstaad bot eine phantastische Chance dafür“, 
bemerkt Jean-Gabriel Perreten, Senior Business 
Manager bei Gunnebo Switzerland in Nyon.

HSBC hat die neue Geschäftsstelle Gstaad recht-
zeitig zu Weihnachten 2010 eröffnen können.

Um den Kunden im exklusiven Schweizer Wintersportort Gstaad noch besseren Service zu bieten, 

hat HSBC das Interieur eines alten Chalets in einen modernen Tresorraum verwandelt.

TEXT    Rob Suddaby

HSBC installiert Tresorraum in 
traditionellem Schweizer Chalet 

Über HSBC
 �  Mit seiner Hauptverwaltung 

in London gehört HSBC zu den 

größten Banken und Finanz-

dienstleistern der Welt.

 �  Das internationale Netzwerk 

von HSBC umfasst rund 8.000 

Büros in 87 Ländern.

 �  Mehr darüber auf:  

www.hsbc.com

Mehr darüber auf  
www.gunnebo.com/vaults

Trotz des steilen Terrains hat gunnebo zwei Tresorräume erfolgreich installiert und konnte den ursprünglichen Charakter des vorhandenen
gebäudes bewahren, was für den kunden sehr wichtig war.
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FRANKReiCH. „Wir haben es getan, um den Erwar-
tungen unserer Kunden an die Bereitstellung von 
Mietfachanlagen gerecht zu werden“, sagt Frédéric 
Havret, Marketing & Distribution Manager of Retail 
Banking bei Caisse d’Epargne.

Fréderic Havret ist auch der Überzeugung, dass 
das Angebot perfekt zur Policy der Bank passt: einen 
besseren Service zu bieten.

„SafeStore Auto bietet viele Vorteile, die für unsere 
Kunden attraktiv sind. Diese Lösung ist wirklich 
innovativ und wirkt sich direkt auf das Image der 
Bank aus.“

Die Lösung gewährleistet totale Sicherheit und 
volle Vertraulichkeit beim Zugriff auf die Wertgegen-
stände. Die Gegenwart von Bankpersonal ist nicht 
erforderlich.

„Unsere Kunden haben jetzt zu erweiterten Zeiten 
Zugang zu ihren Mietfächern. Für uns ist SafeStore 
Auto eine moderne Lösung, die das Service-Manage-
ment erleichtert und Mitarbeiterzeit spart“, fährt 
Fréderic Havret fort.

Diese Lösung ist auch wirtschaftlicher als der 

traditionelle Safe und beansprucht weniger Raum.
Fréderic Havret glaubt, dass SafeStore Auto eine 
simple, anwendungsfreundliche Lösung ist.

„Die Kunden sind an Geldautomaten gewöhnt 
und nutzen SafeStore Auto wie einen Geldauto-
maten, allerdings mit noch höherer Sicherheit und 
Diskretion. Darüber hinaus kann die Lösung von 
bestimmten Kunden für viel mehr genutzt werden 
als das herkömmliche Mietfach – nämlich zum Ent-
nehmen oder Deponieren größerer Bargeldmengen“, 
ergänzt er.

Jetzt haben Bankmitarbeiter mehr Zeit, sich auf 
Beratung und Verkauf von Finanzprodukten zu kon-
zentrieren.

Um ihre Kunden durch das neue System zu leiten, 
hat die Bank eine Medienkampagne durchgeführt 
und das System praktisch demonstriert.

„Die Reaktion ist auch deshalb positiv, weil dieses 
neue Konzept die Erwartungen der Kunden in puncto 
Öffnungszeiten, Diskretion, Innovation, Sicherheit und 
Verfügbarkeit erfüllt“, schließt Fréderic Havret.

Die Bank Caisse d’Epargne Nord France Europe hat in ihrer Geschäftsstelle Roubaix die 

SafeStore Auto-Lösung installiert.

TEXT    Jocelyne Benisri

Wertschöpfung für Bankkunden 

Fakten
Caisse d’Epargne Savings Bank 

Nord France Europe gehört zur 

Banques Populaires and Caisses 

d’Epargne Group. Das Unterneh-

men ist mit 270 Geschäftsstellen 

in Nordfrankreich für seine 2,1 

Millionen Kunden da.

