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Vor 25 Jahren begann antoine 
De Macedo mit dem Verkauf von 
Luxusuhren und stieg damit in ein 
Geschäftssegment ein, das be-
sonders anfällig für Diebstahl und 
einbruch ist. Gunnebo bietet seit 
mehreren Jahrzehnten Sicherheits-
lösungen an und hat sich auf dem 
französischen Markt erfolgreich 
etabliert. 

A us diesem Grund wandte sich 
De macedo bei seiner Suche 
nach einem Sicherheitspart-

ner vertrauensvoll an Gunnebo. aus-
schlaggebend für seine entscheidung 
waren vor allem das ansprechende 
Design der produkte und die hohen 
Qualitätsstandards.

Gunnebo genießt bei Juwelieren 
und Luxusuhrenhändlern einen guten 
ruf und ist bei diesen mittlerweile 
nicht nur als tresorhersteller bekannt, 
sondern hat sich im Zuge der gestie-
genen Sicherheitsanforderungen auch 
einen namen als anbieter kompletter 
Sicherheitslösungen gemacht. 

 „Wir werden von den versiche-
rungsgesellschaften mit hohen Si-
cherheitsauflagen enorm unter Druck 
gesetzt“, erläutert antoine De mace-
do, inhaber der gleichnamigen firma, 

die in paris moderne Luxusuhren und 
edle vintage-Stücke verkauft.

„Der einbau einer Schleuse, der von 
der versicherung zur Zutrittskontrolle 
vorgeschrieben wird, ist demnach für 
uns unverzichtbar. eine solche Schleu-
se regelt den Zugang zum Geschäft 
und die Zahl der eintretenden perso-
nen. unser beruf ist sehr gefährlich. 
vor allem das risiko bewaffneter 
raubüberfälle ist extrem hoch. Des-
halb müssen wir unbedingt aussortie-
ren, wer in unser Geschäft kommen 
darf und wer nicht“, sagt antoine De 
macedo. 

„eine Schleuse wirkt in einem 
Luxusgeschäft nicht gerade ästhe-
tisch und lässt sich sehr schwer in das 
Gesamtkonzept integrieren. in diesem 
fall haben wir es allerdings geschafft, 
die Sicherheitslösung in einer eher 
ungewöhnlichen umgebung zu 
installieren.“

nachdem die Schleuse eingebaut 
war, erhielt antoine De macedo so-
wohl von seinen kunden als auch von 
seinen 10 angestellten ein überaus 
positives feedback. 

„für mich hat die Sicherheit meiner 
mitarbeiter oberste priorität. Der 
Schutz meiner Waren, angestellten 
und kunden ist das a und o“, fügt er 
hinzu.

teXt  I aurelia Gilbert, Linda Gårdlöv

Sicherheit mit einem hauch 
von Luxus

in den vergangenen drei Jahren hat 
sich in frankreich die Zahl der raub-
überfälle bei Juwelieren und Luxus-
uhrenhändlern mehr als verdoppelt. 
einer der hauptgründe dafür ist der 
sprunghaft angestiegene preis für 
Gold. um sich vor derartigen übergrif-
fen zu schützen, die immer häufiger 
auftreten und deutlich gewaltsamer 
und schneller über die bühne gehen, 
müssen die Geschäfte mit hochmoder-
nen Sicherheitslösungen ausgerüstet 
werden, die gleichzeitig die forderun-

gen der versicherungsgesellschaften 
erfüllen. Gunnebo ist seit vielen Jahren 
ein angesehener partner in der branche 
und hat sich als experte für den Schutz 
von personen, Wertgegenständen und 
Waren etabliert. als hersteller, instal-
lateur und anbieter von Wartungs-
dienstleistungen betreut Gunnebo 
seine kunden mit maßgeschneiderten 
Sicherheitslösungen, die den normen 
und klassifizierungen der versiche-
rungsgesellschaften gerecht werden.

uhrenhersteller antoine De 
macedo 

 �  umfangreiches Luxusuhren-
sortiment von vintage-klas-
sikern bis hin zu angesagten 
trend-modellen; rolex, car-
tier patek philippe, chopard.

 �  Gegründet im Jahr 2000.
 �  vier Geschäfte in paris, darun-
ter auch eine reparaturwerk-
statt für vintage-Luxusuhren.

maSSGeSchneiDerte LöSunGen SaGen einbrechern in frankreich Den kampf an

über Gunnebo 
Gunnebo ist ein weltweit führender an-
bieter von produkten, Serviceleistungen 
und Lösungen für die Sicherheit von 
banken, Geschäften, Geldtransportun-
ternehmen, verkehrsgesellschaften, 
öffentlichen einrichtungen, Gewerbe-
gebäuden, industriegebieten sowie 
Gefahrenstandorten. Das Sortiment des 
unternehmens umfasst cashhandling-
Systeme, mietfachanlagen und tre-
sore, Lösungen für die Zugangs- und 
Zutrittskontrolle sowie elektronische 
Sicherheitsanwendungen. Der konzern 
erwirtschaftet jährlich 610 millionen 
euro umsatz, beschäftigt 5.600 mit-
arbeiter und betreibt in den regionen 
emea, asien-pazifik sowie amerika 
vertriebsniederlassungen in 33 Ländern. 
auf weiteren 100 märkten arbeitet Gun-
nebo außerdem mit vertriebspartnern 
zusammen.
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Wenn Gunnebo seine Wertschöpfungskette optimieren 
möchte, müssen wir uns von einem Produkt- zu einem  
Lösungsanbieter weiterentwickeln.
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www.gunnebo.sg
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andere märkte: 
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Per Borgvall, Präsident und CEO von Gunnebo

