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„Wir sind stolz auf unsere Lösungen und Services, die zum Schutz 
der Gesellschaft beitragen. Indem wir ständig in Qualität, Know-
how und Innovationen investieren, stärken wir unser Unterneh-
men. Ergebnis ist ein wettbewerbsfähiges Angebot, mit dem wir die 
Zukunft sicherer gestalten können.“
Per Borgvall, Präsident und CeO von Gunnebo

übER gunnEbo 
die Marke gunnebo entstand im Jahr
1764. das unternehmen stellte ur-
sprünglich nägel her und verkaufte
später auch ketten und hubsysteme.
seit 1995 hat der konzern weltweit
mehr als 40 unternehmen übernom-
men. Zwischen 2006 und 2007 wurden
sie alle unter einer Marke zu einer
gemeinsamen organisation vereint
– gunnebo. gunnebo strebt an, der
weltweit führende anbieter in den
bereichen bank security & cash hand-
ling, secure storage, global services und
Entrance control zu werden.
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Kürzlich sorgte Gunnebo uK mit seiner er-
nennung zum königlichen Hoflieferanten für 
Schlagzeilen. Mit einem royal Warrant, d. h. 
einer königlich erteilten Zulieferungsbefugnis, 
würdigte das Königshaus die hohe Qualität 
unserer Produkte und Serviceleistungen. 

D amit wurde gunnebo uk in den exklusiven 
kreis von insgesamt 680 Personen und 
unternehmen aufgenommen, die das 

königshaus beliefern dürfen.
„das Royal Warrant ist eine große Ehre für 

gunnebo, denn damit wird der hohen Qualität 
unserer services die krone aufgesetzt“, sagt Paul 
hutchinson, Managing director von gunnebo uk.

„diese renommierte anerkennung markiert 
einen wichtigen Meilenstein in der geschichte von 
gunnebo uk. nun stehen wir auf der gleichen stufe 
wie andere namhafte blue-chip-unternehmen, die 
ebenfalls in besitz einer solchen Zulieferungsbefug-
nis sind. Voller stolz reihen wir uns neben Jaguar oder 
aston Martin in die liste der königlichen hoflieferan-
ten ein“, fügt Paul hutchinson hinzu.

die tresore und sicherheitslösungen des unter-
nehmens sind schon seit Jahrzehnten nicht mehr 
aus den königlichen haushalten wegzudenken. auch 
der buckingham Palace vertraut seit nunmehr 10 
Jahren auf unsere Produkte.

traditionell erhalten ein Royal 
Warrant ausschließlich Personen oder 
unternehmen, die das königshaus 
mit Produkten oder dienstleistungen 

beliefern. Eine solche Zulieferungsbefugnis gilt als 
Qualitätssiegel allererster güte. für die Ernennung 
zum königlichen hoflieferanten gelten strenge Vor-
schriften. Personen oder unternehmen, die in besitz 
eines Royal Warrants sind, dürfen die auszeichnung 
„by appointment to hM the Queen“ nutzen und das 
königliche Wappen präsentieren.

tony Wortley, service Manager für secure 
storage, hat unser unternehmen durch den strengen 
antragsprozess begleitet und war damit maßgeblich 
am Erfolg von gunnebo beteiligt:

„Wir sind der führende anbieter von sicherheits-
lösungen. in den vergangenen sechs Jahren hat 
sich das geschäftsvolumen in diesem bereich ver-
dreifacht. Mit diesem Royal Warrant ernten wir die 
früchte für unser Engagement.“

„der Weg dorthin war kein Zuckerschlecken. in 
den letzten zwei Jahren mussten wir im Rahmen der 
antragsprüfung unter beweis stellen, dass wir für 
mindestens fünf Jahre dauerhaft guten service und 
hochwertige Produkte zur Verfügung stellen kön-
nen“, erinnert sich tony Wortley.

Mit dem titel einher geht die Mitgliedschaft in der 
association of Warrant holders sowie eine Einladung 
zum exklusiven Royal festival, das im Juli im garten 
des buckingham Palace stattfinden wird.

bei diesem viertägigen fest, das anlässlich des 60. 
Jahrestags der krönung der königin begangen wird, 

werden sich die besten britischen unterneh-
men ein stelldichein geben, das heißt die 

leistungsstärksten und innovativsten 
köpfe des landes werden vor ort sein.

„Wir fühlen uns geehrt, dass man uns 

zu einer solch hochkarätigen Veranstaltung eingeladen 
hat. hier wird sich die Elite großbritanniens präsentie-
ren, und wir sind mittendrin“, freut sich tony Wortley.

Während des Events werden etwa 200 königliche 
hoflieferanten im Rampenlicht stehen und ihr lei-
stungsspektrum zur schau stellen. dabei vermittelt 
die Veranstaltung einen repräsentativen Querschnitt 
der britischen Wirtschaft, denn neben den großen 
internationalen konzernen wie Jaguar, landrover 
oder dem gesundheitsriesen glaxosmithkline 
werden sich auch traditionelle, kleinere handwerks-
unternehmen präsentieren.  ■

4

teXt  I  anne adams

königlichE REsidEnZ. im buckingham Palace wurden die sicherheitslösungen von gunnebo installiert. die 
anstrengungen des unternehmens wurden nun mit einem Royal Warrant gewürdigt. foto: Michael & christa Richert

StolzeS Duo. tony Wortley und Paul hutchinson von 
gunnebo freuen sich über die königliche anerkennung. 
 foto: Wolverhampton Express & star

Royal Warrant: Ein königliches Qualitätssiegel

2 GLOBAL      #2 2013 3GLOBAL       #2 2013



N
AC

H
H

AL
TI

G
E 

G
ES

CH
ÄF

TE Mehr Sicherheit dank Gunnebo 

die sicherheitslösungen und services von gunnebo machen die Welt sicherer. durch innova-
tive konzepte und die enge Zusammenarbeit mit seinen kunden und stakeholdern entwickelt 
gunnebo ein einzigartiges, globales Portfolio, das zur sicherheit aller beiträgt.

unterschiedliche unternehmen sehen sich 
unterschiedlichen Herausforderungen 
gegenüber.  allen gemeinsam ist jedoch 
der antrieb, ein guter Geschäftspartner für 
die Stakeholder zu sein. 
    ein unternehmen, das seine Bezie-
hungen nicht pflegt, ist zum Scheitern 
verurteilt, ganz gleich ob es auf nationaler, 
regionaler oder globaler ebene agiert.

U nternehmerische Verantwortung ist 
für alle unternehmen, die auf interna-
tionaler Ebene erfolgreich sein wollen, 

zu einer selbstverständlichkeit geworden. 
Wenn ein unternehmen Verantwortung für 
sein geschäft, für seine Mitarbeiter und für die 
umwelt übernimmt, kann es zum aufbau einer 
nachhaltigen gesellschaft beitragen. Weiterhin 

werden die geschäftlichen Risiken minimiert 
und die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt.

unternehmen, die verantwortungsbewusst 
handeln, bemühen sich im sinne des allge-
meinwohls um gute, d. h. rentable und ethisch 
vertretbare, geschäfte, die nur geringe oder 
sogar gar keine auswirkungen auf die umwelt 
haben. 

Mehrwert durch Kommunikation
Ein verantwortungsbewusstes unternehmen 
richtet seinen blick auf die Zukunft. Es gründet 
sein geschäft auf innovativen, ressourcenef-
fizienten Produkten, serviceleistungen und 
Prozessen und nimmt Rücksicht auf seine 
Mitarbeiter und die umwelt, um so langfristi-
ge nachhaltigkeit zu erzielen. 

kommunikation ist ein wichtiges schlag-
wort für ein nachhaltiges unternehmen. 

Wenn man seine kunden, Mitarbeiter und 
anderen stakeholder kennenlernen will, muss 
man den dialog zu ihnen suchen. nur so kann 
man den Wert verstehen, den ein unterneh-
men kurz- und langfristig schaffen kann.

Vielfalt sorgt für zufriedene Kunden

die Mitarbeiter von gunnebo verleihen den
kunden des konzerns gehör und berücksich-
tigen deren kulturelle hintergründe und die 
jeweils spezifischen gegebenheiten. Wenn 
man vor ort ist, kann man die bedürfnisse 
seiner kunden natürlich noch besser verste-
hen. die nähe zwischen Mitarbeitern und 
kunden stärkt und optimiert die beziehung von 
gunnebo zu seinen kunden.

