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DRUCK 
Intellecta Infolog 

PAPIER, COVER 
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PAPIER, INNENSEITEN 
Tom&otto silk. 

Diese Publikation kann dem Papierrecy-
cling zugeführt werden. 

TITEL

Mumbai, die Stadt, die niemals schläft: 
Mumbai ist nachts am schönsten, denn 
die Architektur erstrahlt vor allem bei 
Nacht in ihrer vollen Schönheit. Die 
Bandra-Worli Sea Link ist eine achtspuri-
ge Brücke, die die westlichen Vororte 
Mumbais mit dem Stadtzentrum 
verbindet.
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INHALT
eGate für mehr Sicherheit und effizienz

hier fühlen Sich GäSte mit Sicherheit wohl

Die Rezidor Hotel Group gehört zu den Hotelbetrieben 
mit den größten Wachstumsraten der Welt.

ein land – mehr alS eine milliarde menSchen

Indien-Special

Sicherheit hat Priorität für neueS Bürozentrum

Sind wir Sicher GenuG?

Saumyajit Gangopadhyay ist Vice President for Bank 

Security & Secure Storage bei Gunnebo India.

wert durch Sicherheit

KundenService und GeSchäftliche möGlichKeiten

hochSicherheitSSchloSS mit renommiertem  

zertifiKat auSGezeichnet

zwei Jahre – und Kein einziGer rauBüBerfall

oPtimieren – auch waS noch Gut funKtioniert

Besser machen und verbessern, auch was noch gut  
funktioniert – wenn wir das nicht tun, sind wir nicht  
wettbewerbsfähig gegenüber denen, die das tun.

neue einGanGSlöSunG reduziert dieBStähle

KomPetenz und erfahrunG vereint

SteiGendeS BewuSStSein für Kriminalität  

und SchutzBedarf

worldwide

wenn ihre welt durch Geld Sicherer  

werden Könnte
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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 

ÖSTERREICH
www.gunnebo.at 

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

Andere Märkte:
www.gunnebo.com 

„…Der nächste Schritt ist das Implementieren der von uns entwickelten  
Geschäftsstrategie. Dabei geht es um profitables Wachstum, sowohl  
organisch als auch durch Unternehmenskäufe.“

Per Borgvall, President und CEO, Gunnebo



DEuTSchlanD. Laut International Civil Aviation 
Organization (ICAO) wird die Anzahl der interna-
tionalen Flugreisenden künftig jährlich um etwa 
fünf Prozent ansteigen. Mit dieser Lösung läuft 
die Grenzkontrolle automatisch auf Grundlage 
biometrischer Daten ab und ermöglicht so einen 
hohen Personendurchsatz. 

Basis der Lösung ist eine Schleuse, die den 
kontrollierten Bereich vom öffentlichen trennt. 
Vor dem Eintritt geben Reisende ihren Pass in 
ein Lesegerät für die darin gespeicherten biome-
trischen Informationen. Über die Steuersoftware 
und eine Datenbankanbindung überprüft das 
System die Gültigkeit des Dokuments und mög-
liche Sperrungen. 

Gut vorbereitet in die Zukunft
„Gemeinsam mit Siemens IT Solutions and 
Services bieten wir Flughafenbetreibern eine 
intelligente Lösung für den Umgang mit den 
steigenden Passagierzahlen“, sagt Albert Schür-
stedt, Bereichsleiter Building & Infrastructure 
von Gunnebo. „Mit dem neuen System nutzen 
wir die Möglichkeiten elektronischer Reisedoku-
mente voll aus und optimieren so den Personen-
durchsatz an Flughäfen.“

Flughafenerfahrung
In das Lösungsszenario bringt Gunnebo sein 
Know-how in puncto Zutrittskontrollsysteme 

Steigende Fluggastzahlen sind eine der großen Herausforderungen für Flughäfen. Mit dem 

e-Gate stellt Gunnebo eine intelligente Lösung bereit, die Wartezeiten und Personaleinsatz 

reduziert und gleichzeitig für ein Plus an Sicherheit sorgt. 

TEXT    Linda Gårdlöv

Biometrische daten des Passagiers werden vor zutritt 
geprüft.

die eGate-lösung für automatische Grenzkontrollen erleichtert die abfertigung bei wachsendem fluggastaufkommen.

eGate für mehr Sicherheit und Effizienz 

ein, Siemens IT Solutions and Services stellt 
seine Expertise im Bereich Systemintegration, 
biometrischer Erkennungssoftware und Daten-
bankanbindung bereit.

„Wir freuen uns, mit Gunnebo als einem 
unserer präferierten Partner mit langjährigem 
Lösungs-Know-how in diesem Bereich zusam-
menzuarbeiten. Durch unsere umfangreiche 
Expertise aus vielen internationalen IT-Projekten 
an Flughäfen kennen wir die dortigen Abläufe 
und Workflows sehr gut und sind in der Lage, die 
Gesamtlösung nahtlos in bestehende IT-Umge-
bungen zu integrieren,“ sagt Werner Braun, 
Business Development Manager bei Siemens IT 
Solutions and Services. 
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Hier fühlen sich Gäste 
mit Sicherheit wohl 

Die Rezidor Hotel Group gehört zu den Hotelkonzernen mit den größten Wachstumsraten und ist in 

Europa, dem Nahen Osten und Afrika tätig. Zur Gruppe gehören über 400 Hotels mit 89 000 Zimmern 

in 64 Ländern. 
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Die Produkte von  
Gunnebo erfüllen  
unsere Erwartungen

Rezidors Kernmarke, Radisson Blu, ist die größte 
Hotelmarke im gehobenen Segment in Europa, 
 während Park Inn by Radisson zu den am 

schnellsten wachsenden Hotelmarken des mittleren 
Segments in Europa gehört. In beiden Segmenten 
wird Rezidor auch eine der stärksten Marken-Pipelines 
der Branche bleiben. Innerhalb der nächsten drei 
Jahre werden mehr als 20 000 Räume neu eröffnet, 
und Gunnebos Back-Office Package ist immer dabei. 

Back-Office Safe Packages
In Europa ist Rezidor vor allem mit seinen Marken 
Radisson Blu und Park Inn by Radisson bekannt. So 
war es auch in einem Park Inn, in dem Gunnebo und 
Rezidor im letzten Herbst bei einer Hoteleröffnung 
am Flughafen Oslo Gardermoen in Norwegen den 
ersten Kontakt herstellten. Einige Monate später 
hat Rezidor Gunnebo als bevorzugten Lieferpartner 
gewählt. Die erste Aufgabe bestand darin, ein großes 
Back-Office Package für das Radisson Blu Waterfront 
Hotel in Stockholm zu installieren, ein repräsentatives 
Gebäude im Herzen der schwedischen Hauptstadt. 
Das Projekt war ein großer Erfolg, seitdem liefert 
Gunnebo weitere Back-Office Packages für die neuen 
Rezidor-Hotels in aller Welt. Als erstes kam Belgien, 
die nächste Installation führen wir in Georgien aus.

Die Pakete variieren je nach Hotelgröße. Das Konzept 
sieht die Kombination von sechs Gunnebo-Produkten 
in jeweils erforderlichen Mengen vor. Alle sechs 
erfüllen die strengen Markenstandards von Rezidors 
Service and Operations sowie Sicherheitsvorschriften. 