Der preis und die Qualität unseres 
angebots, unser erstklassiger Service 
und versicherungstechnische Gründe 
haben antoine De macedo schließlich 
dazu bewogen, Gunnebo als partner 
zu wählen. Darüber hinaus werden 
im rahmen dieser partnerschaft alle 
seine Sicherheitsanforderungen von 
einem einzigen anbieter erfüllt. Laut 
De macedo konnte Gunnebo gegen-
über seinen Wettbewerbern punkten, 
weil es elektronische Sicherheit mit 
objektschutz kombiniert. 

„Die elektronische Sicherheit ist ein 
wichtiger bestandteil der Lösung und 
es ist von großem vorteil, wenn alles 
aus einer hand angeboten wird. Wir 
hoffen, uns auch in Zukunft auf den 
guten Service von Gunnebo verlassen 
zu können, und freuen uns auf viele 
neue produkte von Gunnebo“, meint 
er abschließend.■
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G unnebo nannte sein neues produkt Speedstile 
und etablierte sich mit seinem legendären kon-
zept schon bald als marktführer in der Welt der 

Zugangskontrolle.
im Jahr 2012 rüttelte Gunnebo den markt dann erneut 

auf. Zwar war das unternehmen mit seinen SpeedStile 
Sensorschleusen überaus erfolgreich und konnte seine füh-
rende position behaupten, aber die Zeit war reif für einen 
neuen Schachzug.

nachdem Gunnebo die trends und chancen des mark-
tes ausgelotet hatten, identifizierte das unternehmen die 
folgenden hauptanforderungen an die entwicklung neuer 
produkte:

Was anfangs als auffrischung des bestehenden Sorti-
ments gedacht war, resultierte schließlich in einer umfas-
senden erweiterung der SpeedStile produktpalette. Die 
neuen Sensorschleusen erfüllen alle geforderten kriterien 
und bereichern den markt erneut mit revolutionären 
Lösungsansätzen. 

bei der entwicklung des neuen SpeedStile portfolios, 
das derzeit am markt eingeführt wird, hat man den fokus 

teXt  I  mats ekendahl

Die Zukunft der Sicherheits-
branche mitgestalten

In den späten 1990ern präsentierte Gunnebo ein revo-
lutionäres Konzept der Zugangskontrolle. Die entwi-
ckelten Schleusen waren mit elektronischer Durch-
gangserkennung sowie einer technologie ausgestattet, 
die den kontaktlosen Zutritt gewährleistet. 
    auch mit dem modernen Design dieser neuen Pro-
duktpalette läutete das unternehmen einen Wandel 
auf dem Markt ein, denn die Kunden konnten die 
Schleusen nun erstmals an ihre individuelle umgebung 
anpassen. Damit bewies Gunnebo seine vorausschau-
ende Denkweise und legte den Grundstein für die 
anforderungen der Zukunft. 

W enn man sich in der Sicherheitsbranche behaupten will, 
muss man umfassend in den bereich forschung und 
entwicklung (f&e) investieren.

ein erfolgreiches unternehmen muss nicht nur sein vorhandenes 
angebot ständig verbessern, sondern auch mit neuen kreativen 
produkten und Lösungen auf sich aufmerksam machen. hochmo-
derne technologien sind gefragt, die zudem noch nutzerfreundlich, 
zuverlässig, sicher, kosteneffizient und vieles mehr sein müssen. 

Die forschung und entwicklung ist bei Gunnebo ein fortlaufen-
der prozess, der vor allem von den anforderungen unserer kunden 
getrieben wird.

„Die kunden erwarten ganz einfach, dass sie das bekommen, was 
sie sich wünschen. und sind auch bereit, dafür zu bezahlen. Wir 
sind gezwungen, die bedürfnisse der kunden zu verstehen und zu 
definieren, und müssen uns darauf konzentrieren, den zwingends-
ten anforderungen in der effizientesten art und Weise gerecht zu 
werden“, meint myriam bevillon, operations r&D market Support 
center Director bei Gunnebo.

Der titel dieser ausgabe von Global lautet „Sicherheit mit dem 
gewissen unterschied“. auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr 
darüber, wie sich Gunnebo darum bemüht, ständig neue heraus-
ragende Sicherheitslösungen zu konzipieren, die sich sowohl auf 
nationaler ebene als auch auf internationalem parkett durchsetzen.

Maßgeschneiderte  
Zugangskontrolle im handumdrehen

 � frische ästhetik
 � neue materialien und ausführungen
 �modulare bauweise für flexible Größen
 �maximale transparenz – Strukturglas
 � Sicherheit für höchsten Schutz
 � Geringe Grundfläche

verstärkt auf verbesserte Zugänglichkeit sowie 
höhere flexibilität gelegt.