Verhaltenskodex – unsere Handlungsgrundlage

unser Verhaltenskodex beinhaltet Richtlinien 

und hinweise für korrektes und verantwortungs-
bewusstes handeln in allen geschäftsbereichen. 
Ein unternehmen verpflichtet sich freiwillig 
zur Einhaltung eines Verhaltenskodex. kunden 
und stakeholdern dient ein solcher kodex als 
nachweis einer verantwortungsbewussten 
geschäftsführung.

Verantwortungsbewusster Global Player
unsere firmengruppe betreibt zwölf Produkti-
onsanlagen in zehn ländern sowie zwei Mon-

tageeinheiten. die nähe zum Markt ist eine 
grundvoraussetzung, wenn wir den bedürfnis-
sen unserer kunden mit wettbewerbsfähigen 
globalen angeboten begegnen möchten. als 
internationaler konzern und weltweiter arbeit-
geber muss gunnebo in allen kontrollierbaren 
bereichen seines geschäfts die Menschenrechte 
wahren.

Einbindung der Geschäftspartner
der Verhaltenskodex des konzerns basiert auf in-

ternational anerkannten grundsätzen. dazu zäh-
len die Menschenrechtserklärung der Vereinten 
nationen, der united nations global compact, 
die Erklärung der internationalen arbeitsorgani-
sation zu den grundprinzipien und grundrechten 
am arbeitsplatz sowie die oEcd-leitsätze für 
multinationale unternehmen. 

der Verhaltenskodex dient nicht nur unseren 
Mitarbeitern als handlungsgrundlage, sondern 
sollte auch von den Zulieferern des konzerns 
eingehalten werden.  ■  

China: Drehkreuze schützen 
größtes Kernkraftwerk des Landes
im Jahr 2013 wird im chinesischen yangjiang 

eine neues kernkraftwerk in betrieb genom-

men. gunnebo stellt für das kraftwerk, das das 

bisher größte in china sein wird, etwa 44 hohe 

drehkreuze sowie verschiedene schleusen zur 

Verfügung. das unternehmen hat auch schon 

andere kraftwerke mit drehkreuzen ausgestat-

tet und ist in diesem bereich mit einem Markt-

anteil von mehr als 90 Prozent stark positioniert. 

teXt  I  Malin Serrander

     GUnnEbo sorGt für sicHErHEit in ...

Deutschland: SpeedStile  
sorgt für verbesserte Hygiene
öffentliche toiletten haben einen schlechten Ruf. die 

speedstile sensorschleusen von gunnebo erlauben die 

kontaktfreie Zutrittskontrolle und sind damit überaus 

hygienisch und anwenderfreundlich. 

   bahnhöfe in zahlreichen städten, darunter berlin,  

München, hamburg und stuttgart, nutzen bereits diese 

schleusen, mit denen die hygiene in den Waschräumen 

deutlich erhöht wird.

illustration: Emma agnred

die Produkte von gunnebo schützen Menschen in öffentlichen bereichen.

Verantwortung für das unternehmen, die gesellschaft und die umwelt.

.
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auf immer mehr Märkten wird der ruf nach 
Nachhaltigkeit und verantwortungsbewus-
ster unternehmensführung lauter. Laut rolf 
Kjällgren, Senior Vice President für den Be-
reich Quality, environment & Purchasing bei 
Gunnebo, steigen die ansprüche, die unsere 
Kunden und Stakeholder an umweltschutz, 
Gesundheit und Sicherheit haben.

Worin liegen für sie die Vorteile einer nach-
haltigen Arbeitsweise?
„unsere kunden und anderen stakeholder fordern von 

uns, dass wir uns langfristig orientieren und Verant-

wortung für die umwelt, für die Verbraucher und für 

die gesellschaft übernehmen. Wenn wir nachhaltig 

handeln, minimieren wir die Risiken für gunnebo. 

indem wir unsere Effizienz und Qualität steigern und die 

auswirkungen auf die umwelt eindämmen, können wir 

unsere geschäfts- und finanzergebnisse nicht nur kurz-, 

sondern auch langfristig optimieren. höhere Qualität, 

intelligentere logistik und koordinierte beschaffung stei-

gern die Effizienz und senken den Ressourcenverbrauch.“

Woher wissen sie, dass unsere Umweltschutz-
maßnahmen auch Ergebnisse liefern?
„Mit leistungskennzahlen überwachen wir unsere fort-

schritte. Ende 2012 haben wir bereits drei unserer vier ehr-

geizigen umweltziele erreicht, aber damit geben wir uns 

nicht zufrieden. stattdessen setzen wir uns noch höhere 

Ziele und strengen uns noch mehr an, um unseren Ener-

gieverbrauch weiter zu senken und die auswirkungen auf 

die umwelt zu minimieren.  im bereich abfallmanagement 

konnten wir die Vorgaben leider nicht erfüllen. Wir wollen 

dies aber 2013 unbedingt schaffen, indem wir richtiges 

Verhalten kommunizieren und innovative ideen anregen.“

beschreiben sie bitte, wie wir im bereich 
Logistik effizienter arbeiten können.
„im Jahr 2012 haben wir den anteil der direktlieferun-

gen um 11 Prozent gesteigert. Wir gehen davon aus, 

dass wir diese Zahl weiter erhöhen können, indem 

wir uns gemeinsam um effizientere logistikprozesse 

bemühen. direktlieferungen zeichnen sich nicht nur 

durch geringere transport- und lagerhaltungskosten 

aus. auch die auswirkungen auf die umwelt sowie 

die gefahr von Produktschäden werden minimiert. 

aufgrund der erhöhten liefergenauigkeit wird zudem 

die kundenzufriedenheit gesteigert. direktlieferungen 

bedürfen jedoch einer umfassenderen Planung. deshalb 

haben wir ein Zentrallager sowie einen einheitlichen 

transportmanagementprozess eingerichtet, um mehr 

direktlieferungen durchführen zu können.“

Worauf wird sich Gunnebo im Jahr 2013 
konzentrieren?
„Wir werden uns darum bemühen, sowohl bei der 

Produktion als auch bei der beschaffung unsere Ziele 

hinsichtlich Qualität, umweltschutz sowie gesundheit 

und sicherheit zu erfüllen. besondere aufmerksamkeit 

gilt dabei der verstärkten kontrolle unserer zunehmenden 

Einkäufe aus niedrigpreisländern. 2012 haben wir an der 

Qualitätskontrolle in china gearbeitet und mehr als 100 

Verbesserungsmaßnahmen implementiert. die Ergebnis-

se sind offensichtlich: Wir konnten unsere beschaffungs-

kosten senken, die Qualität steigern und somit unsere 

Ressourcen optimaler einsetzen. überdies haben wir 

die leistung unserer Zulieferer bezüglich umweltschutz 

sowie gesundheit und sicherheit verstärkt unter die 

lupe genommen. Vor allem länder wie indien, china und 

indonesien stehen hierbei auf dem Prüfstand.   ■

„Der Ruf nach Nachhaltigkeit wird lauter“
„Höhere Qualität, intelli-
gentere Logistik und koor-
dinierte Beschaffung stei-

gern die Effizienz und senken den 
Ressourcenverbrauch. Das kommt 
der Umwelt, unseren Kunden und 
unseren Stakeholdern zugute.“

            GUnnEbo sorGt für sicHErHEit in ...

bis zum Jahr 2020 werden nahezu alle Provinzhauptstädte spaniens über hochgeschwindigkeits-

bahnstrecken mit Madrid und barcelona verbunden sein. auf einem abschnitt, der durch einen 

langen tunnel führt, ist der Einbau von nottüren erforderlich, die für mindestens 2 stunden 

feuerfest sein müssen und außerdem den enormen druckwellen durch die vorbeirasenden Züge 

standhalten.  gunnebo bot hierfür mit seinen türen vom Modell tuntek s die perfekte lösung. 

diese nottüren sind speziell dafür ausgelegt, die Zugänge zu flucht- und Rettungswegen in 

u-bahn-, straßen-, Zug-und hochgeschwindigkeitstunneln auch bei feuer und überdruck zu 

sichern. insgesamt installierte gunnebo 16 mit Panikstangen ausgestattete türen, die nun eine 

sichere Evakuierung sowie den Zugang zur fahrzeugwartung sowie bei notfällen erlauben.
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teXt  I Malin Serrander