Die Investition beträgt rund € 10 000–12 000 pro 
Hotel. David Dreschner, Vice President Corporate 
Purchasing Services für The Rezidor Hotel Group, 

kommentiert die Partnerschaft mit Gunnebo so: 
„Wir freuen uns, ein führendes Unternehmen wie 
Gunnebo als bevorzugten Partner für Safes und 
Sicherheitsschränke an Bord zu haben. Ihre Produkte 
und Lösungen passen perfekt zu unseren Sicher-
heitsstandards, das Design trägt dazu bei, dass 
unsere Gäste sich bei uns wohlfühlen.“

Drei Fragen schnell beantwortet
Warum haben Sie sich für Gunnebo als Partner
entschieden?
„Rezidor ist in 64 Ländern in Europa, dem Nahen 
Osten und Afrika vertreten. Auch Gunnebo ist welt-
weit tätig. Da wir Konsistenz bei all unseren Hotels 
und Marken in allen geografischen Regionen anstre-
ben, brauchen wir einen Partner, der uns auf unse-
rem Weg folgen kann.“

Welcher Faktor war entscheidend für die Wahl  
von Gunnebo?
„Absolutes Einhalten unserer Marken- und Service-
Standards, globale Präsenz, echter Gegenwert fürs 
Geld und ein attraktiver ROI sind immer die entschei-
denden Faktoren, wenn es darum geht, wer in die 
Liste der bevorzugten Partner von Rezidor aufgenom-
men wird.“

Welche Vorteile erwarten Sie von der Investition?
„Einfachheit, eine Partnerschaft, bei der wir alles aus 
einer Hand bekommen und weltweite Lieferungen.“

Safes und feuerfeste dokumentenschränke sind teil der Sicherheitspakete, die in den neuen hotels von rezidor installiert 
werden.

TEXT    Mats Ekendahl           

FOTOS    Petter Magnusson

Fakten – Gunnebos Back-Office Security Package

 �  Das Paket wurde entwickelt, um Wertgegen-
stände, Bargeld und Dokumente hinter Theken, 
an Hotelrezeptionen, in Büros und Mitarbeiter-
bereichen zu schützen. Die Back-Office Packages 
ermöglichen Mitarbeitern im Publikumsverkehr 
den sicheren Umgang mit Bargeld. 

 �  Die Produkte für die sichere Aufbewahrung umfas-
sen diebstahlsichere Safes, Mietfachanlagen, Safes 
für Datenträger und feuerfeste Aktenschränke.
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InDIEn. „Wir suchen auch nach einem guten, 
langfristigen Handelspartner, der uns bei unserer 
Expansion mit guten Qualitätsprodukten und 
-leistungen unterstützen kann“, fährt Raveendra 
Babu fort. 

Manappuram General Finance, Indiens 
größtes börsennotiertes und kreditwürdigstes 
Unternehmen für Goldanleihen, ist ein Schlüs-
selkunde von Gunnebo. Der Großauftrag ist für 
Gunnebo India Millionen wert. Das Projekt ver-
langte ein hohes Maß an Engagement für den 
Kundenservice sowie eine spezielle technische 

Anpassung eines der Produkte.
Für Manappuram hat Gunnebo einen speziell 

angepassten Safe geliefert, der auf dem  
Chubbsafe 345 Liter basiert. Dieses Unikat hat 
sieben Fächer, die der Kunde für sein Goldanlei-
hengeschäft nutzt. 

„Wir wissen die Beziehung zu Manappuram 
sehr zu schätzen, denn sie ist eher eine Part-
nerschaft als ein Händler-Kunden-Kontakt. Wir 
werden schon sehr früh in den Planungsprozess 
einbezogen. Wir haben dem Kunden einen an 
seinen Bedarf angepassten Safe geboten, der sich 

Manappuram General Finance in Indien hat mehr als 1 000 Safes und 200 Tresorraumtüren 

gekauft. „Wir brauchen diese Produkte wegen des rasanten wirtschaftlichen Wachstums in 

Indien und des weiteren Wachstumspotenzials in der Goldanleihenbranche“, sagt Raveendra 

Babu, Joint Managing Director von Manappuram General Finance.

TEXT    Mats Ekendahl

Mehr Aufträge durch Kundenexpansion
für sein Goldanleihengeschäft eignet. Aktuell 
arbeiten wir daran, seine Tresorräume mit einer 
passenden Schließlösung besser zu sichern. Wir 
gehen davon aus, dass diese Zusammenarbeit 
in Zukunft für beide Unternehmen noch mehr 
profitable Geschäftsmöglichkeiten bietet“, sagt 
Som Gangopadhyay, VP Bank Security and Secure 
Storage, Gunnebo India.

Manappuram Finance betreibt etwa 1 650 
Geschäftsstellen in ganz Indien. Die Planung des 
Unternehmens sieht vor, 2011 weitere Filialen 
zu eröffnen.

„Wir vertrauen Gunnebo als Unternehmen, 
seinen Produkten und seinen Mitarbeitern. Wir 
haben das Unternehmen auf unserem Weg in 
eine freundlichere und sicherere Zukunft gern 
an unserer Seite“, schließt Raveendra Babu. 

Ein Land 
– über eine Milliarde Menschen

Bevölkerung: 2010 haben die Ver-
einten Nationen (UN) geschätzt, 
dass die Einwohnerzahl Indiens bis 
März 2011 1,2 Milliarden erreicht 
haben wird und damit gleich 
hinter der Chinas liegt.

Sprachen: Eine Untersuchung von 
1961 hat 1 652 Sprachen und Dialekte 
in Indien erfasst. Allein im Staat Mad-
hya Pradesh gab es 377. Offiziell wer-
den in Indien 211 separate Sprachen 
gesprochen, wovon Hindi, Englisch und 
15 Regionalsprachen offiziell durch die 
Verfassung anerkannt sind. 29 dieser 
Sprachen werden jeweils von über 
einer Million Menschen gesprochen.

Industrie: Die moderne Industrie 
hat sich seit der Unabhängigkeit 
sehr schnell entwickelt, die Indus-
trie trägt derzeit 28,6 % zum BIP 
bei. Große moderne Stahlwerke 
und viele Düngemittelfabriken, 
Schwermaschinenwerke, Ölraf-
finerien, Eisenbahn- und Auto-
fabriken sind entstanden. Auch 
Metall-, Chemie- und Zementin-
dustrie sowie Ölraffinerien sind 
expandiert.

Wirtschaft: Seit 2010 ist Indien 
die elftgrößte Volkswirtschaft der 
Welt und hinter Japan und China 
die drittgrößte in Asien. 

Religionen: In Indien haben vier 
der größten Religionen der Welt 
ihren Ursprung: Hinduismus, 
Jainismus, Sikhismus und Bud-
dhismus.

Fläche: 3 287 263 km2

Hauptstadt: Neu-Delhi



Fakten

 �  One IBC ist ein High-end-
Bürogebäude in Mumbais 
wachsendem Central Busi-
ness District.

 �  Hier sollen als Ergänzung zu 
den Büros von Spitzenunter-
nehmen ein großer zentraler, 
landschaftlich gestalteter 
Platz entstehen sowie 
gehobene Restaurants, Food 
Courts, ein Clubhaus und 
Entspannungsbereiche.

 �  Das Zentrum ist mehr als 
40 000 Quadratmeter groß 
und hat zwei Türme mit je  
17 Geschossen.

 �  Das Parkhaus im Unterge-
schoss bietet Platz für 3 500 
Fahrzeuge. 
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InDIEn. One Indiabulls Centre (One IBC) soll ein 
Wahrzeichen des wachsenden Central Business 
District in Mumbai werden. Als das erste High-
End-Projekt seiner Art in diesem Gebiet – mit mo-
dernsten Annehmlichkeiten, einer landschaftlich 
gestalteten Plaza und gehobenen Restaurants – wird 
das One IBC für die weltweit erfolgreichsten Unter-
nehmen der Finanzbranche attraktiv sein.

Kundensicherheit entscheidend
Bei einem so modernen Projekt gehörte die Sicher-
heit von Nutzern, Büros und Daten im One IBC für 
Indiabulls natürlich zu den höchsten Prioritäten.

„Wir haben riesige Büroflächen, die von verschiede-
nen Unternehmen genutzt werden. Deshalb ist es ge-
boten, die neuesten Sicherheitsprodukte einzusetzen, 
um die Sicherheit für alle Mitarbeiter und Kunden zu 
gewährleisten“, erklärt Herr. Kumaraswamy, General 

Manager bei Indiabulls Real Estate.
Damit die dazu befugten Personen das Gebäude 

sicher betreten und verlassen können, hat Gunnebo 
Zutrittskontrollen für das One IBC geliefert.