Eine zweite Dimension
nachdem sich die Zahl der angebotenen produkte 
fast verdoppelt hatte, entschied sich Gunnebo für 
eine neugliederung des Sortiments, um seinen 
kunden die auswahl der richtigen anwendung zu 
erleichtern. 

Die produktpalette ist nun, in abhängigkeit 
vom flügeltyp und der zugelassenen bewegungs-
richtung, in drei kategorien gegliedert: Schleusen 
mit Schwingflügeln (fL), zweiflügelige Schleusen 
für den Durchgang in beide richtungen (bp) 
sowie Schleusen mit hohen flügeln (fp). alle mo-
delle bieten jeweils spezifische vorteile in bezug 
auf Grundfläche, Sicherheit, Schutz sowie Durch-
satzgeschwindigkeit und werden somit jeweils 
unterschiedlichen marktanforderungen gerecht.

Zur produktkennzeichnung wurde überdies 
noch eine zweite Dimension hinzugefügt, um 
den Grad einer möglichen individualisierung so-

wie die positionierung innerhalb des kompletten 
Sortiments festzulegen. Die basismodelle (ba) 
sind die einfachsten ausführungen des SpeedSti-
le Sortiments, gefolgt von den weiterentwickel-
ten modellen (ev – evolution). Ganz oben steht 
schließlich die exklusive DS Serie, die zahllose 
anpassungsoptionen bietet.

Exklusive DS Serie
mit der exklusiven DS Serie richtet sich Gunnebo 
in erster Linie an architekten und inneneinrich-
ter, die sehr hohe ansprüche an das Design der 
Schleusen haben und daher vielfältige Gestal-
tungsmöglichkeiten zu schätzen wissen. um 
dieser Zielgruppe die integration der Schleusen 
in ihre Designkonzepte zu erleichtern, suchte 
das unternehmen nach einer alternative zur 
edelstahlausführung, die bisher für die meisten 
Schleusen auf dem markt verwendet wurde.
 
Hochwertige Materialien
Gunnebo entschied sich für die von architekten 

und Designern bevorzugten materialien.  
Dazu zählen der mineralwerkstoff corian von 
Dupont, treSpa kompositplatten, 3m sowie Di-
noc folie.

Die gewählten materialien überzeugen mit 
folgenden pluspunkten:

 � einfach austauschbare finishs und Grafiken
 � Globale verfügbarkeit der materialien
 � fortlaufend hohe Qualität
 � nachhaltige materialien
 �Weltweiter und regionaler Support durch händler
 � kaum auswirkungen auf die umwelt

50.000 Schleusen weltweit installiert
mit diesen neuen produkten stärkt Gunnebo 
seine führende position und präsentiert erneut 
das umfassendste und innovativste portfolio von 
Zugangskontrolllösungen. 

Die SpeedStile erfolgsgeschichte von Gunnebo: 
 � 50.000 Schleusen weltweit installiert 
 � Durchsatz von 90 millionen menschen täglich
 �Weltweite referenzen in den  
bekanntesten Gebäuden   ■

Die Kunden erwarten ganz einfach, 
dass sie das bekommen, was sie 
sich wünschen. Und sind auch  
bereit, dafür zu bezahlen. 

teXt  I emma Sheldon
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Gunnebo verfolgt die Strategie, seine vor-
handenen Produkte ständig zu verbessern 
sowie neue Lösungen zu entwickeln, die 
den Marktanforderungen in der effizien-
testen art und Weise gerecht werden. 

D ie Gunnebo Group hat umfassend in 
den bereich forschung und entwick-
lung investiert und außerdem einen 

r&D manager ernannt. 
„Damit signalisieren wir, wie wichtig for-

schung und entwicklung bei uns sind. Wir 
möchten diese wichtige aufgabe noch stärker 
fokussieren,“ berichtet myriam bevillon, ope-
rations r&D market Support center Director 
bei Gunnebo.

 eine möglichkeit, um ständige verbesserun-
gen zu erzielen, ist die Zusammenlegung von 
teams, um bewährte verfahren und fach-
kenntnisse auszutauschen. Daher müssen den 
verschiedenen f&e-teams mehr chancen zur 
Zusammenarbeit eingeräumt werden. außer-
dem muss Gunnebo die richtigen fähigkeiten 
und kompetenzen entwickeln, da diese ein 

entscheidendes erfolgskriterium in der for-
schung und entwicklung sind.

eine der hauptherausforderungen besteht 
in der konzeption von produkten und Lösun-
gen, die zwar weltweit einsetzbar sind, aber 
trotzdem lokale bedürfnisse erfüllen.  auf-
grund unterschiedlicher Gewohnheiten, pro-
zesse und rechtssysteme gestaltet sich dies in 
der praxis oftmals als sehr schwierig.

„Wir haben Lösungen im angebot, die wir 
überall in der Welt verkaufen. Dazu zählen 
beispielsweise Safecash r für die banknoten-
abwicklung, die automatische mietfachan-
lage SafeStore auto sowie das elektronische 
Schloss GSL1000. für einige andere produkte 
bemühen wir uns um die konzeption von 
plattformen, mit deren hilfe wir lokale anpas-
sungen vornehmen können“, erläutert myriam 
bevillon.