Rolf KjällgRen ist von den Vorteilen einer effizienten 
Produktion überzeugt. K ostensenkungen gehen oft hand in hand 

mit einer angestrebten Eindämmung der 
umweltauswirkungen. das Ziel besteht 

in einer beschränkung des Ressourcenbedarfs, 
ganz gleich, ob es sich dabei um geld oder Energie 
handelt. neue lösungen erfordern neue ideen. 
dabei erweist sich die Zusammenarbeit zwischen 
den verschiedenen kompetenz- und geschäftsbe-
reichen als sehr nützlich, denn durch den gegen-
seitigen austausch erhöhen sich die chancen, die 

beste lösung zu finden.
im Jahr 2012 hat andy Puhl, Plant Manager in 

doetinchem, ein Projekt implementiert, mit dem 
die Verpackungskosten gesenkt und die umwelt-
auswirkungen bewertet werden sollten. gemein-
sam mit kunden und logistikpartnern und unter 
Einsatz technischer hilfen und testverfahren fand 
man heraus, dass sich das Recycling von hochwer-
tigen Verpackungsmaterialien sowie optimierte 
transportlösungen positiver auf die finanzen 

und die umwelt auswirken als reiner kostendruck. 
„der schlüssel zum Erfolg des Projekts lautete: 

ein gemeinsames Ziel sowie kooperation und 
kommunikation mit kunden und logistikpart-
nern“, erläutert andy Puhl.   ■

In der Fabrik von Gunnebo im niederländischen Doetinchem konnte das abfallaufkommen 
durch eine neue, haltbarere und damit wiederverwendbare Produktverpackung um 75 Prozent 
gesenkt werden. Dank der robusteren Verpackung konnten die transportprozesse optimiert 
werden, indem die pro LKW geladenen Stückzahlen um 12 Prozent erhöht wurden.

teXt  I  Malin Serrander

illustration: Emma Agnred

Gemeinsam für die Umwelt

nach der erfolgreichen installation von Zutrittskontrollsystemen auf 

den u-bahn-strecken mehrerer chinesischer großstädte hat gunne-

bo weitere aufträge aus guangzhou, Xi’an, shenzhen und hongkong 

erhalten. insgesamt wurden 940 schleusensysteme zur Zugangskon-

trolle in den u-bahn-stationen installiert, die speziell für ein hohes 

Passantenaufkommen konzipiert wurden. alle schleusen werden in 

der chinesischen fabrik von gunnebo in kunshan hergestellt.

„gunnebo gilt auch weiterhin als führender anbieter von zuver-

lässigen und effizienten Zugangskontrolllösungen für den schnell 

wachsenden u-bahn-sektor chinas“, meint Per borgvall, Präsident 

und cEo von gunnebo. „da wir unsere eigene Produktionsanlage 

betreiben, können wir die hohen anforderungen, die derartige 

Projekte mit sich bringen, sowohl in bezug auf die Qualität als auch 

auf die lieferzeiten erfüllen. so können wir unsere Wettbewerbsfä-

higkeit noch weiter stärken.“

die schleusen, die gunnebo für das chinesische u-bahn-system 

bereitstellt, wurden einst für das kcRc-bahnnetz in hongkong 

entwickelt und setzten damals den Maßstab in der Region. 

China: Ausbau des U-Bahn-Netzes  
steigert Nachfrage nach Ticketsystemen

Spanien: Sichere Rettungswege 
in Hochgeschwindigkeitstunneln

GEMEinsAME ZiELE, LAnGfristiGEr AnsAtZ 
UnD UMfAssEnDE ZUsAMMEnArbEit 
um die negativen auswirkungen der firmenakti-
vitäten auf die umwelt einzudämmen, haben wir 
entsprechende umweltschutzziele erarbeitet. 
Mit diesen Zielen werden die hauptbereiche 
festgesteckt, in denen die umweltleistung des 
konzerns verbessert werden soll. gunnebo hat 
die umweltschutzziele 1, 2 und 4 bereits erfolg-
reich umgesetzt. Ziel nummer 3 soll im Verlauf 
des Jahres 2013 realisiert werden.
1) optimierung des Energieverbrauchs und Mini-
mierung des Einflusses der konzernaktivitäten 
auf den klimawandel.
2) Effiziente nutzung von Rohstoffen und natür-
lichen Ressourcen. 
3) Effizientes sortieren an der Quelle und Recycling 
von Materialien, um den anteil von nicht wiederver-
wertbarem Müll so gering wie möglich zu halten.
4) Weiterentwicklung der Produktentwicklungs-
strategie Ecodesign, sodass die firmengruppe 
ökologische aspekte, wie beispielsweise Energie-
verbrauch und nutzung natürlicher Ressourcen, 
während der gesamten lebenszyklusdauer eines 
Produkts berücksichtigt.
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Gemäß seiner Qualitätsverpflichtung „Das richti-
ge Produkt zur richtigen Zeit“ setzt Gunnebo alles 
daran, seinen Kunden höchste Qualität und Lei-
stung zu liefern. Im Jahr 2012 wurde die Qualitäts-
kontrolle innerhalb der Firmengruppe verschärft 
und damit der anteil fehlerfreier Lieferungen um 
ganze 19 Prozent erhöht.

Q ualität zählt zu den kernwerten von 
gunnebo und richtet sich auf das Ver-
sprechen, dass wir von anfang alles 

richtig machen wollen. grundlage für die Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen des konzerns bilden die 
Erwartungen unserer kunden. alle Mitarbeiter und 
geschäftspartner müssen informiert und eingebun-
den werden und Verantwortung übernehmen.

Ein bedeutender Eckpfeiler bei der Qualitätssi-
cherung sind kontinuierliche Verbesserungen. der 
optimierungsprozess basiert auf Zusammenar-
beit, kommunikation und bewertung, und zwar 
nicht nur intern, sondern auch bei den kunden der 
firmengruppe. 

Dialog mit dem Kunden garantiert bessere Produkte
Ein wichtiges tool zur Qualitätskontrolle ist die 
Meldung von nichtkonformität. über ein entspre-
chendes system werden dabei kundenbeschwerden 
erfasst. das system vermittelt einen gesamteindruck 
von der Qualität in den bereichen Produktion, instal-
lation sowie kundendienst und bildet die grundlage 
für die ständige Verbesserung von Produkten und 
Prozessen. im Jahr 2012 konnte die Zahl der kunden-
beschwerden um 48 Prozent gesenkt werden.

Gemeinsam stark
Qualität ist das, was der kunde wahrnimmt. in die-
sem sinne bemüht sich gunnebo um die steigerung 
der kundenzufriedenheit durch einen zentralen 
Qualitäts-, liefer- und kostenrahmen sowie ein-
heitliche standards. auf diese Weise können Ver-

antwortlichkeiten und implementierungsschritte 
dezentralisiert werden. 

„Wir befürworten den gegenseitigen austausch 
von Wissen und bewährten Methoden. Wenn kol-
legen ihre ideen und Verbesserungsvorschläge wei-
tergeben, werden andere motiviert und inspiriert“, 
erläutert Rolf kjällgren, senior Vice President des 
bereichs Quality, Environment & Purchasing. 

„im Verlauf des Jahres 2012 haben wir verschie- 
dene funktionsübergreifende Programme imple-
mentiert, die sich auf mehrere unternehmens-
bereiche erstreckten. so konnten Effizienz und 
Rentabilität gesteigert werden. die Werksleiter 
haben sich gemeinsam um Verbesserungsmaßnah-
men bemüht, und ich freue mich sehr, dass sich ihre 
anstrengungen gelohnt haben.“ 

Verstärkte Qualitätskontrolle in Jakarta
dank unserer weitreichenden, im Jahr 2012 veran-
lassten Qualitätskontrollmaßnahmen konnte in der 
fabrik von gunnebo in Jakarta die Zahl der kundenbe-
schwerden um 74 Prozent gesenkt werden.

„die höhere Qualität in unserer Produktion ist unseren 
umstrukturierungsmaßnahmen zuzuschreiben. heute 
ist die gleiche abteilung für kundendienst, Produktions-
planung und lagerhaltung verantwortlich. durch eine 
verbesserte kapazitätsauslastung und Materialplanung 
haben wir die Zahl der Produktionsunterbrechungen 
halbiert“, erläutert Plant Manager uwe sträter.