Mehr darüber auf  
www.gunnebo.com/ 

safedepositlockers

SafeStore auto ist eine innovative lösung für das management von mietfachanlagen.
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RUMÄNieN. Gemeinsam mit 
seinem rumänischen Geschäfts-
partner Siel hat Gunnebo Poland 
26 SpeedStile-Schleusen an das 
Drobeta Stadion in Bukarest 
geliefert.

Die neue Generation von 
Dreiarm-Drehkreuzen wurde von 
UEFA-Vertretern akzeptiert, die 
die Sporteinrichtung vor Ab-

schluss der Installation besichtigt 
hatten.

„Kriterien für die Auswahl 
der neuen Dreiarm-Drehkreuze 
waren die hohe Produktqualität 
und die schnelle, effiziente Liefe-
rung“, sagt Karol Gorzkiewicz, Key 
Account Manager in der Business 
Area Entrance Control. 

Sportarena mit 
SpeedStiles ausgerüstet

SCHWeDeN. Die moderne 
Gesellschaft verlangt enor-
mes – und weiter steigendes 
– Transportvolumen. Ein Grund 
dafür ist die Globalisierung, die 
Herstellung und Verkauf von 

Produkten auf verschiedenen 
Kontinenten mit sich bringt. 

Schiffstransporte spielen 
dabei eine zentrale Rolle 

und gewinnen noch an Bedeu-
tung, vor allem im Container-
Verkehr.

Gunnebo möchte dabei mit-
wirken und beteiligt sich daher 
am Clean Shipping Project, das 
einen internationalen Index für 
die Umweltprüfung von Schiffen 
entwickelt hat. Der Clean Ship-
ping Index ist international an-
erkannt und wurde mit Preisen 
ausgezeichnet. Das Monitoring 
übernehmen Lloyds und DNV.

„Zu Gunnebos Umwelt-Policy 
gehören die kontinuierliche 
Verbesserung unseres Umwelt-
Managements und die Minimie-
rung der Umweltbelastung. Das 
Clean Shipping Project ist eine 
Möglichkeit, über die wir proak-
tiv Einfluss nehmen können. Es 
ist aber auch ein Muss, wenn wir 

den Ansprüchen unserer Kun-
den an Nachhaltigkeit gerecht 
werden wollen“, sagt Andreas 
Wramsmyr, Group Logistics Ma-
nager bei Gunnebo AB. 

Der Index wurde in Schweden 
entwickelt. Andere Marktbetei-
ligte, wie Transportkunden und 
andere Segmente der Transport-
branche, wurden einbezogen.
Allgemein sagt man, dass alles, 
was gemessen und dokumen-
tiert wird, auch optimiert wird.
Gunnebo wird weiterhin die Ent-
wicklung durch immer strengere 
Umweltansprüche vorantreiben, 
gemeinsam mit den anderen 
Unternehmen im Clean Shipping 
Project.

„Wir sehen darin einen drei-
fachen Vorteil. Erstens können 
wir Schiffstransporte 

mit gutem Umweltprofil wählen 
und unsere Kunden das wissen 
lassen. Zweitens können wir 
vorrangig proaktive Reedereien 
wählen, statt solcher Anbieter, 
die die Umwelt nicht ernst 
nehmen. Und last but not least 
sind da noch die Vorteile für die 
Umwelt“, sagt Helgi Ingolfsson, 
Director der Air & Ocean Division 
von DB Schenker.

Das Clean Shipping Project 
vereint 24 große schwedische 
Importeure und Exporteure, das 
europäische Interesse an diesem 
Index nimmt kontinuierlich zu. 
Gunnebo ist seit 2008 Mitglied.

Die Entwicklung mit härteren Umweltanforderungen
an den Transport vorantreiben 
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POLeN. Der Präsidentenpalast in 
Warschau hat zwei Hochsicher-
heits-Straßensperren bestellt. 

„Wir freuen uns, dass sich eine 
so bedeutende Einrichtung wie der 
Präsidentenpalast für Gunnebo-
Produkte entschieden hat“, sagt 
Bartosz Kędzia, Key Account 
Manager der Business Area  
Entrance Control.