„Daneben entwickeln wir aber auch speziel-
le produkte für spezielle märkte.“ 

ebenfalls erforderlich sind die regelmäßige 
überarbeitung und nachrüstung unserer pro-
dukte. Dies realisieren wir durch systematische 
technische optimierungen. außerdem berück-

sichtigen wir die verbesserungsvorschläge 
von unseren mitarbeitern aus den bereichen 
installation, Service usw.

„Die Lebenszyklen von Sicherheitsprodukten 
sind heute, vor allem bei hochtechnologischen 
und softwarebasierten Lösungen, tendenziell 
kürzer, weshalb wir gezwungen sind, diese 
noch häufiger zu überarbeiten“, weiß myriam 
bevillon.

auch der Wettbewerb ist ein wichtiger 
faktor. Wenn andere unternehmen eine neue 
intelligente Lösung auf den markt bringen, 
muss Gunnebo daraus lernen und mit einem 
produkt aufwarten, das mit noch mehr hoch-
wertigen funktionen punktet. Dieser kampf 
um den ersten platz endet nie!

Will man die nase vorn haben und mit 
kreativität überzeugen, muss man intern alle 
wichtigen experten zusammenführen und 
sich nach außen mit der bestmöglichen Lö-
sung präsentieren. und dabei immer im Sinne 
der kunden handeln.

„Sie sind unser hauptantrieb. Die kunden 
erwarten heute ganz einfach, dass sie das be-
kommen, was sie sich WünSchen. und sind 
auch bereit, dafür zu bezahlen.“

auch gesetzliche veränderungen spielen 
eine wichtige rolle. Wir schlagen Lösungen vor, 
die gesetzeskonform sind. als beispielsweise 
in verschiedenen Ländern neue verordnungen 
für den Geldtransport erlassen wurden, hat 
Gunnebo entsprechend gehandelt.   ■

Fokus auf kreativen Lösungen 

teXt  I mats ekendahl

proDuktteStS während des f&e-prozesses.

Doppelt geschützt mit  
leistungsstarken Türen 

D as magtek Sortiment wurde zum Schutz 
von menschen, Gebäuden und objekten 
konzipiert. Die leistungsfähigen türen, 

fenster und trennwände aus aluminium bieten 
firmen, deren mitarbeitern und kunden maximale 
Sicherheit und wehren angriffe und raubüberfälle 
ab.

Seit ende 2011 hat sich in europa normentech-
nisch viel verändert und die en 1627 wurde als 
hauptreferenz für die europäischen Länder festge-
setzt. nach den einflügeligen türen hat Gunnebo 
auch doppelflügelige türen in sein aluminiumsor-
timent aufgenommen, die alle von unabhängigen 
organisationen und Labors nach maßgabe der 
normen und verordnungen der eu bis zur Wider-
standsklasse rc5 (siehe anmerkung) geprüft und 
zertifiziert wurden.

Die neuen zweiflügeligen türen sind mit einer 
robusten, verglasten bzw. teilverglasten ausfa-
chung gefertigt, die ihnen ein elegantes äußeres 
verleiht und eine vielseitige verwendbarkeit er-
möglicht. türen der marke magtek sind einfach 
die beste Lösung für den Schutz von öffentlichen 
verwaltungsgebäuden, banken, Geldtransport-
unternehmen, einzelhandelsstandorten sowie 
botschaften. 

auch die technischen funktionen wurden 
verbessert. es sind nun verschiedene Größen und 
vielfältiges Zubehör erhältlich, darunter beispiels-
weise ein neues Schließsystem mit notöffnungs-
option und automatischer Wiederverriegelung. 
Darüber hinaus können diese türen mit kombi-
nierten Widerstandsgraden geliefert werden und 
bieten beispielsweise gleichzeitig einbruch- als 
auch kugelschutz. 

mit den doppelflügeligen türen hat Gunnebo 
nun das umfassendste Sortiment von türen, 
trennwänden und fenstern aus aluminium im an-
gebot und kann mit diesem selbst den anspruchs-
vollsten anforderungen des heutigen marktes 
gerecht werden.   ■

Hohe Sicherheit und erstklassige Widerstandsfähigkeit, hochwertiges 
Design und starke Leistung: Dafür sind die in Baldenheim gefertigten 
Sicherheitstüren von Gunnebo bekannt. Jetzt wird das Sortiment durch 
neue doppelflügelige aluminiumtüren ergänzt, die mit ihrer eleganten 
Optik überzeugen.

hinweis: Der Grad des Diebstahlschutzes einer 
tür (türrahmen und türblatt) wird entsprechend 
der norm en1627 bestimmt, nachdem alle 
anfälligen elemente der konstruktion getestet 
wurden. Der einbruchschutz wird mit den Wider-
standsklassen rc1 bis rc6 klassifiziert. 

 � rc3: Der täter versucht mit einem zweiten 
Schraubendreher und einer brechstange, das 
bauteil aufzubrechen.

 �  rc4: Der erfahrene täter setzt zusätzlich 
Sägewerkzeuge und Schlagwerkzeuge wie 
Schlagaxt, Stemmeisen, hammer und meißel 

sowie eine akku-bohrmaschine ein.
 �  rc5: Der erfahrene täter nutzt zusätzlich elek-
trowerkzeuge, wie z. b. bohrmaschine, Stich- 
oder radialsäge und Winkelschleifer mit einem 
maximalen Scheibendurchmesser von 125 mm.