Alle Lieferungen auf dem Prüfstand
die weitreichenden Verbesserungen sind das Er-
gebnis verstärkter Qualitätskontrollmaßnahmen, in 
deren Rahmen alle eingehenden Materialien sowie 
alle lieferungen ab Werk überprüft werden. durch 
klarere anweisungen zur Qualitätsprüfung sowie 
den Einsatz eines direkten systematischen Verfah-
rens auf grundlage der Prüfergebnisse bemühen 
sich uwe sträter und seine kollegen auch weiterhin 
um bessere Produkte und zufriedenere kunden.   ■

Erhöhte Kundenzufriedenheit

teXt  I  Malin Serrander
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            GUnnEbo sorGt für sicHErHEit in ...

Jedes Jahr führt bP vier audits bei gunnebo australia durch, um das sicherheitsmanagementsystem und die 
Prozessdokumentation zu bewerten. diese audits finden in neuseeland, new south Wales, Victoria und 
Queensland statt. in diesem Jahr hat unsere niederlassung in Victoria ein Ergebnis von 96,77 Prozent und damit 
die beste leistung aller australischen Regionen erreicht. daraufhin wurde kim calabria, hR & compliance Mana-
gerin, von bP erstmalig in der geschichte von gunnebo das „certificate of high achievement“ überreicht. im Rah-
men des 2012 bP accredited contractor Programms wurden damit die hohen standards unserer gesundheits-, 
sicherheits- und umweltmanagementsysteme gewürdigt. 
„dies ist wirklich eine Premiere für gunnebo. nachdem wir uns unermüdlich für spitzenleistungen im bereich ge-
sundheit und sicherheit stark gemacht haben, ernten wir nun die früchte unserer Mühen“, freut sich kim calabria.

Australien: Exzellente Gesundheits- und Sicherheitsleistung
 „Durch eine verbesserte 
Kapazitätsauslastung und 
Materialplanung haben wir 
die Zahl der Produktions-
unterbrechungen halbiert.“

DanK umfangReicheR 
QualitätSveRbeSSeRungen
konnte die Zahl der kunden-
beschwerden in unserer anlage 
in Jakarta gesenkt werden.
 foto: Petrus kanisius Purnama 

Die Zertifizierung eines Produkts, Services oder angebots 
gilt als anerkannte Bescheinigung einer strukturierten, 
systematischen arbeitsweise. Zahlreiche Stakeholder 
betrachten eine erfolgreiche Zertifizierung als Nachweis 
von Qualität und effizienz.

V iele der Produkte und systemlösungen, die gunnebo an-
bietet, werden umfassenden tests durch externe stellen 
unterzogen und von führenden testinstituten weltweit 

zertifiziert. die Zertifikate, die nach erfolgreichem bestehen der 
tests verliehen werden, stehen bei den kunden der firmengruppe 
hoch im kurs.

Umweltschutzmaßnahmen erzielen Wirkung
gunnebo hat ein einheitliches globales umweltmanagement-
system implementiert, das auf gemeinsamen Zielstellungen 
beruht. in den einzelnen fabriken wiederum wird ein lokales 
system genutzt, das entsprechend der internationalen norm 
iso 14001 zertifiziert wurde. so sorgt der konzern für eine sy-
stematische, strukturierte herangehensweise an das thema 
umweltschutz. darüber hinaus entscheiden sich auch unsere 
Vertriebsunternehmen zunehmend für eine Zertifizierung. die 
forderungen der kunden in großbritannien veranlassten gun-
nebo, die Vertriebsunternehmen nach iso 14001 zu zertifizie-
ren. ian dodd, contracts Manager bei gunnebo uk, leitete das 
erfolgreiche Zertifizierungsprojekt. „Wir haben die Wünsche 
unserer kunden berücksichtigt. sie wollten eine lieferkette, 
die sich an ökologischen gesichtspunkten orientiert. Mit einer 
Zertifizierung heben wir uns von der konkurrenz ab.“

ian dodd betont, wie wichtig der Wissensaustausch vor al-
lem in bezug auf eine Zertifizierung ist: „Ein ganzer berg von 
lokalen gesetzen und Vorschriften muss erklommen werden, 
auch wenn die anforderungen der iso 14001 stets die glei-
chen sind. Es macht einfach keinen sinn, innerhalb des un-

ternehmens den gleichen berg mehrmals zu besteigen.“
deshalb werden vierteljährlich Meetings mit allen umweltschutz-

managern des Produktionsbereichs sowie der größten Vertriebsunter-
nehmen veranstaltet, bei denen in erster linie bewährte Methoden 
und ideen für kontinuierliche Verbesserungen ausgetauscht werden 
sollen. „die kommunikation ist hierbei das a und o“, so ian dodd weiter. 
„für eine erfolgreiche Zertifizierung müssen wir sicherstellen, dass 
unsere Mitarbeiter umfassend informiert und geschult sind.“

Kontinuierliche Verbesserungen
das Qualitätssicherungssystem von gunnebo basiert auf der 
norm iso 9001, mit der kontinuierliche Verbesserungen bei al-
len Prozessen sowie eine steigerung der kundenzufriedenheit 
gewährleistet werden sollen. gunnebo möchte den Quali-
tätsprozess für alle Produktionseinheiten harmonisieren. 

alle Produktions- und Entwicklungsbereiche innerhalb von 
gunnebo sind nach iso 9001 zertifiziert.

sichere Arbeitsumgebung 
fünf der Produktionsanlagen von gunnebo – bazancourt, doe-
tinchem, Jakarta, Markersdorf und trier – nutzen ein nach oh-
sas 18001 zertifiziertes Managementsystem zur gestaltung 
und überwachung der arbeitsumgebung sowie zur Erkennung 
und Vermeidung von Risiken. 

Mit dem system sollen die arbeitsbedingungen verbessert und 
die kosten, z. b. durch krankheitsausfälle, gesenkt werden. 

durch die fokussierung auf den aspekt der nachhaltigkeit wird 
auch die Wertschöpfungskette von gunnebo, speziell die lieferan-
tenauswahl und -entwicklung, einbezogen. besonders in ländern 
wie indien, indonesien und china widmen wir dieser thematik 
verstärkt unsere aufmerksamkeit. für unsere Zulieferer gelten 
spezielle und praxisnahe anforderungen im bereich gesundheit 
und sicherheit. diese beziehen sich auf die auswahl, genehmi-
gung und Entwicklung der lieferanten. Wir führen nicht nur inter-
ne schulungen duch, sondern unterstützen auch entsprechende 
trainingsmaßnahmen für unsere hauptzulieferer.  ■

Zertifizierung ist Pflicht

teXt  I  Malin Serrander
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Startschuss für automatisierte Grenzkontrolle

Flughafen Peking optimiert 
Passagierabfertigung
Im terminal 3 des Beijing Capital International 
airport werden jährlich etwa 56 Millionen Passa-
giere abgefertigt. Dieses enorme und regelmä-
ßige Passagieraufkommen macht eine schnelle 
und systematische Steuerung und Kontrolle des 
Personenverkehrs erforderlich. Die Lösung heißt 
Sensorschleusen.

D er beijing capital international airport 
(bcia) zählt zu den größten und verkehrs-
reichsten flughäfen chinas. Jährlich werden 

hier 80 Millionen Passagiere abgefertigt, wovon 
allein fast 70 Prozent auf das terminal 3 (t3) entfal-
len, das als größtes terminal weltweit gilt. dieses 
gewaltige Passagieraufkommen stellt immer wie-
der neue anforderungen an die infrastruktur und 
sicherheit des flughafens sowie die steuerung des 
Personenverkehrs.

um diesen anforderungen gerecht zu werden, 
wurden im t3 des flughafens zwölf sensorschleusen 
vom Modell speedstile fP/fPW errichtet. kürzlich in-
stallierte die gunnebo security group auf dem bcia 
außerdem erfolgreich ihre neue intelligente lösung 
für die separate abfertigung der Passagiere. 

„Mit diesem neuen effizienten system kann der 
Einreiseprozess auf dem flughafen optimiert und die 

Passagierabfertigung deutlich beschleunigt werden. 
in abhängigkeit von den eingesetzten kartenlesern 
variiert die erreichte Effizienz, im allgemeinen kön-
nen aber 40 Personen pro Minute durchgelassen 
werden. durch den Einsatz dieser lösung will man es 
bis zum Jahr 2015 schaffen, jährlich bis zu 76 Millio-
nen Passagiere bedienen zu können“, berichtet chris 
dai, country Manager von gunnebo china.

Mit dem passagierfreundlichen konzept und der 
hohen sicherheitsleistung unserer lösung über-
zeugten wir den bcia von unseren Qualitäten als 
lieferant. das elegante und exquisite design von 
speedstile fP/fPW fügte sich perfekt in die umge-
bung des t3 ein. 