Eines der wichtigsten Entschei-
dungskriterien war dabei das 
DOS K12-Zertifikat – Beleg für das 
höchste Sicherheitsniveau.

Die Straßensperren werden im 
Frühjahr 2011 geliefert. 

Polnischer Präsidentenpalast durch 
Straßensperren gesichert

die Oakbank-geschäftsstelle von Sunova Credit union hat die erste von drei Safe-
Store auto maxi-anlagen installieren lassen.

KANADA. Sunova Credit Union 
hat die erste Gunnebo SafeStore 
Auto Maxi-Einheit in Amerika 
installieren lassen.

In Manitoba, Kanada, hat die 
Oakbank-Niederlassung von 
Sunova Credit Union die erste von 
drei SafeStore Auto Maxi-Anlagen 
erhalten.

Die Installation begann Mitte 
Oktober 2010.

Das SafeStore Auto-Konzept 
für automatisierte Mietfachanla-
gen ist jetzt fester Bestandteil der 
Pläne von Sunova für alle zukünf-
tigen Geschäftsstellen, wie auch 

das grüne Gebäudedesign, Cash 
Pods, Drive-through Tellers und 
andere modernste Technologien.

Der President & CEO von Su-
nova, Edward Bergen, sagt dazu: 
„Sunova ist einzigartig, weil wir 
anstreben, stets an der Spitze der 
neuen Technologie und Innovati-
on zu liegen und dabei das her-
ausragende Service-Erlebnis für 
unsere Kunden zu wahren. 

Das ist nur eines von vielen 
Beispielen dafür, wie sich Sunova 
von anderen Finanzeinrichtungen 
in Manitoba und ganz Kanada 
abhebt.“

Credit Union begrüßt freudig  
SafeStore Technology

itALieN. Leroy Merlin, einer der 
führenden Baumärkte Europas, 
wird alle seine italienische 
Geschäfte mit SafePay™, dem 
geschlossenen Bargeldsystem von 
Gunnebo, ausstatten. Wenn das 
Projekt 2013 abgeschlossen ist, 
werden imposante 520 SafePay-
Einheiten an 52 Standorten 
installiert sein. Gunnebo Italy 
führt die Implementierung durch 
und wird nicht nur die SafePay-
Zahlstationen liefern, sondern 
auch Backoffice-Einheiten für 
den Bargeldtransfer, Software für 
das Management des Bargeld-
kreislaufs und Training für die 
Mitarbeiter.

„Die Einführung eines geschlos-
senen Bargeldsystems in Leroy 
Merlin-Märkten steht im Einklang 
mit der Unternehmensstrategie, 
nach der sich die Mitarbeiterte-
ams in den Märkten auf den Auf-
bau eines exklusiven Verhältnisses 
zu den Kunden konzentrieren 
sollen“, stellt Vincent Gentil fest, 
CEO von Leroy Merlin Italia.

SafePay reduziert bestens 
„Cash Management Stress“, in der 
dadurch für das Personal gewon-
nenen Zeit sieht Leroy Merlin die 
Voraussetzung für echte Wert-
schöpfung. 

„Die Kunden übernehmen den 
gesamten Zahlvorgang selbst. So 
können sich unsere Mitarbeiter 
direkt auf die Kundenbetreuung 
konzentrieren, das Einkaufser-
lebnis verbessern und Verbesse-
rungen beim Service einführen“, 
erklärt Gentil.

Leroy Merlin hat SafePay zwei 
Jahre lang in seinem Markt Roz-
zano bei Mailand getestet und 
festgestellt, wie sich das Kunden-
verhältnis dadurch signifikant 
verbessert hat.

„SafePay trägt dazu bei, den 
Baumarkt der Zukunft neu zu de-
finieren und wird uns gemäß der 
Mission von Leroy Merlinhelfen, 
den Wünschen unserer Kunden 
noch besser gerecht zu werden“, 
schließt Gentil.

Noch bessere Kundenbetreuung 
durch geschlossenes Bargeldsystem

der vertrag mit leroy merlin wurde in italien zwischen gunnebo italia und vincent 
gentil, CeO von leroy merlin italia, geschlossen.