Höchste Standards
„Bei der Sicherheit brauchten wir Ausrüstungsstan-
dards der Spitzenklasse, die unserem Bedarf ent-
sprachen“, fährt Kumaraswamy fort. „Wir haben mit 
Branchenexperten und großen Unternehmen, die 
strenge Sicherheitsstandards haben, die Lage gründ-
lich gecheckt. Auf dieser Grundlage sind wir zu dem 
Schluss gekommen, dass die Lösungen von Gunnebo 
in jeder Hinsicht am besten abschnitten.“ 

Mit insgesamt 20 neuen Projekten, die noch an-
stehen, wird diese fruchtbare Zusammenarbeit mit 
Gunnebo India auch in Zukunft fortgesetzt werden. 

Indiabulls Real Estate ist einer der größten Immobilienentwickler in Indien und verantwortlich für 

einige der luxuriösesten High-End-Bürohäuser und Wohnanlagen des Landes. Für sein neuestes 

Projekt, One Indiabulls Centre, hatte Sicherheit eine sehr hohe Priorität.

TEXT    Rob Suddaby

Sicherheit hat Priorität 
für neues Bürozentrum

das neue high-end-Bürozentrum im Geschäftsviertel mumbais ist mit den neuesten lösungen für die zugangs- und zutritts-
kontrolle ausgestattet.
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InDIEn. „Wirtschaftliche Liberalisierung und 
Entwicklung war und bleibt der größte Ein-
zelfaktor, der zum Wachstum der Branche für 
Sicherheitssysteme beiträgt, gleich danach 
kommen die fallenden Preise für elektronische 
Systeme weltweit. Laut Bericht der International 
Fire and Security Exhibition and Conference 
(IFSEC) wird der Wert des indischen Marktes für 
physische Sicherheit voraussichtlich auf € 2,5 
Milliarden steigen – und dabei jährlich um bis 
zu 30 Prozent wachsen. Frost & Sullivan setzt 
den Markt für Sicherheits- und Kontrollausrüs-
tung in Indien auf € 285 Mio., den Videoüber-
wachungsmarkt auf € 137 Mio. an. Beide haben 
insgesamt eine jährliche Wachstumsrate von  
25 bis 30 Prozent.“

Expansion im Inland
„Der Hauptfaktor, der zum Wachstum des Si-
cherheitsmarktes in Indien beiträgt, sind Feind-
seligkeiten durch separatistische Kräfte und 
inländische Aufständische. Auch die Senkung 
des Importzolls auf 35 Prozent im Vergleich zum 
prohibitiven Importzoll von 250 Prozent in den 
achtziger Jahren ist ein Faktor, der sich auf das 
Branchenwachstum positiv auswirkt. Darüber 
hinaus haben das rasante Wachstum in Branchen 
wie Telekom, Häfen, Flughäfen, Luftverkehr, Eisen-
bahnen, Straßen, Energie, Bau und Einzelhandel 
in Kombination mit dem Zuzug multinationaler 
Unternehmen viel zum Aufschwung des Sicher-
heitsmarktes beigetragen. Und mehr staatliche 
Mittel für die Modernisierung der Polizei haben 
dazu geführt, dass in fast allen Metropolen Über-
wachungssysteme eingerichtet wurden.“ 

Kriminalität im Aufwind
„Beim Betreiben von Unternehmen oder Büro-
häusern hat Sicherheit nicht den Stellenwert, 

der ihr zukommt. Niemand denkt daran, dass er 
zur Zielscheibe für Kriminelle werden könnte, 
doch die Statistiken zeigen, dass es vom kleins-
ten Laden bis zur größten Einzelhandelskette 
jeden treffen kann. Die steigenden Einbruch- 
und Diebstahlzahlen können durch geeignete 
Sicherheitssysteme gesenkt werden.“

Sicherheit vernachlässigt
„Sicherheit ist jetzt eine Führungsaufgabe – man 
kann kein Unternehmen ohne Sicherheitsvorkeh-
rungen betreiben. Kommerzielle Sicherheitssys-
teme beeinflussen auf verschiedenen Ebenen 
die Wirtschaftlichkeit. Sicherheitsmaßnahmen 
schützen nicht nur vor Einbrüchen, sondern 
auch vor Brand- und Rauchschäden, unbefugtem 
Zugang zu Sicherheitsbereichen und einfachen 
Diebstählen, z. B. von Büromaterial.“ 

„Wir sind in einer Gesellschaft groß geworden, in 
der Sicherheitsfragen keinen besonders hohen 
Stellenwert hatten. Wir neigen dazu zu glauben, 
dass uns kein Raubüberfall treffen wird. Wir 
halten das, was wir im Fernsehen hören oder in 
der Zeitung lesen, für reine Statistik. Doch jeder 
kann Opfer von Dieben werden. Und dann ist 
nicht nur das Eigentum verloren, sondern auch 
unser Sicherheitsgefühl.“

Risiken kaum bekannt
„Die Entscheidung, Sicherheit anzubieten, ba-
siert oft auf der wahrgenommenen Bedrohung 
einer Anlage, ihres Standorts und der jeweiligen 
Branche. Darüber hinaus vermeiden viele Men-
schen die Installation von Sicherheitssystemen, 
weil sie die Maßnahmen nicht für notwendig 
oder für zu teuer halten.“

„Tatsache ist, dass rund 97 000 Menschen täg-
lich Opfer von Diebstählen werden, und dass die 
Einbruchwahrscheinlichkeit bei einem Haushalt 
ohne Sicherheitssystem dreimal höher ist. Auch 
hier gilt‚ Vorbeugen ist besser als Heilen‘.“

.

Saumyajit Gangopadhyay ist Vice President for Bank Security & Secure Storage bei Gunnebo India. 

Hier wirft er einen Blick auf den Sicherheitsmarkt in Indien und teilt uns mit, wie Sicherheitsrisiken 

dort wahrgenommen werden – bei Unternehmen und in der Öffentlichkeit.

TEXT    Sujata Redij

Sind wir sicher 
genug?

Sicherheit ist jetzt 
eine Führungsaufga-
be – man kann kein 
Unternehmen ohne 
Sicherheitsvorkeh-
rungen betreiben

Saumyajit Gangopadhyay ist vice President for Bank 
Security & Secure Storage bei Gunnebo india.



InDIEn. „Die Lösungen für die sichere Aufbewahrung, 
die Gunnebo kürzlich installiert hat, entsprachen 
den Richtlinien des RBI. Das war eines der Hauptent-
scheidungskriterien für Produkte von Gunnebo“, sagt 
Sudhir Kulkarni, AGM, IDBI. 

Als Bankgesellschaft verlangt IDBI hohe Qualität, 
Service der Spitzenklasse, Lieferpünktlichkeit und 
null Ausfallzeiten. All diese Kriterien sind sehr wich-
tig, wenn es um die Kundenerwartungen geht.

Sicherheit ist für Banken ein wertschöpfender 
Faktor, denn so wissen die Kunden, dass ihre Wertge-
genstände bei dieser Bank sicher aufgehoben sind. 

„Wir wollen unsere Geschäftsräume besser sichern. 
In Zukunft wollen wir neue Technologien nutzen und 
die neuesten Sicherheitslösungen einführen – und 
wir hoffen, dass Gunnebo uns dabei beraten kann“, 
ergänzt Kulkarni.

Sicherheitsstandards sind laut IDBI eine weitere 
wichtige Überlegung. 

„Sie helfen uns, das Vertrauen unserer Kunden zu 
gewinnen. Die Standards sollten an den aktuellen 
Sicherheitsbedarf angepasst und strengstens einge-
halten werden“, schließt Kulkarni.

IDBI Bank ist eine staatliche Bank in Indien. Das heißt, sie hat sich an die Sicherheitsvorgaben 

der Reserve Bank of India (Zentralbank) zu halten. Kürzlich hat die Bank Tresorraumtüren, 

Schließanlagen und andere Sicherheitsausrüstung in allen Räumen und Geschäftsstellen 

installiert. 

TEXT    Linda Gårdlöv

Wert durch Sicherheit

Die Terroranschläge in Mumbai 

vor drei Jahren haben das 

Management der Essar Group 

veranlasst, Sicherheitsfragen 

besondere Aufmerksamkeit zu 

schenken. Ganz oben auf der 

Tagesordnung stand dabei die 

Zugangskontrolle.