 �  Die neuen produktmerkmale erfüllen die krite-
rien von rc3 und rc4.

teXt  I  amel Loukal
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WERTVOLLES GUT. um die forschungs- und 
entwicklungsaufgaben in einem unternehmen 
bewältigen zu können, dessen Standorte teilweise 
weit voneinander entfernt sind und das von unter-
schiedlichen kulturen geprägt wird, hat Gunnebo 
ein sehr starkes f&e-netzwerk eingerichtet. Zu 
diesem gehören mitarbeiter, die sich kennen und 
vertrauen. „ich habe kulturelle unterschiede schon 
immer als unglaublich wertvolles Gut mit einem 
enormen potenzial betrachtet. menschen mit 
verschiedenen hintergründen oder Denkweisen 
bringen vielfältige ideen hervor, die man 
untereinander austauschen kann. Daraus 
ergibt sich eine kostbare inspirations- 
quelle“, ist myriam bevillon sicher. 
foto: régis bevillon

So kann die Zukunft aussehen
 � Gunnebo wird technologischen 
trends entsprechen und antwor-
ten auf fragen wie die folgenden 
finden: Wie lässt sich der Status 
einer Sicherheitslösung mit dem 
Smartphone überprüfen? kann man 
mit dem ipad herausfinden, welche 
Lösungen verfügbar sind? ist es 
möglich, auf seinem telefon eine 
alarmmeldung zu erhalten, wenn 
etwas schief läuft? 

 � neue taktile tools, highspeed-

verbindungen und viele weitere 
technische raffinessen haben 
die arbeitsweise von Gunnebo 
innerhalb kürzester Zeit verändert 
und sind mittlerweile nicht mehr 
wegzudenken. 

 � Die tatsache, dass banken immer 
serviceorientierter werden, auf 
direkten kundenkontakt Wert legen 
und oftmals auch ihr cashmanage-
ment auslagern, wird auch Gunnebo 
zu neuen Lösungen veranlassen.

 � Der finanzsektor macht weiterhin 

tiefgreifende veränderungen durch. 
expansionen wechseln sich ab mit 
Schließungen und personalabbau. 
Gunnebo wird banken auch in die-
sen schwierigen Zeiten begleiten 
und in verschiedenen Ländern ent-
sprechende Lösungen installieren.

 � Der terrorismus ist ein weiteres anlie-
gen und führt dazu, dass die Sicher-
heitsmaßnahmen im personenverkehr 
und anderen wichtigen öffentlichen 
bereichen verschärft werden. 

 � in den vergangenen zehn Jahren 

ist die Gefahr von explosionen 
gestiegen und auch der Schusswaf-
fengebrauch hat sich erhöht. Die 
Lösungen von Gunnebo müssen 
daher nicht nur vor eindringlingen 
schützen, sondern darüber hinaus 
auch noch diesen zusätzlichen risi-
ken rechnung tragen.

 � auch ökologische Gesichtspunkte 
gewinnen immer mehr an bedeu-
tung, weshalb Gunnebo Lösungen 
entwickeln wird, die umweltfreund-
lich sind.
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Laut aussage der Zivilluftfahrtbehörde wird die Zahl der Fluggäste in den 
kommenden Jahren um 5 Prozent steigen. Der Betreiber vom Flughafen 
Hamburg bereitet sich schon jetzt auf das steigende Passagieraufkommen 
vor und modernisiert den zentralen Sicherheitskontrollpunkt in terminal 2. 

D ie installation in terminal 2 des internationalen flughafens hamburg um-
fasst zwei einzelne automatisierte boarding-Gates vom modell boardSec. 
Durch die automatisierten boarding-Gates von Gunnebo wird der passa-

gierdurchfluss optimiert und Sicherheit auf höchstem niveau garantiert. 
Der ceo des hamburger flughafens, michael eggenschwiler, lobte das projekt 

als „durchschlagenden erfolg”. 
 „Die neue fast Lane in terminal 2 beschleunigt die prozesse an den kontroll-

stellen und trägt dazu bei, dass die täglich rund 19.000 fluggäste schneller und 
bequemer ankommen. möglich macht dies das boarding-Gate von Gunnebo in 
verbindung mit den automatisierten bordkartenkontrollsystemen“, erläutert 
michael eggenschwiler.

Die passagiere müssen lediglich ihre bordkarte auf die Scanoberfläche von 
boardSec auflegen. Das it-System überprüft dann die Gültigkeit sowie die über-
einstimmung mit der flugdatenbank (d. h. dem auf dem flughafen verwendeten 
System cute). Lästige Wartezeiten werden minimiert und die flughafenmitarbei-
ter können an anderer Stelle effizienter eingesetzt werden.

Gunnebo Deutschland konnte den hamburger flughafen mit einem attrak-
tiven paketangebot, bestehend aus den Schleusen sowie den entsprechenden 
installations- und Wartungsdiensten, von sich überzeugen.

Die beiden einzelnen boarding-Gates wurden zum ende des vergangenen 
Jahres durch eine weitere Schleuse ergänzt. im Jahr 2014 werden zwei zusätzliche 
Doppelschleusen installiert. bei bedarf können Systeme zur erkennung biometri-
scher Daten integriert werden. 