„das system erfasst die daten in Echtzeit und 
kann so die Passagierzahlen exakt ermitteln. außer-
dem werden die Personalkosten gesenkt. so kann 
die Effizienz des flughafens deutlich erhöht werden“, 
erläutert chris dai.

Vor dem Einchecken müssen die Passagiere am 
lesegerät  der speedstile fP/fPW schleusen nur ihre 
bordkarte, d. h. den 2d-barcode ihres E-tickets oder 
ihrer ausgedruckten ticketkopie, scannen. anschlie-
ßend werden sie von der schleuse in den richtigen 
boarding-bereich gelotst.

„derzeit arbeiten wir eng mit anderen großen chi-
nesischen flughäfen zusammen, um die Passagier-
abfertigung zu optimieren“, erläutert chris dai.     ■ 

s trengere kontrollen gepaart mit einem 
wachsenden Passagieraufkommen stellen 
neue anforderungen an die sicherheit und 

Effizienz im Personenverkehr. 
Mit den immsec schleusen von gunnebo 

wird nicht nur der Einreiseprozess an flughäfen 

automatisiert und damit die Effizienz gesteigert, 
sondern dank der zweistufigen identitätsprüfung 
auch noch die sicherheit erhöht.

die immsec schleuse mit ihrem modularen 
design wurden in Zusammenarbeit mit dem 
hauptauftragnehmer atos in bulgarien mit den 

vom flughafen sofia geforderten biometrischen 
komponenten konfiguriert. 

die software basiert zum teil auf der egate-
lösung der homeland security suite von 
atos und beinhaltet die kontrollsoftware von 
immsec sowie die biometrische Verifikation. 
außerdem sind die anbindung von backend-
systemen wie beispielsweise schwarzen listen 
sowie die integration biometrischer geräte 
gewährleistet.
   Mit diesem system stellt sich gunnebo auf die 
zukünftigen anforderungen an die flugsicherheit 
ein, denn ab 2016 werden alle Reisedokumente 
für über 18-jährige bürger innerhalb der Eu, des 
EWR sowie der schweizer konföderation durch 
elektronische Reisedokumente ersetzt, auf denen 
mindestens biometrische daten der gesichtszü-

Biometrische Schleusen optimieren Einreise auf bulgarischen Flughäfen

teXt  I  Mats ekendahl

ge gespeichert sein werden.  
   die installation der schleusen am flughafen 
sofia markiert den ersten schritt in Richtung 
zeitgemäßer Passagierkontrollen.

„die immsec schleusen am flughafen 
sofia verdeutlichen die flexibilität, die man 
dank eines modularen aufbaus erreichen 
kann, und dient als ausgangspunkt für wei-
tere Entwicklungen. künftig wollen wir bei 
gleichbleibenden sicherheitsstandards noch 
mehr Passagiere abfertigen“, erläutert albert 
schürstedt, bereichsleiter building and infra-
structure bei gunnebo deutschland. 

auch andere internationale flughäfen in 
bulgarien planen jetzt den Einsatz von auto-
matisierten grenzkontrollsystemen.  ■ 

Die Grenzkontrolle am Flughafen Sofia in Bulgarien wurde automati-
siert. Mit hochmodernen Schleusen kann der Flughafen nun sowohl die 
Sicherheit als auch die effizienz bei der Passagierabfertigung erhöhen 
und passt sich somit der neuen Situation an, wenn elektronische reise-
dokumente mit biometrischen Daten zur Pflicht für die automatisierte 
Grenzkontrolle werden. 

effiziente einReiSe. Mit den gunnebo speedstile fP/fPW schleusen, die im terminal 3 des beijing capital interna-
tional airport installiert wurden, können pro Minute 40 Passagiere kontrolliert werden.

teXt  I  Mats ekendahl

Doppelt effeKtiv. die immsec schleuse überzeugt mit 
ihrem zweistufigen, integrierten design. die stabile kon-
struktion und die wegweisenden sicherheitsfunktionen 
waren ausschlaggebend dafür, dass die automatisierten 
schleusen von gunnebo jetzt auf dem flughafen sofia 
eingesetzt werden.

so fUnKtioniErt DAs  
AUtoMAtisiErtE systEM
■   die Passagiere werden per ge-
sichts- bzw. iriserkennung und/oder 
fingerabdruck identifiziert. bevor 
Reisende die schleuse betreten, liest 
ein scangerät die im Reisedokument 
gespeicherten daten und biomet-
rischen informationen aus. beim 
durchschreiten der schleuse erfasst 
eine kamera automatisch die ge-
sichtszüge des Reisenden. schon ein 
kurzer blick in die kamera erzeugt ein 
verwertbares bild, auch sind weder 
standposition noch körpergröße 
entscheidend für die identifikation.
■   für den fingerabdruck leitet ein 
intuitiv bedienbares display durch 
die anwendung.  Ein kurzes auflegen 
des fingers genügt zur Prüfung der 
identität. sowohl für Passagiere als 
auch grenzbeamte ist der identifi-
kationsvorgang damit schnell und 
bequem durchführbar.
■   unter idealen bedingungen 
beträgt die maximale bearbei-
tungszeit pro Passagier lediglich 25 
sekunden. in einer stunde können 
also etwa 140 Personen eine immsec 
schleuse durchschreiten. beim Ein-
satz von 4 schleusen sind es schon 
mehr als 560 Passagiere. 
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Seine Königliche Hoheit der Fürst von asturien gab sich bei der eröff-
nungsgala der neuen Firmenzentrale von repsol in Madrid die ehre.  
Gemeinsam mit den anderen geladenen Berühmtheiten durchschritt 
der Fürst die SpeedStile FP Sensorschleusen, mit denen der Zutritt in 
das exquisite Gebäude kontrolliert wurde. 

n eben seiner königlichen hoheit waren unter anderem auch antonio 
brufau, Vorstandsvorsitzender und cEo von Repsol, José Manuel 
soria, der spanische Minister für industrie, tourismus und handel, 

ignacio gonzález, Präsident der Region Madrid, sowie ana botella, bürgermei-
sterin von Madrid, anwesend.

Wie die übrigen gäste mussten auch der fürst von asturien und die anderen 
Würdenträger, die zur Eröffnungszeremonie geladen waren, die speedstile fP 
schleusen von gunnebo passieren, die am haupteingang der firmenzentrale 
sowie an weiteren stellen im gebäude aufgestellt worden waren.

diese schleusen wurden im letzten Quartal 2012 an den system- 
integratoren telefónica ingeniería de seguridad (tis) geliefert und von 
diesem installiert. insgesamt wurden zwölf schleusen am haupteingang 
errichtet. Weitere systeme befinden sich an den Parkflächen, im sportzen-
trum sowie am Eingang zum Restaurant. 

die neue Zentrale von Repsol liegt direkt im Zentrum von Madrid und setzt 
mit ihrem innovativen, nachhaltigen und integrativen konzept hohe Maß-
stäbe. sie ist der einzige unternehmensstandort im Zentrum von Madrid, an 
dem 4.000 Mitarbeiter untergebracht sind. die gesamtfläche von 123.000 m² 
verteilt sich auf vier gebäude, die um einen großen garten herum angeordnet 
sind. diese grünfläche ist anderthalb mal so groß wie ein fußballfeld und mit 
100 einheimischen bäumen bepflanzt. 

architekt der neuen firmenzentrale war Rafael de la-hoz, der auch die 
speedstiles schleusen sowie die Eingangstüren von gunnebo in seinem ge-
samtkonzept berücksichtigt hat. 

in Einklang mit der Verpflichtung von Repsol, Mitarbeiter mit körperlichen 
Einschränkungen zu integrieren, wurde die neue Zentrale außerdem barriere-
frei gestaltet, sodass sich alle Personen sicher, selbstständig und komfortabel 
auf dem gelände bewegen können.

die speedstile fP schleusen unterstützen die Philosophie von gunnebo, denn 
das intelligente identifikationssystem dieser Modelle gewährt Menschen mit 
körperlichen Einschränkungen den barrierefreien Zugang zu den gebäuden.  ■ 

Fürstlicher Segen für  
Sensorschleusen von Gunnebo

teXt  I  Manuel Latorre Marin

Seine Königliche hoheit DeR füRSt von aStuRien.