InDIEn. „Bisher hatte die Essar 
Group eine entspannte Einstellung 
zu Sicherheitsfragen und kam gut 
mit einer begrenzten Anzahl von Si-
cherheitspersonal vor Ort aus. Doch 
als das Gebäude erweitert wurde, 
bestand eine der Hauptaufgaben 
darin sicherzustellen, dass der 
Zugang auf dem gesamten Gelände 
zuverlässig kontrolliert wurde.“ 

„Wir brauchten etwas Idioten-
sicheres“, sagt Basil Keelor, Group 
Head Administration bei Essar 
Group. „Wir haben uns dabei vor al-
lem auf Hochgeschwindigkeitsein-
gangstüren und Glasdrehkreuze 
konzentriert. Mit den installierten 
Lösungen waren wir sehr zufrieden.“

„Als wir uns in Indien nach Sicher-
heitspartnern umgesehen haben“, 
fährt Keelor fort, „blieben uns zum 
Schluss zwei Möglichkeiten –  
Gunnebo und ein Mitbewerber. 
Wir haben erkannt, dass Gunnebo 
sehr hohe Qualität bietet, und das 
Feedback, das uns andere Anwen-
der gegeben haben, war besser 
als das für den Mitbewerber. Also 
fiel die Wahl auf Gunnebo.“ Die 
Aktualisierung der Sicherheit und 
Nutzung der neuesten Technologi-
en ist ein weiterer wichtiger Faktor 
für Essar. Als Unternehmensgruppe 
sucht Essar kontinuierlich nach der 
modernsten Ausrüstung, um mehr 
Sicherheit und Produktivität zu 
gewährleisten.

„Als dynamisches Unternehmen 
mit unterschiedlichen Geschäftsbe-
teiligungen haben wir einen hohen 
Sicherheitsbedarf – vom Personen-
fluss in unseren Gebäuden bis hin 
zur Kontrolle verschiedener Prozes-
se in unseren Fabriken“, schließt 
Keelor. „Kurz: Sicherheit wirkt sich 
auf alles, was wir tun, positiv aus.“ 

Technologie im 
Mittelpunkt

der einsatz von Sicherheitsausrüstung nach den neuesten Standards ist für die idBi Bank ein muss.
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DÄnEMark. Die Installation des automati-
schen Mietfachanlagensystems von Gunnebo 
– SafeStore Auto Maxi – bei der Middelfart 
Sparekasse ist die fünfte in Dänemark. Danske 
Bank hat bereits drei ähnliche Installationen, 
eine weitere steht bei der Jyske Bank. 

Investition in die Zukunft
Die Middelfart Sparekasse hat € 422 180 in 
ihre neu gebaute, architektonisch interessante 
Hauptverwaltung auf der dänischen Insel Fünen 
investiert. Die Mietfachanlage umfasst insge-
samt eintausend Fächer und kann um weitere 
tausend erweitert werden. Die Kunden haben 
an jedem Tag im Jahr rund um die Uhr Zugang 

zu den Fächern. Die Fächer befinden sich in ei-
nem Hochsicherheits-Tresorraum im Keller. Der 
Geschäftsführer der Bank, Hans Erik Brønserud, 
hatte das Mietfachsystem im Self-Service bei 
anderen Banken in Europa kennengelernt.

„Er dachte, das wäre ein guter neuer Service 
für unsere Kunden, und so planten wir beim 
Neubau SafeStore Auto Maxi von Anfang an 
ein“, sagt Christensen. 

Echter Gegenwert fürs Geld
Die Middelfart Sparekasse hatte bereits eine gute 
Geschäftsbeziehung mit Gunnebo, deshalb fiel 
die Wahl des Lieferpartners leicht. Das System ist 
seit 1. Januar dieses Jahres in Betrieb.

Die Kunden der Middelfart Sparekasse in Dänemark haben an jedem Tag im Jahr rund um die 

Uhr Zugang zu ihren Mietfächern. Und das dank eines vollautomatischen Systems von Gunnebo. 

„Nicht nur unsere Kunden lieben das neue System. Auch unsere Mitarbeiter sind begeistert, 

da sie ihre Arbeit nicht unterbrechen müssen, um den Kunden Zugang zu den Schließfächern 

zu ermöglichen“, sagt Vagn Christensen, Building Consultant der Middelfart Sparekasse.

TEXT     Mats Ekendahl

Vorteile automatischer 
Mietfachanlagen

die automatische mietfachanlage der middelfart Sparekasse in dänemark spart zeit für Kunden und mitarbeiter.
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„Es gab einige Anlaufschwierigkeiten, doch die 
Installateure von Gunnebo haben Erstaunliches 
geleistet, damit alles funktioniert. Jetzt ist 
die Mietfachanlage in Betrieb, und ich bin mir 
sicher, dass wir für unser Geld einen echten Ge-
genwert bekommen haben“, sagt Christensen. 

Mehr als eine Service-Leistung
Stig Døssing ist Key Account Manager, BA Bank 
& Cash Handling bei Gunnebo in Dänemark. 
Er denkt, dass der Vertrag mit der Middelfart 
Sparekasse insofern interessant und neu ist, als 
ein relativ kleines Sparkassenunternehmen in 
SafeStore Auto Maxi investiert hat.

„Middelfart Sparekasse hat erkannt, wie sehr 
sich das System langfristig rentieren wird. Die 
Sparkasse betrachtete SafeStore Auto Maxi 
nicht nur als besonderen Service für ihre Kunden 
und als Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter, 
sondern auch als Geschäftschance“, sagt er.

„Wir freuen uns, dass wir die Mietfachanlage 
im Self-Service gut vermarkten können“, schließt 
Christensen.
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Gunnebos modernes hochsicherheitsschloss GSl 1000 hat sich in mehreren sehr strengen Sicherheitsprüfungen bewährt.

frankrEIch. Nach einem langen 
Auditing-Verfahren und einer Reihe von 
Tests, die vom VdS, dem wichtigsten 
unabhängigen deutschen Zertifizie-

rungslabor, durchgeführt wurden, stand fest, dass 
das Schloss GSL 1000 den sehr anspruchsvollen 
Kriterien für Widerstand gegenüber unautorisierten 
Öffnungsversuchen, Robustheit und Zuverlässigkeit 
entspricht. 

Die verschiedenen Komponenten, aus denen sich 
die Schließlösung GSL 1000 zusammensetzt, sowie 
die Ausrüstung, die Konsole und die Sicherheits-
merkmale des Schlosses wurden nach den strengen 
Normen des VdS getestet. Das gilt auch für die Leis-
tungsfähigkeit des GSL 1000 bei Stromausfällen. 

Bescheinigte Exzellenz
„Bei unseren Produkten steht die Qualität immer im 
Mittelpunkt, und das Schloss GSL 1000 wurde ent-
wickelt, um den höchsten Sicherheitsanforderungen 
zu genügen“, erklärt Dominique Auvray, Electronic 
Security Marketing Manager im Geschäftsbereich 
Bank Security & Cash Handling bei Gunnebo. 

„Wir sind ein führender Anbieter auf dem inter-
nationalen Sicherheitsmarkt, und unsere Kunden 

haben schon auf dieses Zertifikat gewartet. Wir 
freuen uns, dass wir jetzt nachweislich den sehr 
hohen Anforderungen dieser Norm gerecht werden. 
Damit steigt der Wert unserer Lösung, und für unse-
re Kunden wird damit deutlich, dass sie sich wirklich 
auf uns verlassen können.“ 

Wettbewerbsvorteil
Das VdS-Zertifikat ist die Bestätigung für das hohe 
Niveau an langfristiger Qualität und Sicherheit, 
das diese Lösung bietet. Ein weiterer wesentlicher 
Vorteil besteht darin, dass der Erfolg von Hochsi-
cherheitsprojekten, 
speziell in den 
Bereichen Banken 
und Bargeldverkehr, 
an denen Gunnebo 
beteiligt ist, sicher-
gestellt ist.