„Zutrittskontrollen bleiben ein zentraler baustein in der Sicherheitskonzeption 
von flughäfen“, erklärt albert Schürstedt, bereichsleiter building & infrastructure 
der Gunnebo Deutschland Gmbh.

Der älteste flughafen Deutschlands ist nun für die herausforderungen von 
morgen gerüstet.  ■

Fluggäste auf der  
Überholspur

teXt  I emma Sheldon

 O’Marché Frais gehört zu einem französi-
schen Handelskonzern, der im Jahr 1984 
gegründet wurde und 20 Geschäfte im 
Großraum Paris betreibt. Seit 2010 nutzt 
das unternehmen in allen seinen Hauptfilia-
len Lösungen der Marke SafePay™.

„Wir haben uns für das SafePay System 
entschieden, weil es ergonomisch und 
nutzerfreundlich ist“, sagt Guillaume 
Charpentier, Director of It Systems bei 
O’Marché Frais.

W eiterhin meint er: „in unserem 
Geschäftsfeld wird noch immer 
sehr häufig mit bargeld bezahlt (25 

% aller transaktionen). Deshalb erschien es uns 
notwendig, über eine abschaffung des manu-
ellen cashhandlings in unseren Geschäften 
nachzudenken.“

Dafür gab es folgende fünf hauptgründe:
 �vermeidung von bargelddifferenzen
 � Zeitersparnis für kassenpersonal (effektiveres 
arbeiten durch Wegfall von routineaufgaben 
zum tagesanfang und im backoffice)

 � automatische echtheitsprüfung der banknoten 

 �vereinfachung der bezahlvorgänge durch 
optimale verfügbarkeit des kassenpersonals, 
vor allem in Spitzenzeiten

 � erhöhung der Sicherheit in den filialen – was 
vor allem angesichts mehrerer überfälle in 
der vergangenheit wichtig ist, die sowohl bei 
den mitarbeitern als auch kunden Spuren hin-
terlassen hatten

mit der implementierung eines automati-
sierten cashhandling-Systems wollte man diese 
Zielstellungen erfüllen und kriminelle abschre-
cken. Genau das leistet Safepay.

„Umfassende Lösung für unsere Bedürfnisse“
o’marché frais entschied sich für das Safepay 
System, weil es ergonomisch und nutzerfreund-
lich ist.

„Gunnebo war den Wettbewerbern deutlich 
überlegen. Die integration erfolgte, ohne dass 
wir änderungen an unseren kassen vornehmen 
mussten. vor allem die Safepay banknotenein-
heit erwies sich für uns als überaus praktisch, 
denn wir konnten diese unter dem kassentisch 
aufstellen, damit der kassierer die banknoten 
verdeckt einzahlen kann. Diese Lösung bot über-
dies ein viel höheres maß an Sicherheit als alle 
anderen Systeme“, lobt Guillaume charpentier.

 alle Geschäfte von o’marché frais waren be-
reits mit tresoren der Gunnebo-marke fichet-
bauche ausgerüstet, und der kunde war mit der 
Qualität dieser produkte und den dazugehöri-
gen Serviceleistungen mehr als zufrieden.

Drei Jahre positive Ergebnisse
anfangs wurden 16 Geräte in einem Geschäft 
installiert. nachdem die ergebnisse den erwar-
tungen entsprachen, wurden im folgenden 
Jahr sieben weitere filialen mit den Systemen 
ausgestattet, darunter auch die filiale in bréti-
gny-sur-orge, in der mittlerweile 24 Stationen 
betrieben werden. insgesamt wurden konzern-
weit 139 Safepay Systeme installiert.

„Während der implementierung war das 
team von Gunnebo france oft vor ort und 
stand mit rat und tat zur Seite. es wurde eine 
benutzerdefinierte Schnittstelle mit unserer 
poS-Software eingerichtet. unser zuständiger 
projektmanager bei Gunnebo prüft regelmäßig 
die neuen installationen und hilft uns bei der 
optimierung unserer abläufe“, ergänzt Guillau-
me charpentier.

Die mitarbeiter von o’marché frais sind mit 
der Lösung überaus zufrieden, denn dadurch 
wurde das cashhandling enorm vereinfacht. ein 

Vereinfachtes Cashhandling  
für optimierten Kundenservice

Großteil der kundenbeschwerden gehört damit der 
vergangenheit an und das personal kann sich nun 
intensiv den einkäufern zuwenden. nicht von der 
hand zu weisen ist außerdem die tatsache, dass sich 
die mitarbeiter um mögliche überfälle keine Sorgen 
mehr machen müssen.

Zufriedene Kunden
auch die kunden sind vom 
neuen System überzeugt und 
der meinung, dass bargeld-
zahlungen oder kombinierte 
Zahlungen mit bargeld und 
einer anderen Zahlmethode 
jetzt deutlich leichter über die 
bühne gehen.