Verbesserte Überwachung des Händlernetzes
Catwalk ist eine führende Premiummarke aus Indien, 
unter deren Dach hochwertige Damenschuhe verkauft 
werden. Von den 180 Geschäften, die sich in insgesamt 
17 Städten befinden, werden 49 direkt von Catwalk, die 
anderen als Franchise-Filiale betrieben. Derzeit fährt das 
unternehmen eine aggressive expansionsstrategie und 
plant bis ende 2013 die eröffnung von 100 neuen Läden.

i n diesem Zusammenhang nahm catwalk die Qualität 
seiner vorhandenen ladenüberwachungssysteme unter 
die lupe. dabei war sich das unternehmen durchaus be-

wusst, dass ein so flächendeckendes upgrade nicht nur mit 
hohen kosten verbunden ist, sondern auch störungen für die 
kunden mit sich bringen kann. catwalk wollte nicht nur die 
integrität seiner Premiummarke schützen, sondern war auch 
auf einen rentablen und effizienten service angewiesen.

installation innerhalb eines Monats
nach einem umfassenden audit und einer bewertung der 
überwachungssysteme von catwalk installierte gunnebo 
upgrades in allen von catwalk betriebenen geschäften 
und rüstete damit die cctV-kameras nach. außerdem 
schulte gunnebo die techniker von catwalk in der korrekten 
überwachung der filialen. die installation innerhalb der ge-
samten filialkette wurde in nur einem Monat abgeschlossen.

dank der schnelligkeit und Effizienz bei der filialübergreif-
enden installation konnte catwalk seine ladenüberwa-
chungssysteme auf den neuesten stand bringen, ohne dass 
das gewohnte shopping-Erlebnis der kunden geschmälert 
wurde.

„indien ist ein riesiges land und die zum teil enormen 
Entfernungen zwischen unseren filialen sind für servicean-
bieter oftmals ein großes Problem. gunnebo war eines der 
wenigen unternehmen, das die notwendigen installationen 
in mehreren geschäften gleichzeitig bewältigen konnte. un-
ser geschäft wurde davon kaum beeinträchtigt“, resümiert 
ubaid kathiwala, operations director bei catwalk.

„auch in Zukunft werden wir auf gunnebo setzen.  
als Partner für sicherheitslösungen wird uns das un-
ternehmen beim ausbau unseres geschäfts und unserer 
Marke unterstützen, damit wir uns als Marktführer 
etablieren können.“   ■

teXt  I  Deirdre Doyle

„Unser Geschäft wurde 
kaum beeinträchtigt.“

aSif meRchant
Managing director 
Worldwide bei catwalk.

ubaiD Kathiwala
operations director 
bei catwalk in indien.
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Cashhandling auf die praktische Art 
– Kunden testeten SafePay auf erfolgreicher Roadshow

Rundumschutz für Krankenhaus
Das neue Krankenhaus von amarante in Portu-
gal wurde im rahmen eines neuen patienten-
orientierten Pflege- und Betreuungskonzepts, 
bei dem kurze Wege im Vordergrund stehen, mit 
hochmoderner technik ausgestattet. auch die 
Sicherheit kommt dabei nicht zu kurz. eine inte-
grierte Sicherheitslösung schützt vor unbefug-
tem Zutritt, Diebstahl, Feuer sowie einer Gefähr-
dung durch den austritt von Kohlenmonoxid.

D as krankenhaus von amarante 63 km nord-
östlich der stadt Porto hat eine integrierte 
sicherheitslösung installiert, die auf der sMi 

serverplattform von gunnebo basiert. Mit der aus-
rüstung werden alle sicherheitsanforderungen des 
krankenhauses erfüllt. damit ist die Einrichtung vor 
unbefugtem Zutritt, Einbrüchen und diebstählen, 
bränden sowie einer gefährdung durch den austritt 

von kohlenmonoxid geschützt.
der sMi server ist an eine feuermeldeanlage mit 

915 kombinierten Rauch- und Wärmemeldern, ein 
iP cctV überwachungssystem mit 91 kameras, 
ein Zutrittskontrollsystem mit 12 biometrischen 
lesegeräten sowie ein Einbruchmeldesystem mit 80 
Prüfpunkten angebunden.

die hauptinnovation dieses systems besteht in 
der integration mittels der auf der sMi serverplatt-
form installierten software der feuermeldeanlage. 
so werden die interaktion zwischen den verschiede-
nen systemen sowie die nutzung der grafikkompo-
nenten für die bei einem feueralarm übermittelten 
daten gewährleistet. die sicherheit des krankenhau-
ses wird also über eine einzige grafische schnittstelle 
sichergestellt, was für das überwachungspersonal 
eindeutige Vorteile hat. dennoch wird jedes system 
unabhängig betrieben, sodass ein hohes Maß an

sicherheit und Zuverlässigkeit garantiert werden 
kann.

die installation des Equipments wurde unter der 
leitung eines technikerteams von gunnebo Portugal 
vorgenommen, das auch für die inbetriebnahme und 
implementierung der gesamten lösung einschließ-
lich der grafikschnittstelle sowie die schulung des 
sicherheitspersonals aus dem krankenhaus verant-
wortlich war.

gunnebo stellte überdies das Rufsystem Visiocall 
iP zur Verfügung. dieses wurde allerdings nicht auf 
dem sMi server integriert. Visiocall iP wurde auf 
allen stationen und in allen Zimmern, operationssä-
len, labors und sprechzimmern installiert. insgesamt 
90 terminals werden nun vom schwestern- und 
Pflegerzimmer aus überwacht. 

das system läuft über ein iP-netzwerk und erlaubt 
die schnelle und effiziente datenübertragung.   ■   

teXt  I  Mats ekendahl

auf Dem pRäSentieRtelleR. grafische Präsentation eines sMi servers (oben).

Kompetenz. Ein techniker von gunnebo (links) programmiert den sMi server.
 
moDeRne pflege. das krankenhaus im portugiesischen amarante (unten).

1.400 Menschen besuchten die roadshow 
von tokheim auf der iberischen Halbinsel, bei 
der die neuen Lösungen für den spanischen 
und portugiesischen Kraftstoffmarkt präsen-
tiert wurden. Die geschlossene Cashhandling-
Lösung SafePay zählte zu den Highlights der 
Informationsveranstaltung und weckte das 
Interesse vieler Besucher.

t okheim zählt zu den weltweit größten anbie-
tern von Zapfsäulen, kassenabrechnungssy-
stemen, flottenlösungen und serviceleistun-

gen für tankstellen. im Rahmen einer Partnerschaft 
mit tokheim vermarktet und verkauft gunnebo 
seine safePay-lösung an tankstellenkunden in 
ganz Europa, die das fuelPos-system von tokheim 
nutzen. 

„Ein grund, warum wir uns für gunnebo als 
lieferanten entschieden haben, sind die gemein-
samkeiten zwischen unseren beiden unternehmen: 
genau wie wir ist auch gunnebo ein globaler kon-
zern, der in verschiedenen ländern niederlassungen 
betreibt. gunnebo hat sich als strategischer Partner 
positioniert, der mit einer Qualität überzeugt, die 
den hohen anforderungen von tokheim gerecht 
wird“, sagt fergus heading, Marketing Manager für 
den bereich new Products bei tokheim.

im oktober und november 2012 organisierte tok-
heim eine Roadshow, die in 14 Regionen in spanien 
und Portugal führte. 

auf der tour wurden die neuen lösungen für 
tankstellen in spanien und Portugal vorgestellt.  
Jeder besucher hatte die Möglichkeit, die lösungen 
in der Praxis auf herz und nieren zu testen, um sich 
so selbst ein bild von den Vorzügen zu machen. 
dazu wurde die komplette ausrüstung, darunter 
auch safePay, in einem mobilen showroom in einem 
truck installiert, der von stadt zu stadt zog.

als Marktführer für cashhandling-lösungen wur-
de gunnebo gebeten, sich an der tour zu beteiligen 
und seine safePay-lösung zu präsentieren. so konn-
ten wir aus nächster nähe vorführen, wie die alltäg-
liche bargeldabwicklung an den tankstellen deutlich 

optimiert und sicherer gestaltet werden kann.
„schon seit vielen Jahren vertrauen tankstellen 

auf die sicheren lösungen von tokheim für den 
kraftstoffhandel. Mit safePay von gunnebo können 
wir nun den bargeldverkehr sowohl für die händler 
als auch für deren kunden noch sicherer gestalten“, 
freut sich kurt dillen, general Manager der systems 
Electronic business unit bei tokheim.

die besucher der Roadshow waren von gunnebo 
hellauf begeistert. in jeder stadt zog safePay die auf-
merksamkeit auf sich und überzeugte als schnelle, 
einfache und sichere lösung für die tägliche bargeld-
abwicklung an der kasse. 