Das Schloss GSL 1000 war bereits vorher von A2P und ECB•S zertifiziert, so dass nur noch das Zertifikat 

des VdS ausstand – eines der renommiertesten Zertifikate für Sicherheitsprodukte in Europa, vor 

allem für Produkte zur Sicherung von Wertgegenständen.

TEXT     Amel Loukal

Hochsicherheitsschloss erhält 
renommiertes Zertifikat

Das unabhängige französische 

Labor CNPP hat erfolgreich 

verschiedene Komponenten der 

SecurWave® Einbrucherken-

nungslösung getestet und das 

Produkt mit dem Zertifikat  

EN 50131 Klasse 3 ausgezeichnet.

frankrEIch. Das Zertifikat ist das 
Resultat von monatelanger Arbeit 
und zeigt ganz klar, dass die ver-
schiedenen Teile, aus denen sich 
die Lösung zusammensetzt, wie 
Zentraleinheit, Energieversorgung, 
WavePad-Bedienungsterminal und 
Bus-Interface-Module, den in der 
Norm definierten Anforderungen 
entsprechen.

Sicherheits- und Zugänglich-
keitsniveau wurden ebenso streng 
getestet wie die Reaktion auf betrü-
gerische Anwendung. Systemum-
gebung, Stromversorgung und 
Autonomie sowie der Ausdauertest 
elektromagnetische Kompatibilität 
und die technische Dokumentation 
wurden ebenfalls für gut befunden.

„Das Zertifikat nach EN 50131 
ist eine internationale Richtschnur 
und eine technologische Garantie 
für die Qualität der elektronischen 
Sicherheit und Leistung. Das Zer-
tifikat nach EN 50131 Klasse 3 
bedeutet, dass wir die Reichweite 
unserer Lösung auch auf andere 
Geschäftszweige und neue Länder 
ausdehnen können“, sagt Gilbert 
Korchia, Head of Electronic Security 
im Geschäftsbereich Bank Security 
& Cash Handling bei Gunnebo. 

Die EN-Tests stärken SecurWaves 
Position und belegen nicht nur 
die technologische Überlegenheit 
der Gunnebo Gruppe gegenüber 
anderen Unternehmen in diesem 
Bereich, sondern auch ihr Enga-
gement für die kontinuierliche 
Verbesserung von Lösungen in 
dem konstanten Bemühen um ein 
Höchstmaß an Qualität.

Lösung entspricht 
Teststandards
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norWEgEn. Die vierte Filiale wurde im März 
eröffnet. Wie die anderen drei ist es mit SafePay 
ausgestattet, jedoch arbeiten einige Geschäfte der 
Bunnpris-Kette mit einem Produkt der Konkurrenz. 

„Ich habe mit SafePay so gute Erfahrungen gemacht, 
dass ich das Produkt auf jeden Fall nutze“, sagt Knut.

Vor der Installation von SafePay gab es in jedem 
der Läden im Schnitt einen Raubüberfall pro Jahr. 

„Doch seitdem ich vor zwei Jahren SafePay ange-
schafft habe, hatten wir keinen einzigen. Natürlich 
ist der Service für den Kunden wichtig, doch an 
erster Stelle steht die Sicherheit des Personals.“ 

Unternehmer Knut findet, das automatische, 
geschlossene Bargeldsystem ist sein Geld wert, vor 
allem, weil es so anwenderfreundlich ist.

„SafePay lässt sich leichter bedienen als konkurrie-
rende Produkte. Zum Beispiel hat SafePay nur einen Zu-
führschlitz für die Banknoten, und alle Münzen können 
gleichzeitig eingeworfen werden. Die Kunden müssen 
sie nicht einzeln nacheinander einstecken“, erklärt er.

Die hohe Sicherheit eines komplett geschlossenen 
Systems ist ein weiterer Faktor, den Knut hoch be-
wertet.

„Mit SafePay wandert das Geld sicher und direkt 
in den Safe, wir müssen es nur einmal pro Woche 
entnehmen.“

Der Ladeneigentümer hat in dem kürzlich eröffneten 
Geschäft in Grunerløkka, einem Bezirk von Oslo, in zwei 
Bargeldeinheiten und eine Transfereinheit investiert. 

„Die Kundenmanager und Ingenieure von Gunnebo 
bieten uns guten Service. Und vor allem sind die 
Menschen im Support wirklich freundlich“, fügt  
Knut hinzu.

Knut Lislegaard betreibt vier Bunnpris-Filialen. Bunnpris ist eine norwegische 

Supermarktkette. Er hat das geschlossene  Bargeldsystem SafePay für alle vier Filialen 

angeschafft. „Ich bin sehr zufrieden. Für mich kam nur diese Lösung in Frage“, sagt er.

TEXT      Mats Ekendahl            ILLUSTRATION      Lisa Lackéus

Zwei Jahre – und kein 
einziger Raubüberfall

Knut lislegaard betreibt vier filialen von Bunnpris, einer 
norwegischen Supermarktkette. 

Räuber ignorieren Tankstellen 

in dänischen Großstadtge-

bieten. Das liegt an Gunnebos 

Bargeldsystem SafePay und 

der allgemein verbesserten 

Sicherheit.

DÄnEMark. In Dänemark haben 
mehre Tankstellenketten – Statoil, 
Shell, Q8 – SafePay installiert. Dies 
hat sich als sehr effektive Sicher-
heitsmaßnahme gegen Raubüber-
fälle erwiesen. Einer der Vorteile 
besteht darin, dass die Mitarbeiter 
beruhigter sein können, vor allem 
abends und nachts, wenn die meis-
ten Raubüberfälle stattfinden. Ein 
weiterer ist natürlich die Reduktion 
finanzieller Verluste für die Unter-
nehmen.

Versuchte Raubüberfälle auf Tank-
stellen und andere Geschäfte hatten 
seit einigen Jahren stark zugenom-
men, doch sind sie in letzter Zeit 
wieder deutlich zurückgegangen. 
Der Zahlenvergleich für die ersten 
sechs Monate 2010 und 2009 zeigt, 
dass die Zahl der Raubüberfälle auf 
Tankstellen mit Personal um 34 
Prozent zurückgegangen ist.  

Statoil betreibt rund ein Drittel 
der Tankstellen in Dänemark. PR & 
Communication Director Per Brinch 
erklärte in einem Interview mit der 
dänischen Wirtschaftszeitung Dansk 
Handelsblad, dass die Installation 
von SafePay und die allgemein er-
höhte Sicherheit an den Tankstellen 
hinter diesem neuen Trend stehen.

„Früher fanden 60 Prozent der 
Raubüberfälle auf unsere Tankstel-
len in den Städten Kopenhagen, 
Odense und Aarhus statt. Deshalb 
haben wir SafePay dort zuerst in-
stalliert. Und es hat gewirkt! 2009 
fanden nur drei von 22 Raubüber-
fällen auf Statoil in diesen Städten 
statt“, sagt er.

Das Problem hat sich also von 
den Großstädten zu kleineren 
Orten verlagert, in denen SafePay 
noch nicht installiert ist. Doch 
inzwischen haben alle Tankstellen 
das intelligente, sichere System für 
den Bargeldverkehr. 

Sicherheit,  
die sich lohnt



INVESTIGATE
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JakarTa. In der Gunnebo-Fabrik in Jakarta werden 
500 Safes und zehn Tresortüren pro Woche produziert 
und versandt. Hier inspiriert und motiviert die Phi-
losophie des Kaizen die Kollegen zu kontinuierlichen 
Verbesserungen.

Mehr als 300 Menschen arbeiten in dem Werk, 
und seit eineinhalb Jahren ist Kaizen für sie der 
Schlüssel zum Erfolg. Diese Einstellung hilft allen 
Mitarbeitern, sich wertvoll zu fühlen, da die Initiative 
jeder einzelnen Person wichtig ist, und jede kleine 
Verbesserung zählt. 

Eine neue Denkweise
Zwanzig Kollegen in der Fabrik führen jedes Viertel-
jahr ein Kaizen-Training durch, damit jeder mit der 
neuen Philosophie vertraut wird.

„Unser Kaizen-Ansatz sieht vor, uns auf all die 
kleinen Verbesserungen zu konzentrieren, die von 
den Menschen in der Produktion vorgeschlagen 
werden“, sagt Bogi W. Jatmiko, Production Manager 
im Werk Jakarta. 