Leroy Merlin
 �  Leroy Merlin ist eine franzö-

sische Einzelhandelskette 

für Heim und Garten.

 �  Sie hat zurzeit 274 Standor-

te, vor allem in Südeuropa, 

aber auch in der Türkei, Russ-

land, China und Brasilien.

 �  Die Baumärkte haben 

Ladenflächen von 6.000 m² 

bis zu 19.000 m².
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SCHWeDeN. In den letzten 
Jahren hielt Gunnebo Spitzenpo-
sitionen auf dem Umweltindex 

Carbon Disclosure Project* inne, 
2010 bildet dabei keine Aus-
nahme.

Gunnebo integriert den 
Umweltaspekt auf vielen 
Ebenen, von Forschung und 
Entwicklung über Beschaf-
fung, Produktion, Logistik 
und Service bis hin zu 
Geschäftsreisen. Es ist 
sehr wichtig für uns, die 
Umweltbelastungen zu 
messen. Eine Methode, 

unsere Erfolge dabei zu 
dokumentieren, ist die 
jährliche Teilnahme am 
Carbon Disclosure Project.
Als der Bericht für 2010 

veröffentlicht wurde, schnitt 
Gunnebo in der Kategorie ‘Emis-
sions & Reduction Targets’ gut ab 
und kam unter den 24 beteiligten 
skandinavischen Unternehmen 
im Bereich ‘Industrials’ auf  
Platz fünf.“  

„In den Jahren davor lag Gunnebo 
noch weiter vorn, das bedeu-
tet, der Wettbewerb ist härter 
geworden, was natürlich als 
Trend sehr positiv ist. Wir sollten 
auf unsere Leistung stolz sein, 
doch nicht überheblich. Viele 
Mitbewerber entwickeln sich 
auch schnell weiter“, sagt Rolf 
Kjällgren.

Gunnebo hat ein einheitliches 
Umweltmanagementsystem 
mit Policys, Zielvorgaben und 
Kernrichtlinien für die Umwelt-
arbeit des Konzerns. Spezifische 
Ziele für Verbesserungen wurden 
aufgestellt: Reduktion der CO2-
Emissionen aus der Produktion 
2009–2012 um 15 %, Reduktion 
des Stromverbrauchs in der Pro-
duktion 2009–2012 um 10 % und 
Steigerung des Material-Recyclings 
in den Produktionsstätten 2009–
2012 um 20 %. 

Im Jahr 2010 implementiert der 
Konzern das EcoDesign-Konzept, 
das die Berücksichtigung von 
Umweltaspekten über den gesam-

ten Lebenszyklus eines Produkts 
vorsieht. Bereits in der Konstrukti-
onsphase werden Umweltaspekte 
einbezogen.

„Wir müssen Umweltaspekte 
berücksichtigen, sobald wir neue 
Konstruktionen in Betracht ziehen, 
denn in dieser Phase können wir 
im Hinblick auf den Lebenszyklus 
den größten Einfluss nehmen.“

*The Carbon Disclosure Project (CDP) 
Eine globale Nonprofit-Organisation, 
die Auftritt und Transparenz eines 
Unternehmens bei seiner Arbeit zur 
Reduktion des Klimawandels und sei-
nen Einfluss auf das Klima (Reduktion 
von Kohlendioxid) beobachtet und 
veröffentlicht. Großinvestoren nutzen 
diese Information, um die Umweltar-
beit von Unternehmen zu bewerten. 
Seit mehreren Jahren ist Gunnebo 
Teil des Programms und hat dem CDP 
über seine Leistungen Rechenschaft 
abgelegt.

CHiNA. Der Markt für Investi-
tionen in die Infrastruktur in 
China boomt. Heute haben elf 
Städte U-Bahn-Systeme, weitere 
zehn haben den Bau für die nahe 
Zukunft geplant.

2010 hat Gunnebo Security 
Group Aufträge für Zugangskon-
trollsysteme für den Ausbau des 
Beijing Metro Systems gesichert, 
wie auch für die neuen Linien 
Tianjin (Linie 3), Shenyang, Hang-
zhou und Suzhou. Das gesamte 
Auftragsvolumen umfasst EUR 
4,8 Millionen. 