„Viele besucher probierten safePay auch selbst 
aus und lobten dieses tolle konzept, das eine unkom-
plizierte bezahlung ermöglicht“, ergänzt kurt dillen.

als Ergebnis der Roadshow konnten wir schon zu 
beginn des Jahres 2013 sehr gute umsatzchancen 
für safePay in spanien verbuchen. die ersten Ein-
zelaufträge wurden bereits erteilt und einige der 
großen ölgesellschaften haben um weiterführende 
informationen gebeten.

„bei safePay handelt es sich um eine proaktive lö-
sung, mit der diebstahl verhindert und die sicherheit 
und Effizienz an den tankstellen erhöht wird. Viele 
der anderen kunden von tokheim in Europa haben 
ebenfalls ihr interesse bekundet. Wir haben die 
lösung auch schon in deutschland und österreich 
installiert“, berichtet fergus heading. 

die Roadshow von tokheim war ein voller Erfolg. 
Mehr als 1.400 besucher strömten zu den Veranstal-
tungen, darunter Vertreter großer Mineralölkonzerne 
und Verbrauchermärkte, Mitarbeiter lokaler Mineral-
ölgesellschaften sowie selbstständige händler.  ■

teXt  I  Mats ekendahl

„Tokheim bemüht sich stets 
darum, seinen Kunden hoch-
wertige Lösungen anzubieten, 

mit denen die Kosten gesenkt sowie die 
Umsätze und die Kapitalrendite erhöht 
werden können. Gunnebo passt mit sei-
nem Produkt SafePay perfekt zu unserem 
Unternehmen. Die Cashhandling-Lösun-
gen der Firma entsprechen den hohen 
Anforderungen von Tokheim.“

POrtuGaL

SPaIN

Barcelona

Madrid

Porto

Lisbon

route 1

route  2

route 3

route 4

Safepay im einSatz.
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Gold zu kaufen ist die eine Sache. Gold sicher 
aufzubewahren eine ganz andere. Das australi-
sche unternehmen Guardian Vaults kennt sich 
mit beidem bestens aus.
„Wir haben gemerkt, dass ungefähr 98 Prozent 
der Goldkäufer auch eine aufbewahrungslö-
sung benötigen“, erläutert Neil tremaine, Joint 
Managing Director von Guardian Vaults. 

U m zu gewährleisten, 
dass die Räumlich-
keiten von guardian Vaults 

rund um die uhr umfassend geschützt sind, 
hat das unternehmen zwei modulare tresorräume, 
2.500 Mietfachanlagen von chubbsafes sowie 50 
tresore von gunnebo installiert. so haben kunden 
die gewissheit, dass ihr Vermögen rundum sicher ist.

„die sicherheit unserer Mitarbeiter und kunden 
spielt in unserem geschäft eine entscheidende 
Rolle. Wir mussten gewährleisten, dass die ver-
wendeten tresorräume und -türen unseren hohen 
anforderungen entsprechen. die Mietfachanlagen 

von chubbsafes kommen bei unseren kunden gut 
an, denn viele von ihnen sind mit dem Produkt 
vertraut und wissen, wie sie es benutzen müssen“, 
erläutert neil tremaine.

die Elemente der tresorräume garantieren den 
erforderlichen schutz (Widerstandgrad Xii gemäß 
der norm as/nZs3809 für tresore) der Mietfach-
anlagen sowie die sichere aufbewahrung der 
goldbarren. auch die gunnebo-tür vom Modell 
hamilton (Prüfzeichen ul3), die hier erstmalig 

installiert wurde, erfüllt die sicherheitsan-
forderungen von guardian Vaults. 

neil tremaine freut sich über den 
Erfolg seines unternehmens und geht 

davon aus, dass man daran auch in Zukunft 
anknüpfen kann.

„angesichts der steigenden nachfrage nach dem 
von uns bereitgestellten service werden wir wahr-
scheinlich noch mehr Zweigstellen eröffnen, in 
denen dann das gleiche Maß an sicher-
heit erforderlich ist, das uns gunnebo be-
reits an unseren bestehenden standorten 
zusichert“, erläutert er.   ■

Goldene Zeiten für Guardian Vaults

teXt  I  Mats ekendahl

„Unsere Lösung für die sichere 
Aufbewahrung von Gold hat sich 
bewährt und wurde von den Kun-
den von Guardian Vaults sehr gut 
angenommen.“

– in Melbourne und sydney

übEr GUArDiAn VAULts
* Privatunternehmen, das sich 
auf die sichere Verwahrung 
von Vermögen in tresor- 
fächern spezialisiert hat.
* nach seiner erfolgreichen 
tätigkeit im banken- und immobi-
liengeschäft gründete neil tremaine 
guardian Vaults. kurze Zeit später 
expandierte die firma und stieg unter 
dem dach von guardian gold in den 
goldhandel ein. aufgrund einer gestie-
genen nachfrage nach aufbewah-
rungslösungen für gold etablierte 
sich guardian Vaults auch in 
diesem geschäftsbereich.
* im Jahr 2002 wurde der 
standort Melbourne als erster 
dieser art in australien eröffnet
(sydney folgte im Jahr 2013).

riachuelo zählt zu den größten brasilianischen Handelsketten und 
betreibt mehr als 170 Geschäfte im ganzen Land. Bereits seit mehr 
als 10 Jahren vertraut das unternehmen auf die Lösungen von 
Gunnebo Brazil zur Schadensvermeidung. Das neue Portfolio von 
Cashhandling-Lösungen, das nun in Brasilien eingeführt wurde, 
passt perfekt zum Bargeldabwicklungsprozess von riachuelo. 

b estellt wurde die intelligente tresorlösung intelisafe für die 
sichere aufbewahrung von kassenbeständen. dank inteli-
safe behält der händler die kontrolle über das bargeld und 

kann die beträge besser abstimmen. Er profitiert außerdem von 
transparenten transaktionen, Echtzeit-überwachung, optimiertem 
tracking und einem umfassenden kundendienst. außerdem wird 
das geld noch am gleichen tag gutgeschrieben.

Erweiterte Kapazität und cleveres Design
„bisher haben wir ein spezielles team mit der bargeldabwicklung 
beauftragt. dank intelisafe kann nun aber jeder kassierer selbst das 
geld direkt im tresor hinterlegen. so nutzen wir unsere Ressourcen 
noch effizienter“, sagt lenivaldo barros, auditor bei Riachuelo.

„intelisafe überzeugt mit seinem cleveren design. Es lässt sich über ei-
nen Pc bedienen, der an den tresor angeschlossen ist. damit kann die lö-
sung innerhalb des gesamten systems eingesetzt und gewartet werden, 
ohne dass der tresor geöffnet werden muss oder ein Zugang zu dem fach 

notwendig ist, in dem das geld aufbewahrt wird.  Ein 
weiterer Vorteil sind die geldkassetten, in denen sehr 
große Mengen von banknoten aufbewahrt werden 

können. somit muss der händler diese im Verlauf 
des tages nicht austauschen“, erläutert barros.

Ein globales Angebot, das passt
das system wurde bereits in zwei geschäften 
erfolgreich getestet. nun soll es in nahezu allen 
filialen des konzerns eingesetzt werden. 

 „im Rahmen unserer Wachstumsstrategie für 
den brasilianischen Markt möchten wir die besten 
komponenten unseres bewährten globalen Port-

folios herausgreifen und diese dann an die lokalen 
gegebenheiten anpassen. unsere Zusammenarbeit 

mit Riachuelo hat uns gezeigt, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind“, freut sich Per borgvall, Präsident und cEo von gunnebo. ■

Bedeutender Durchbruch in Brasilien

teXt  I  Helder Horikawa

„Bisher haben wir ein spezielles Team mit der 
Bargeldabwicklung beauftragt. Dank Intelisafe 
kann nun aber jeder Kassierer selbst das Geld 

direkt im Tresor hinterlegen. So nutzen wir 
unsere Ressourcen noch effizienter“, sagt 
Lenivaldo Barros, Auditor bei Riachuelo.
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„Wie zufrieden sind Sie?“

SuRinam: „de surinaamsche bank“ gilt als größte 

geschäftsbank von surinam. im Jahr 2012 hat gunnebo 

3.000 Mietfachanlagen in der Zentrale der bank installiert, 

die sich in Paramaribo, der hauptstadt des landes, befindet.

die vorhandenden Mietfachanlagen erfüllten nicht 

mehr die standards der bank, daher wurden sie 

durch die Mietfachanlagen safestore 2000c von 

gunnebo ersetzt und die kunden wechselten pro-

blemlos auf die neuen schließfächer. 

die Verkleidung, in die die Mietfachanlagen eingebaut 

sind, wurde von gunnebo entworfen und fügt sich nahtlos 

in die safestore 2000c lösung ein.  im Rahmen des Projekts 

wurde in den tresortüren auch ein safelock-hochsicher-

heitsschloss installiert. dieses neue system fand bei der 

bank so großen anklang, dass in mehreren anderen filialen 

safelock-hochsicherheitsschlösser in alle haupttüren der 

tresorräume eingebaut wurden. 