„Bisher haben wir schon viel verbessert. So haben 
wir zum Beispiel automatische Sensorstopper an den 
Biegemaschinen installiert, die die Gefahr defekter 
Ecken an Safes reduzieren. Zudem haben wir Spezial-
regale für die Ersatzteillagerung angefertigt.“

Jeder wirkt mit
Die Kaizen-Initiative wird von einem Ausschuss 

geleitet, in dem Repräsentanten aller Verantwor-
tungsbereiche in der Fabrik mitwirken. Alle vier 
Monate trifft sich der Kaizen-Ausschuss und wertet 
die eingegangenen Vorschläge aus. Das Resultat sind 
fünf Verbesserungsbereiche, die in den kommenden 
vier Monaten im Mittelpunkt stehen werden.

„Es ist wichtig zu betonen, dass die vorgeschla-
genen Aktionen aus der Produktion kommen, nicht 
aus dem Management oder aus anderen Bereichen. 
Als Incentive haben wir ein Belohnungssystem, drei 
Personen im Kaizen-Ausschuss sind dafür verant-
wortlich, die vereinbarten Maßnahmen bekannt zu 
geben und die Person, die die Idee dazu hatte, zu 
honorieren“, sagt Bogi W. Jatmiko.

„Besser machen und verbessern, auch was noch gut funktioniert – wenn wir das nicht tun, 

sind wir nicht wettbewerbsfähig gegenüber denen, die das tun.“ So lautet die sehr einfache, 

doch kraftvolle Botschaft hinter der Kaizen-Philosophie. 

TEXT      Linda Gårdlöv            ILLUSTRATION      Lisa Lackéus

Optimieren – auch was noch  
gut funktioniert

Fakten

 �  Kaizen wurde in Japan nach 
dem Zweiten Weltkrieg ent-
wickelt. 

 �  Das Wort bedeutet „kontinu-
ierliche Verbesserung“. 

 �  Ein System zur kontinuier-
lichen Verbesserung von 
Qualität, Technologie, Ver-
fahren, Unternehmenskultur, 
Produktivität, Sicherheit und 
Führung. 

 �  Jeder Mitarbeiter wird ein-
bezogen – vom gehobenen 
Management bis zum Reini-
gungsteam. 

 �  Jeder wird dazu ermutigt, 
regelmäßig kleine Verbes-
serungsvorschläge vorzu-
bringen. Meist geht es dabei 
nicht um große Verände-
rungen. 

die mitarbeiter im Gunnebo-werk Jakarta beteiligen sich 
regelmäßig an verbesserungen für das unternehmen.



Neue Eingangslösung 
reduziert Diebstähle

Als die schwedische Supermarktkette Coop in einem Stockholmer Markt noch einen offenen Eingang hatte, 

wurden viele Fertiggerichte gestohlen. Doch diese Entwicklung wurde im Keim erstickt. „Zwei auf den Coop-Bedarf 

zugeschnittene SpeedGates mit hohen Glaspaneelen und ein GlasStile in voller Höhe halten Diebe davon ab, hier zu 

stehlen“, sagt Marktleiterin Ulrika Andersson.
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Neue Eingangslösung 
reduziert Diebstähle

Im ersten Halbjahr war der Eingang völlig offen, 
uniformiertes Personal beobachtete zeitweise den 
Eingang. Doch dann war diese Lösung nicht mehr 

tragbar, weil Diebstähle, vor allem von Fertigproduk-
ten in der Nähe des Eingangs, drastisch zunahmen.

Ulrika Andersson leitet den Coop Extra-Markt am 
Medborgarplatsen in Stockholm. Das Geschäft hat  
65 Mitarbeiter und lange Öffnungszeiten.

„Als der Eingang unbewacht war, nahmen sich 
Leute oft die Freiheit, sich hier ihr Mittagessen zu ho-
len und dann ohne zu zahlen den Laden zu verlassen. 
Offenbar haben sie das nicht wirklich als Diebstahl 
empfunden – der Laden stand ja offen“, sagt sie.

Der Coop Extra-Markt hatte bereits Gunnebos 
Lösung für den geschlossenen Bargeldverkehr instal-
liert – SafePay. Während des Projekts hat die Haupt-
verwaltung der Supermarktkette die Sensorschleuse 
SpeedGates als Lösung für die Probleme bei Coop 
Extra empfohlen.

„Herkömmliche Ladenschleusen hätten nicht 
die hier erforderliche Sicherheit geboten. Zwei 
SpeedGates-Paare und ein GlasStile in voller Höhe für 
sperrige Waren wurden deshalb in das Ladendesign 
integriert.“

Gesagt, getan. Jetzt hat das Geschäft zwei 
SpeedGates mit hohen Glaspaneelen und ein  
GlasStile in voller Höhe, so dass Diebe den Laden 
nicht mehr unbemerkt verlassen können. Die  
Eingangslösung bekam das Coop Extra-Rot. 

Ulrika Andersson sieht noch mehr Vorteile als nur 
das Aufhalten von Dieben.

„Früher haben Kunden Diebstähle miterlebt, das 
hat für Unruhe gesorgt. Jetzt sieht die Lage ganz an-
ders aus. Ich finde diese Eingangslösung auch optisch 
sehr attraktiv und einladend. Das ist sozusagen das 
Tüpfelchen auf dem i, denn entscheidend war natür-
lich die Sicherheit“, sagt sie.

Vietnams erstes SpeedStile BP installiert. Die 

Premiere fand im Vietnam Petroleum Institute 

(VPI) Tower in Hanoi statt.

TEXT      Mats Ekendahl

VIETnaM. „Wir haben Gunnebo-Produkte wegen der 
Qualität und des guten Verkaufs-Service gewählt“, sagt 
Frau Nguyen My Huong, Manager for the Sales and 
Planning Department bei PetroVietnam Mechanical 
& Electrical JSC.

Gunnebo Singapore und seine vietnamesische 
Vertretung, die mit dem Partner PetroVietnam Me-
chanical & Electrical JSC zusammenarbeiteten, haben 
dafür gesorgt, dass das erste SpeedStile BP des Landes 
am VPI Tower in Hanoi installiert wurde. VPI ist eine 
wissenschaftliche und technologische Forschungs-
einrichtung von PetroVietnam. Dieses erfolgreiche Pro-
jekt ist der erste Schritt für das SpeedStile BP Produkt 
auf dem boomenden vietnamesischen Markt.

Mit einer Wachstumskultur und modernen Tech-
nologien, die in Vietnam sehr stark auf dem Vormarsch 
sind, setzt der Kunde neue Maßstäbe durch die 
Einführung und durch Vermittlung der Speed Gate-
Technologie an die Öffentlichkeit. 

Dieses Pilotprojekt für SpeedStile BP wurde vom 
Kunden sehr gut aufgenommen, er hat sogar vor zu 
expandieren.

„Wir haben Gunnebo-Produkte wegen der Qualität 
und des guten Verkaufs-Service gewählt. Wir hoffen, 
dass die Qualitätsverbesserungen nicht aufhören, und 
dass der Produktpreis auf ein angemessenes Niveau 
gesenkt wird. Im Moment sind wir sehr zufrieden mit 
der Qualität der Gunnebo-Produkte“, sagt Nguyen  
My Huong.

Dieses erfolgreiche Projekt ebnet den Weg für 
weitere Projekte dieser Art in der Zukunft.

TEXT      Mats Ekendahl           

FOTOS      Sara Nordgaard

Premiere für 
SpeedStile BP in 
Vietnam 
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PolEn. Jeder einzelne von ihnen ist technisch 
ausgebildet und verfügt über langjährige 
Erfahrung mit der Installation von Sicherheits-
lösungen. 

„Wir installieren alle Arten von Gunnebo-
Lösungen, von der einfachsten bis zur tech-
nologisch anspruchsvollsten“, sagt Dariusz 
Wesołowski, einer der polnischen Techniker. 