„nachdem die kunden 
anfangs verständlicherweise 
skeptisch waren und sich erst an die neue Lösung 
gewöhnen mussten, kommen sie nun gut damit 
zurecht und vertrauen darauf, dass sie immer das 
richtige Wechselgeld erhalten. außerdem fühlen sie 
sich im Geschäft dank dieses Systems einfach siche-
rer“, meint Guillaume charpentier.

in den meisten fällen stattet der handelskonzern 
die gesamte kassenzeile einer filiale aus, um nur 
einen cashhandling-prozess verwalten zu müssen. 
Das vereinfacht die abläufe und spart Geld. Gunne-
bo integrierte außerdem eine 
bargeldtransfereinheit (ctu) 
in den backoffice.

„Dadurch muss das bar-
geld überhaupt nicht mehr 
von hand abgewickelt 
werden. mittlerweile kann das bargeld selbst beim 
Geldtransport direkt aus dem tresor genommen 
werden, ohne dass es angefasst werden muss.“

Eine langfristige Partnerschaft
nachdem die Geschäfte ausgestattet worden, soll 
im nächsten Schritt nun in der it-abteilung das zen-
tralisierte überwachungstool cashcontrol imple-
mentiert werden. Ziel dieser maßnahme ist es, einen 
echtzeit-überblick über die ein- und auszahlungen 
in den einzelnen filialen sowie im gesamten konzern 
zu erhalten und gleichzeitig die kontrollverfahren 
innerhalb der zentralen buchhaltung zu optimieren.

„auf lange Sicht sollen die beträge den bank-
konten unmittelbar nach der abholung aus dem 
Geschäft gutgeschrieben hat, noch bevor der 
Geldtransport im gesamten unternehmen abge-
schlossen wurde“, blickt Guillaume charpentier in 
die Zukunft. ■

KEinE ÜbERfäLLE mEhR. catherine fernandes arbeitet in 
der filiale des französischen handelskonzerns o’marché frais 
in brétigny-sur-orge und ist verantwortlich für die implemen-
tierung von Safepay in koordination mit der it-abteilung. Sie 
berichtet: „Seit wir Safepay installiert haben, gab es in unseren 
Geschäften keinen einzigen überfall mehr. Selbst die filialen in 
den sogenannten problemvierteln blieben verschont.“   
foto: marché o frais

... Integration ohne  
Änderungen an  
unseren Kassen ...

teXt  I  Laurence Delecroix
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Der einzelhandel möchte seine Kunden mit offenen armen emp-
fangen. Die eingangsbereiche sollen einladend wirken und den 
Zutritt in das Geschäft so angenehm wie möglich gestalten. Der 
Supermarkt Maxi Ica Stormarknad in der schwedischen Gemein-
de Partille hat sich entschieden, diese schwierige aufgabe den 
SpeedStiles von Gunnebo zu überlassen.

T homas Strindeborn ist inhaber des Supermarktes, arbeitet aber 
auch bei anderen einzelhandelsunternehmen.

„Die Lösungen von Gunnebo für die Zutrittskontrolle waren 
mir also von anderen Geschäften schon bekannt. Sie überzeugten mich 
nicht nur durch ihr elegantes, einladendes Design, sondern vermittel-
ten auch ein Gefühl von Sicherheit“, berichtet er. 

eine Zugangslösung darf schließlich nicht nur durch ihre moderne, 
offene Gestaltung bestechen, sondern muss in erster Linie Ladendiebe 
davon abhalten, das Geschäft überhaupt erst zu betreten. 

„Wir hatten große probleme mit Ladendieb-
stählen, aber wir konnten das Geschäft ja nicht 
einfach schließen. Wir wünschten uns eine 
Lösung, die noch mehr Sicherheit und Schutz 
bietet, aber gleichzeitig den ungehinderten 
Zutritt in den Laden gewährleistet. Die Sensor-
schleusen von Gunnebo kamen uns wie geru-
fen, denn sie erfüllten beide anforderungen“, 
erläutert Strindeborn.

außerdem punkten die neuen Schleusen 
gegenüber den vorgängermodellen mit einer 
geringeren Grundfläche. bisher war der Weg 
in den Supermarkt relativ lang und die kunden 
mussten zwei Drehkreuze passieren. mit der 

neuen Lösung gelangt man nun deutlich einfacher ins Geschäft und 
der eingangsbereich wirkt viel freundlicher. außerdem sind die Sensor-
schleusen höher als die alten Drehkreuze und dadurch auch auffälliger, 
wodurch Ladendiebe eher abgeschreckt werden. 

thomas Strindeborn ist mit den neuen Sensorschleusen überaus 
zufrieden und lobt sowohl die verbesserte Zugänglichkeit als auch die 
vorzüge hinsichtlich der vermeidung von Ladendiebstählen.

„Die technischen und ästhetischen Gesichtspunkte haben mich 
vollends überzeugt. alles funktioniert reibungslos. und die vertriebs-
mitarbeiter und Servicetechniker von Gunnebo sind eine große unter-
stützung“, fügt er hinzu.

Schnell hat es sich in der branche herumgesprochen, dass der Su-
permarkt nun Sensorschleusen von Gunnebo nutzt, und so sind mitt-
lerweile auch andere einzelhändler und firmen an unseren Lösungen 
interessiert.