Gunnebo liefert U-Bahn-
Schwingtore, die speziell für hohes 
Fahrgastaufkommen und sichere 
Anwendung in U-Bahn-Stationen 
entwickelt wurden. Insgesamt 
werden mehr als 2.000 Ein- und 
Ausgangstore installiert werden. 

„Ich freue mich feststellen zu 
können, dass Gunnebo einer der 
führenden Anbieter von Zugangs-
kontroll-Lösungen für öffentliche 
Verkehrsmittel in China ist. Für 
die Zukunft lassen sich großartige 
Wachstumschancen für dieses 
Geschäft erkennen“, stellt Mats 
Johansson, Country Manager 
Gunnebo China, fest. 

Die Tore, die Gunnebo dem 
chinesischen U-Bahn-Markt an-
bietet, sind bekannt für ihre hohe 
Durchsatzkapazität sowie ihre be-
währte Zuverlässigkeit und Halt-
barkeit. Sie wurden ursprünglich 
für das KCRC-Metrosystem in 
Hongkong entwickelt, das in der 
Region neue Maßstäbe setzte. 
Es folgten weitere Installationen 
in Peking, Shanghai und vielen 
anderen Städten Chinas. 

Umweltschutz – hohe Priorität für den Erfolg  

In China wachsen U-Bahn-
Systeme schnell  
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FRANKReiCH. Das Chubbsafes-
Sortiment wird von jetzt an in 
Frankreich „im Laden an der Ecke“ 
verkauft. Vorausgegangen ist ein 
Vertrag mit Proxeo, einer renom-
mierten Einzelhandelskette für 
Sicherheitsprodukte in Frankreich 
mit 110 Franchise-Läden.

Chubbsafes bietet Lösungen 
für die Aufbewahrung von Bar-
geld und Wertgegenständen 
sowie den Schutz von Daten-
trägern und Dokumenten. Sein 
Produktspektrum umfasst ein 
komplettes Sortiment von zertifi-
zierten Safes, Tresoren und Türen.

Die Produkte und Lösungen 
werden von Kunden auf der gan-
zen Welt genutzt, von kleinen 
Wirtschaftsunternehmen bis hin 
zu den größten Finanzinstituten. 
Chubbsafes gehört seit 2000 zum 
Gunnebo-Konzern.

Atral System ist eine Schwester-
gesellschaft von Hager Security 
SAS – einem führenden Hersteller 
von Alarmanlagen für Einbruchsi-
cherung (Marke Daitem) und Ver-
triebspartner für Komfort- und 
Automatiktore für anspruchsvolle 
Privathaushalte. Atral ist Eigentü-
mer der Marke Proxeo. Sie steht 
für ein unabhängiges Netzwerk 
von Franchise-Sicherheitsunter-
nehmen.

Mehr als 110 Franchise-Läden 
von Proxeo, und die Entwicklung 
geht noch weiter, bilden deshalb 
die perfekte Grundlage für die 
Expansion der Marke Chubbsafes 
in Frankreich.

„Unsere Zielgruppe sind Kunden 
mit hohem Einkommen, und wir 
wollen, dass ein neuer Lieferpart-
ner zu unserem Produktimage 
passt und denselben Geist ver-

körpert: tiefe Wurzeln, Markenre-
spekt usw. Mit Chubbsafes Pro-
dukten haben wir ihn gefunden“, 
sagt Xavier Franck, Director des 
Proxeo-Netzwerks.

„Die Herausforderung besteht 
jetzt darin, die Partnerschaft 
aufzubauen, gemeinsam hart zu 
arbeiten und zu lernen, unseren 
Geschäftspartnern Service- und 
Liefereffizienz zu bieten“, sagt 
Xavier Franck.

Die Chubbsafes-Produkte wer-
den zurzeit an die zahlreichen Ge-
schäfte ausgeliefert und sind jetzt 
für die Endanwender verfügbar.

„Diese neue Partnerschaft ge-
hört zu Gunnebos Strategie, seine 
bekannten Marken vorwärts zu 
bringen, zu denen Chubbsafes ge-
hört“, schließen Xavier Gaultier und 
Olivier Jean, die für das indirekte 
Verkaufsteam verantwortlich sind.