Im Juni 2008 hat Gunnebo über 1 000 Safes 
für 128 Büros in 125 Ländern weltweit gelie-
fert. Dank der effizienten Arbeit des polnischen 
Technikerteams war das Projekt ein großer 
Erfolg. Durch seine harte Arbeit war die Instal-
lation in nur 18 Monaten abgeschlossen. 

In den Jahren 2009–2010 haben drei Teams 
Sicherheitsinstallationen wie Zugangs- und 
Zutrittskontrolle, CCTV, Einbruch- und Feuer-
erkennung in Ländern wie Aserbeidschan, 
Kamerun, Kanada, Indonesien, Israel, Maure-
tanien, Marokko, Saudi-Arabien und den USA 
vorgenommen. 

„Eine komplette Installation innerhalb der 
vorgesehenen Zeit auszuführen, ist ein kom-
pliziertes Unterfangen, doch das Hauptziel 
für das Team sind immer Kundenfokus und 
Kundenzufriedenheit“, sagt Henryk Trzęsowski, 
Service Technician. 

Diese Arten von Installationen setzen Erfahrung, 
gute Planung und die Fähigkeit voraus, uner-
wartete Probleme zu lösen. Eine Installation in 
Saudi-Arabien ist dafür ein gutes Beispiel.

„Die Wetterverhältnisse haben die Installa-
tion nicht gerade erleichtert. Die Temperatu-
ren betrugen 49 °C, die Produkte hingen zwei 

In Polen arbeiten 18 Techniker im Geschäftsbereich Services. Diese Menschen sind an einigen 

der wichtigsten Projekte beteiligt, die Gunnebo ausführt.

TEXT     Anna Sadlowska            ILLUSTRATION     Lisa Lackéus

Kompetenz und Erfahrung vereint 
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Wochen beim Zoll fest. Zum Glück hat uns der 
Kunde dabei geholfen, die Produkte ins Land zu 
bekommen. Als wir die Produkte dann endlich 
vor Ort hatten, konnte die Arbeit dank der erfah-
renen Techniker doch noch pünktlich ausgeführt 
werden“, sagt Krzysztof Kurczaba, Service Coor-
dinator, Business Area Services.

Gunnebo hat über
1 000 Safes an
128 Büros in 125
verschiedene
Länder geliefert

ein teil des teams der polnischen techniker, verant-
wortlich für installationen weltweit.
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frankrEIch. „Gunnebos Zuverlässigkeit und 
Fachkenntnis sowie die beachtliche Kosteneffi- 
zienz seines Angebots, das umfassende Know- 
how und gute Referenzen gaben den Ausschlag“, 
sagt Jean-Jacques Richard, Director of General 
Affairs (Sicherheit, Einkauf, Internes Audit & 
Kontrollen und Qualität) bei TNT Express France. 
„Wir erwarten von unserem Partner großen Ein-
fallsreichtum für die Herausforderung, die Si-
cherheit immer weiter zu verbessern — und wir 
bezweifeln nicht, dass Gunnebo dieser Aufgabe 
gerecht wird.“

Die Zahl der Gelegenheitsdiebstähle ist 
zurzeit gering, weil vorbeugende Sicherheits-
systeme eingeführt wurden. TNT betreibt sein 
eigenes Kontrollzentrum rund um die Uhr. 54 
Mitarbeiter sind mit Sicherheitsaufgaben be-
traut. Sie alle sind voll internalisiert und arbei-

ten mit CCTV, Fernüberwachung, Einbrucher-
kennung, Zugangs- und Zutrittskontrolle und 
Satellitenverfolgung. 

„Trotzdem haben wir in letzter Zeit eine 
Zunahme des organisierten Verbrechens zu 
verzeichnen — mit immer mehr Gewalt gegen 
unsere Mitarbeiter. Das hat zum Teil mit der 
internationalen Finanzkrise zu tun. Die Aus-
sichten, dass solche Verbrechen aufhören, sind 
gering“, sagt Jacques Richards.

„Ein wesentliches Ziel unserer Sicherheits-
politik besteht darin, dass unsere Mitarbeiter 
auf allen Ebenen einbezogen werden“, ergänzt 
Richards. „Dazu gehören ein spezielles ‚Security 
Guidebook‘, das jeder Mitarbeiter bekommt, 
Training des Sicherheitsbewusstseins und re-
gelmäßige Updates für Manager mit einer Liste 
aller potenziellen Gefahren.“

Um seine Sicherheitspolitik zu optimieren, hat TNT France beschlossen, alle Sicherheitsressourcen zu 

zentralisieren. Im Rahmen dieses Aktionsplans wird Gunnebo die CCTV, Zugangs- und Zutrittskontrolle und 

Einbrucherkennungssysteme an allen TNT-Standorten in Frankreich installieren, erweitern und warten.

TEXT      Aurelia Gilbert

Steigendes Bewusstsein für 
Kriminalität und Sicherheit 

Jacques richard, tnt express france, director of 
General affairs.

mit 4,7 mio. Paketen/dokumenten, die jede woche in 200 länder weltweit verschickt werden, ist tnt express (tnt Group) der europäische marktführer für expresszustellungen.
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Irak. Um dem besonderen Be-
darf von Banken und Behörden 
im Irak gerecht zu werden, wurde 
eine spezielle Optema-Hochsi-
cherheitstür entwickelt.

Die Lösung ist speziell darauf 
ausgelegt, die Eingangsbereiche 
offizieller, stark gefährdeter 
Gebäude zu sichern, wie Ministe-
rien, öffentliche Verwaltungsge-
bäude und Banken. Die Tür bietet 
dreifachen Schutz vor Einbrü-
chen, Angriffen mit Lötlampen 
sowie Kugeln und ist mit einer 
motorisierten Schließlösung 
ausgestattet, das heißt, sie kann 
über ein Zugangskontrollsystem 
gesteuert werden.

„Gunnebo ist Experte dafür, 
anspruchsvolle Kunden mit Hoch-
sicherheitstüren und Lösungen 
für die Zugangs- und Zutrittskon-
trolle zu beliefern“, sagt Myriam 
Bevillon, Head of Physical Security 
im Geschäftsbereich Bank Securi-
ty & Cash Handling bei Gunnebo. 

Der Prototyp für diese Spezialtür 
war nach einem Monat entwi-
ckelt und wurde dem Kunden in 
einer seiner Fabriken in Frank-
reich präsentiert. Ein Auftrag über 
70 Türen folgte dann schnell, die 
Produktion begann sofort.

„Gunnebo war in der Lage, eine 
auf den Kunden zugeschnittene 
Lösung zu konstruieren, die exakt 
seinem Sicherheitsbedarf ent-
spricht“, fügt Bevillon hinzu, „und 
das unterscheidet Gunnebo von 
den anderen.“ 

frankrEIch. Eine große franzö-
sische Telekomgesellschaft hat in 
ihren technischen Spezifikationen 
für ein neues Datenzentrum Quick 
Folding Gates (QFGs) aufgeführt.

Sieben der Unternehmen, die 
sich an der Ausschreibung be-
teiligt haben, haben sich wegen 
der QFGs an Gunnebo gewandt. 
Schließlich gewann ein 
Zauninstallateur die Aus-
schreibung, die die QFG 
verlangte.

Der Auftrag schließt zehn 
QFGs und fünf SAS-Hochsi-
cherheitseingangstore ein.

Gegenüber einem her-
kömmlichen Schiebetor ist 
das QFG wirtschaftlicher, 
da weniger Personalbeauf-
sichtigung nötig ist und die 
Installation einfach ist. 

„Wir glauben, dass dieses Produkt 
das Potential hat, neue Märkte 
und Kundensegmente zu er-
obern“, sagt Pascale Muller, Leiter 
Outdoor Perimeter Lösungen bei 
Gunnebo France.

Dreifachschutz erforderlich im Irak  

Zehn Quick Folding Gates an 
Telekomriesen verkauft

chIna. Im Januar hat Gunnebos 
CEO und President in China eine 
neue Produktionsstätte eröffnet. 
Das Ziel: Die Stärkung von Gun-
nebos Position als führender Lie-
ferpartner von Lösungen für die 
Zugangs- und Zutrittskontrolle 
auf dem blühenden chinesischen 
Markt für öffentliche Verkehrs-
mittel.