Spanien: das infrastrukturunternehmen abertis wollte an seinen autobahnmaut-

stellen in der spanischen Region katalonien sicherheitstüren installieren und hat 

sich deshalb an gunnebo spain gewandt. ursache für den erhöhten sicherheitsbe-

darf war eine serie von Raubüberfällen an den Mautstellen. außerdem hatte das 

unternehmen kürzlich in neue Mautsysteme investiert. 

„ich freue mich sehr über diesen auftrag. traditionell haben wir in spanien schon 

viele solcher sicherheitstüren an autobahnbetreiber geliefert, aber in den letzten 

Jahren kam es zum stillstand auf diesem Markt. deshalb haben wir die gunst der 

stunde genutzt, um unsere Marktposition zu sichern und zukünftige geschäfts-

chancen zu erschließen“, meint Per borgvall, Präsident und cEo von gunnebo.

Die gRöSSte in SuRinam. die Zentrale 
von de surinaamsche bank in Paramaribo, 
dahinter die st. Peter & Paul kathedrale. 
Rechts abgebildet sind die neuen Miet-
fachanlagen der bank.

Standard Bank entscheidet 
sich für effiziente SB-Lösung
SüDafRiKa: die standard bank ist ein führender, bereits 

seit 150 Jahren bestehender finanzdienstleister aus süd-

afrika, der mehr als 1.200 filialen auf dem afrikanischen 

kontinent betreibt. 

kürzlich bekundete die standard bank ihr interesse an 

innovativen Mietfachanlagen. 

Man benötigte eine kosteneffiziente lösung, die im Ver-

gleich zu den traditionellen mechanischen Mietfachanlagen mehr sicherheit 

und ein besseres kundenerlebnis bereithält.  aus diesem grund entschied 

sich die standard bank für das selbstbedienungssystem für Mietfachanlagen 

safestore auto von gunnebo. anfangs wurde das system in vier nieder- 

lassungen installiert. dazu zählte auch die flaggschiff-filiale des unterneh-

mens im Johannesburger stadtteil sandton in südafrika, in deren tresor-

raum im keller sich 5.000 Mietfachanlagen befinden. die kunden der bank 

können nun über ein terminal selbst auf den inhalt in ihren Mietfächern 

zugreifen, womit der Vision der standard bank entsprochen wird, eine zeit-

gemäßere sb-lösung anzubieten.

trevor dean, senior Manager für den bereich design & configuration bei 

der standard bank, sagt: „Ein bedeutender Vorteil der neuen lösung besteht 

darin, dass die zur Verfügung stehende filialfläche effizienter genutzt wird. 

automatisierte Prozesse erhöhen außerdem die Produktivität unseres Perso-

nals und führen letztlich auch zu einer senkung der betriebskosten.“

aSeRbaiDSchan: in baku, der hauptstadt von aserbaidschan, befindet sich auf 

dem azadliq square unweit vom Puschkin-Park und dem Regierungsgebäude das 

JW Marriott absheron baku hotel direkt am ufer des kaspischen Meeres.

das einstige absheron-hotel wurde im Jahr 1985 eröffnet. das ursprüng-

liche gebäude hatte 343 Zimmer auf 16 Etagen. im Jahr 2009 erwarb 

JW Marriot das haus, ließ es abreißen und neu aufbauen. Mit seinen 243 

Zimmern, die auf 20 Etagen verteilt sind, wird der Wolkenkratzer heute als 

„imposantes bauwerk“ beschrieben, von dem sich ein „bezaubernder blick 

auf die stadt und den größten see der Erde“ eröffnet. der name des hotels 

„absheron“ ist von der halbinsel am kaspischen Meer abgeleitet, auf der 

die hauptstadt baku liegt.

damit die persönlichen dokumente, schmuckstücke und anderen Wertge-

genstände der hotelgäste sicher aufbewahrt werden können, investierte das 

luxushotel in 45 Mietfachanlagen vom Modell safestore 2000c. gemeinsam 

mit seinem Partner strabag installierte gunnebo diese dann im hotel.

„Mietfachanlagen zählen heute zur standardausrüstung eines hotels und 

werden von den Reisenden einfach vorausgesetzt“, sagt alexander Zhyvushko, 

Export Manager asian cis bei gunnebo Eastern Europe. „Von dieser neuen 

sicherheitslösung profitieren sowohl die gäste, die ihre Wertgegenstände hinter-

legen, als auch das hotel, welches die Mietfächer bereitstellt.“

weltweit: kundenpflege ist eine grund-

voraussetzung für geschäftliches Wachs-

tum. Wenn man die beziehungen zu sei-

nen kunden effizient gestaltet, überwacht, 

analysiert und im auge behält, kann man 

spezifische Maßnahmen ergreifen, die auf 

die echten bedürfnisse und belange der 

kunden abgestimmt sind. gunnebo be-

müht sich stets, die kundenerwartungen 

zu erfüllen oder sogar zu übertreffen. Wir 

schätzen die Meinung unserer kunden. ihr 

feedback ist für den aufbau langfristiger 

beziehungen unerlässlich. 

aus diesem grund führt gunnebo zum 

zweiten Mal seine globale kundenzufrie-

denheitsumfrage durch. in diesem Jahr 

werden wir unsere befra-

gung allerdings breiter 

anlegen und alle Produk-

te und serviceleistungen 

aus den verschiedenen 

ländern einbeziehen. 

Mit speziell abgestimmten fragen 

wollen wir die hauptantriebsfaktoren be-

stimmen, von denen sich unsere kunden 

beeinflussen lassen. außerdem möchten 

wir die stärken und schwächen unserer 

services und Produkte sowie den grad der 

Markenbindung herausfinden. Wir sind be-

strebt, unsere Produkte und services stän-

dig zu verbessern und den Erwartungen 

unserer kunden zu entsprechen, indem wir 

herausfinden, was für sie am meisten zählt 

und ihre vorgeschlagenen änderungen 

umsetzen. die zweite globale kunden-

zufriedenheitsumfrage wird gemeinsam 

mit dem weltweit führenden Marktfor-

schungsunternehmen tns durchgeführt. 

Weitere informationen zur 

umfrage erhalten sie von 

ihrer gunnebo-niederlas-

sung vor ort.

3.000 Mietfachanlagen erfüllen 
neue Sicherheitsstandards

Besserer Schutz für 
spanische Mautstellen

Luxushotel installiert
Mietfachanlagen für
Wertgegenstände seiner Gäste

18 GLOBAL      #2 2013 19GLOBAL       #2 2013



die sicherheitslösungen von gunnebo machen die 
Welt sicherer. durch innovative konzepte und die 
enge Zusammenarbeit mit seinen kunden und sta-
keholdern hat gunnebo ein einzigartiges, globales 
Portfolio entwickelt, das zur sicherheit aller beiträgt.

 gunnebo übernimmt in den Regionen, in denen 
die firmengruppe tätig ist, die Verantwortung und 
schafft dort Werte. Zufriedene kunden, motivierte 
Mitarbeiter, langfristige Renditen und verminderte 
umweltauswirkungen sind der beweis dafür, dass 
gunnebo seinen Verpflichtungen nachkommt.

 durch eine verantwortungsbewusste geschäfts-
führung gewinnt gunnebo das Vertrauen seiner 
stakeholder und entwickelt sich zu einer stärkeren 
globalen Marke. 
   Mehr dazu auf www.gunnebo.com 

Ein einzigartiges  
globales Angebot

Hinweis: Die in dieser Publikation vorgestellten 
Lösungen und Services können zwischen den 
einzelnen Märkten variieren.