Neues Netzwerk für Chubbsafes in Frankreich

SÜDKOReA. Seit sechzehn Jah-
ren kooperiert Gunnebo erfolg-
reich mit ATG Entrance Corporati-
on in Südkorea und will das auch 
in Zukunft tun.  

Gunnebo Singapore hat seine 
Vertriebsvereinbarung mit ATG im 
Oktober 2010 erneuert. Der Ver-
trag umfasst Verkaufsförderung, 
Vertrieb, Verkauf und technischen 
Service für Gunnebo Entrance 
Control Lösungen.

Der Erfolg von ATG basiert auf  
der Zusammenarbeit mit Part-
nern zum Aufbau zuverlässiger 
Netzwerke für Systemintegration, 
Zugangskontrollsysteme, intel-
ligente Gebäudesysteme und 

Sicherheitssysteme, die mit star-
ken, global tätigen, multinationa-
len Konzernen verbunden sind, in 
Südkorea bekannt als ‘chaebol’.

ATG hat viele Prestigeprojekte 
in Südkorea gesichert und an fast 
350 Standorten Installationen 
durchgeführt. Zu den namhaften 
Endkunden gehören Samsung, 
LG, Hyundai und SK Telecom.  

Eines der neuesten Projekte ist 
die Airport Express Line (AREX), die 
Incheon Airport, Gimpo Airport 
und Seoul City Station verbindet. 
Er hat insgesamt 130 Spuren mit 
Gunnebos Sensorschleuse Speed-
Stile FP mit hohen Türen. 

„Beim AREX-Projekt sollten 

ursprünglich in Südkorea herge-
stellte Schwingtore eingesetzt 
werden. Doch es ist uns gelungen, 
die Entscheider von SpeedStile 
FP zu überzeugen, indem wir 
die Schutzfunktion vor illegaler 
Passage, seine hohe Qualität und 
Zuverlässigkeit herausgestellt 
haben“, berichtet Mr. Ryan Kim, 
CEO von ATG.

Dies war ein Durchbruch für 
diese Art von U-Bahn-Zugang in 
Südkorea, wo bisher Dreiarm- 
Drehkreuze und Schwingtore den 
Markt beherrschten. 

Entrance Control entwickelt sich in Asien prächtig

aTg und gunnebo haben bei der lieferung von lösungen für die Zugangs- und Zutrittskontrolle für einige der größten konzerne 
Südkoreas kooperiert. darunter auch Hyundai.
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Das Service-Angebot wird auf unserem 
Weg nach vorn noch klarer profiliert und 
umfasst bald auch Sicherheitsberatungen, 
die auf dem soliden Wissen des Konzerns 
im Bereich Sicherheit und seinem guten 
Netz von Kontakten zu entscheidenden 
Einrichtungen in der ganzen Welt basieren.

„Konnektivität spielt in Zukunft für alle  
Bereiche des Sicherheitsgeschäfts eine 
entscheidende Rolle. Also wird auf un-
serem Weg nach vorn unser Spektrum 
professioneller Service-Angebote immer 
wichtiger, da Gunnebo unter diesem 
Dach all die Kompetenz vereint, die die 

Konnektivität zwischen verschiedenen 
Anwendungen, Systemen und Produkten 
gewährleistet“, sagt Gunnebos President 
und CEO Per Borgvall.

Mehr über das umfassende Service-An-
gebot von Gunnebo erfahren Sie auf den 
Seiten 8–11.

Dank unserer langjährigen Erfahrung mit der Lieferung von Sicherheitslösungen wissen wir bei Gunnebo, wie wir für Sie und 

Ihr Unternehmen Mehrwert schaffen können. Service-Leistungen sind integrierter Bestandteil auf jeder Ebene der Geschäfts-

beziehung – vom ersten Treffen über Lieferung und Installation bis zum Support – Gunnebo ist ein Sicherheitspartner, der 

zuhört und Sicherheitsbedürfnisse ermittelt.

TEXT    Linda Gårdlöv          

Mehrwert und Kundenzufriedenheit 
gewährleisten