Die brandneue Fabrik befindet 
sich in Kunshan, gut 40 km ent-
fernt von Shanghai, wo Gunnebo 
seit August 2010 mit einer 
Verkaufsorganisation vertreten 
ist. Die Produktion wird sich 
auf Schwingtore konzentrieren 
– das sind Zugangskontrollen, 
die Gunnebo vor einigen Jahren 
speziell für den chinesischen U-
Bahn-Markt entwickelt hat. 

„Diese Investition erlaubt 
Gunnebo, seine Marktposition in 
China weiter zu festigen, vor allem 
im Bereich öffentliche Verkehrs-
mittel“, sagt Mats Johansson, 
Country Manager Gunnebo China. 
„Auf unserem Weg nach vorn 
werden wir natürlich die Mög-
lichkeit prüfen, ob wir noch mehr 

Gunnebo-Produkte in Kunshan 
produzieren können. Eine solide 
Basis für die lokale Produktion vor 
Ort zu haben, ist entscheidend, 
wenn wir wettbewerbsfähig sein 
wollen und uns unseren Anteil 
an weiteren interessanten Markt-
segmenten auf dem wachsenden 
chinesischen Markt sichern wol-
len“, sagt Per Borgvall, Gunnebos 
President und CEO.

„Die Einrichtung einer indus-
triellen Plattform in China steht 
voll im Einklang mit unserer 
strategischen Planung, wo es um 
das Vorantreiben des organischen 
Konzernwachstums geht. Dabei 
gilt es sicherzustellen, dass wir 
über die richtigen Voraussetzun-
gen verfügen, um ein proaktiver 
Player in unserem Exzellenzfeld 
auf den Wachstumsmärkten der 
Welt zu sein.“

Bei der Einweihung waren 
Kunden, Partner, Lieferanten, 
Delegierte der örtlichen chinesi-
schen Regierung und Journalisten 
einer Reihe von einflussreichen 
Zeitungen anwesend.

Stärke zeigen 

nahEr oSTEn. Ein 
Privatunternehmen im 
Nahen Osten wollte die 
Aufbewahrung seiner 
privaten Goldreserven 
sichern. Gunnebo wurde 
damit beauftragt, eine 
Tresortür zu liefern, die 
groß und stabil genug 
war, um den definierten 
Sicherheitsanforderungen zu 
genügen. Dabei handelt es sich 
um die vielleicht größte Tresortür, 
die je produziert wurde. „Das ist 
ein Prestige-Auftrag für Gunnebo“, 
sagt Jacob Touma, Regional Ma-
nager Gunnebo Middle East. „Wir 
sind eines der ganz wenigen Un-
ternehmen, die den hohen Anfor-
derungen an die Produktion einer 
solchen Tür gerecht werden.“

Der Tresorraum für die Goldre-
serve hat insgesamt zwölf Türen, 
davon zehn Standardtüren für 
die kleineren Tresore, die sich in 
dem großen befinden. Die Haupt-

tresortür hat einen Durchmesser 
von 3,2 Metern und ist wegen 
ihrer kreisrunden Form mit spezi-
ellen „Kran“-Scharnieren ausge-
stattet. Sie ist so konstruiert, dass 
sie Attacken mit Schweißbren-
nern oder Kernbohrern standhält. 
Das Gewicht der Einheit, inklusive 
Tunnel durch eine mehrere Me-
ter dicke Wand, wird auf 70 000 
Kilogramm veranschlagt.

Gunnebo stellt die Tür in einer 
seiner europäischen Produkti-
onsstätten her, die Lieferzeit wird 
voraussichtlich sechs Monate 
betragen.

Eine großar-
tige Chance
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ANSWERS

Wir haben Gunnebo-Mitarbeiter gefragt, wie 
sie eine Million Euro einsetzen würden, um die 
Welt sicherer zu machen. Hier ihre Ideen:

Wenn Ihre Welt 
durch Geld sicherer 
werden könnte...

„Obwohl ich nicht sehr kreativ bin, 
würde ich diese Summe in tech-
nologische Forschung investieren, 
zum Beispiel, damit unsere Karten-
leser oder elektronischen Systeme 
(Bedientafeln, Kameras etc.) mit 
Solarenergie betrieben werden 
können.“

Aurélie Forest-Boninsegna
Key Accounts, Gunnebo France

„Die Antwort ist kurz und einfach: 
in die Information von Menschen. 
Ich würde das Geld dafür ein-
setzen, die Leute zu schulen und 
ihnen so zu vermitteln, wie wich-
tig und notwendig Sicherheit im 
persönlichen Leben wie auch für 
den Staat ist.“

Rohit Mohankumar
Assistant Manager, Gunnebo India

„Es wäre gut in die Beseitigung von 
Landminen und anderer Munition 
auf der ganzen Welt investiert, vor 
allem in Gebieten, in denen Kinder 
spielen.“

Ruben van Praagh
Area Manager  
Gunnebo Netherlands

„Ich würde damit beginnen, 
Unterrichtsmöglichkeiten für 
gewalttätige Kinder oder Schulab-
brecher schon in frühem Alter zu 
schaffen, um ihr Selbstwertgefühl 
und Selbstvertrauen zu stärken 
und sie gut in die Gesellschaft zu 
integrieren.“

Isabelle Moreau 
Employment Jurist, Gunnebo France

“Ich würde mit der Entwicklung 
einer Smartphone-Anwendung 
beginnen, die Blutalkoholkonzen-
tration erkennen kann. Sobald ein 
Handy-Benutzer sein Fahrzeug 
fahren will, dabei aber einen 
Blutalkoholspiegel von mehr als 
der zulässigen Schwelle hat, sen-
det die Anwendung automatisch 
ein Signal an das Fahrzeug, so dass 
der Motor nicht gestartet werden 

kann. Dieser Antrag sollte für alle Smartphone-Nutzer kostenlos 
zum Download zur Verfügung gestellt werden und verpflichtend für 
alle sein, die bereits durch Trunkenheit im Straßenverkehr strafbar 
geworden sind. Mit dieser Telefon-Anwendung glaube ich, wird die 
Welt ein bisschen sicherer für uns alle.“

Shirley Tamtomo
Business Area Manager Services, Gunnebo Indonesia

In der nächsten Ausgabe möchten wir Ihre Gedanken hören – Wie würden 
Sie eine Million Euro einsetzen, um die Welt sicherer zu machen? Senden Sie 
Ihre Antwort mit einem Foto von sich an info@gunnebo.com – die kreativste 
Antwort wird belohnt.



Mumbai ist der Einwohnerzahl nach die 
zweitgrößte Stadt der Welt. Die Brücke 
„Sea Link“ ist hier von großem Nutzen, 
denn sie hat die Fahrzeit zwischen Bandra 
und Worli um mehr als eine halbe Stunde 
auf rund sieben Minuten verkürzt. 

Eine solche Infrastruktur ist für Mumbai, 
das im Westen Indiens auf sieben Inseln ge-
baut wurde, wesentlich. Gunnebo India hat 
sein Büro auf einer dieser Inseln, Salsette, 

im Vorort Thane nordöstlich von Mumbai.
Gunnebo India beschäftigt insgesamt 

600 Menschen, darunter über 30 Service-
Techniker und Ingenieure. Zu den Kunden 
gehören Indiabulls, Manappuram Finance, 
Muthoot Group und Western Air Command.

Fakten über Bandra-Worli Sea Link 
 �  Mit 5,6 km ist die Brücke die längste in 

Südostasien

 �  Die Fertigstellung hat mehr als € 256 Mio. 
gekostet und zehn Jahre gedauert

 �  37 500 Fahrzeuge pro Tag überqueren 
die Brücke

 �  Sie bietet ein hochmodernes Mautsy-
stem und ein technisch anspruchsvolles 
Verkehrsleitsystem

Die Bandra-Worli Sea Link ist eine achtspurige Brücke, die die westlichen Vororte Mumbais mit dem Stadtzentrum verbindet. 

TEXT    Sujata Redij

Eine schnelle Verbindung für die zweitgrößte 
Stadt der Welt