„Jeder, der unseren neu gestalteten eingangsbereich sieht, ist begeis-
tert. klar, die Lösung ist nicht unbedingt die günstigste, aber die Leis-
tung ist einfach nicht zu überbieten!“, resümiert thomas Strindeborn.   ■

Kunden willkommen – Keine Chance für Diebe

teXt  I mats ekendahl

Platzsparende Lösung 
für Einzelhandel

Per Geijer ist Sicherheits-
chef beim schwedischen 
Handelsverband Svensk 
Handel. Hier verrät er 
uns, was er über gegen-
wärtige Zugangs- und 
Zutrittskontrolllösungen denkt und 
wie er sich die Zukunft vorstellt:

„eine sichere Lösung für die Zugangskon-
trolle sollte nicht nur Ladendiebstähle 
verhindern, sondern den Zutritt für die 
kunden erleichtern. Die besucher möch-
ten sich willkommen fühlen, kinderwa-
gen und rollstühle müssen den eingang 
problemlos passieren können. Deshalb 
bevorzugen viele händler eine möglichst 
offene und einladende Lösung. übermä-

ßig große kundenführungssysteme, die 
mitunter auch noch über eine extrem 
sichere hightech-ausstattung verfügen, 
werden bei einer solchen Ladengestal-
tung als eher störend empfunden. Sen-
sorschleusen sind vor allem bei größeren 
Geschäften mit großzügigen eingangs-
bereichen gefragt. kleineren Läden ge-
nügt oftmals eine einfache Schranke, die 
beim betreten zur Seite schwingt. Dies 
ist in vielen fällen ausreichend, da die 
meisten Leute sich nicht trauen, diese in 
die andere richtung zu passieren. und 
wenn sie es doch tun, dann fällt es nor-
malerweise auf. Wenn der eingangsbe-
reich jedoch von der kasse aus nicht frei 
einsehbar ist, kann sich eine ausgereifte-
re Lösung, die schwerer zu durchqueren 

„Kunden öffnen die Türen mit ihren Kassenbons“

KUndEn WiLL-
KOmmEn.
Sensorschleu-
sen bieten eine 
offene, einladende 
Zugangskontroll-
lösung und legen 
gleichzeitig poten-
ziellen Ladendieben 
das handwerk.

foto: Åsa tjörngren

Der schwedische Supermarkt Hemköp Skanstull befindet sich an 
einer Stockholmer u-Bahn-Station. Dort ist immer viel los und 
der eingangsbereich ist von den Kassen nicht einsehbar.

„Der Schutz vor Ladendiebstählen ist für uns das a und O, also 
installierten wir eine SpeedStile Sensorschleuse in Kombination 
mit einer Sicherheitsschleuse von Gunnebo“, berichtet Store 
Manager Fredrik Camitz.

D as neutrale Design besticht mit einem stahlgrauen rahmen 
und flügeln, die mit einem Quintettblech aus gebürstetem 
aluminium verkleidet sind. Die kundenführungssysteme 

vermitteln einen eleganten eindruck, halten aber auch wirksam Diebe 
fern. von vorteil hierbei sind auch die 180 cm hohen Glasflügel, über 
die sich Gegenstände nicht so leicht heben lassen.

„Die Sensorschleuse ist zwar erst seit 
kurzem montiert, aber schon jetzt treten 
weniger Diebstähle und Schwund auf. ich 
bin davon überzeugt, dass man bei der 
SpeedStile viel mehr hemmungen hat, in 
die andere richtung zu gehen, als bei den 
alten Schwingtüren“, sagt fredrik camitz.

er lobt auch die platzsparende kompo-
nente der neuen Zutrittskontrolllösung 
und betont, dass diese die begrenzte ver-
fügbare fläche optimal ausnutzt.

„nach der installation war im eingangs-
bereich sogar mehr platz als vorher, sodass 
wir die neu gewonnene fläche nun hervor-
ragend für vermarktungszwecke nutzen 
können.“

nach ihrem einbau wurden die Schleu-
sen von den Gunnebo-technikern den 
anforderungen entsprechend eingestellt. 
Wichtig ist vor allem, dass sie lange genug 
geöffnet sind.

„anfangs schlossen sie ein bisschen zu 
langsam, also musste die Geschwindigkeit 
angepasst werden. Schon bald werden 
sie einwandfrei funktionieren“, freut sich 
fredrik camitz.

Seit die SpeedStile Sensorschleusen bei hemköp Skanstull montiert 
wurden, sind sie ununterbrochen ohne Störungen in betrieb. 

„Die konstruktion ist wirklich überaus zuverlässig.“ 
fredrik camitz wählte Gunnebo als anbieter, nachdem er in zwei 

anderen Geschäften von hemköp in Stockholm auf die SpeedStile 
Zutrittskontrolllösungen aufmerksam geworden war.   ■

ist, als angemessener erweisen. Das 
gilt vor allem dann, wenn im eingangs-
bereich keine mitarbeiter präsent sind, 
die den kunden schon beim betreten 
des Geschäfts ansprechen und so den 
Grundstein für einen guten Service und 
damit höhere umsätze legen.

Ganz egal, für welche Lösung man 
sich entscheidet, sie muss zuverlässig 
funktionieren. Die eingänge dürfen nicht 
geschlossen sein, damit sich die kunden 
nicht ausgegrenzt fühlen, dürfen aber 
auch nicht offen bleiben, weil dann die 
versuchung für Ladendiebe zu groß ist. 

im allgemeinen gibt es nur wenige 
einzelhändler, die an Zutrittskontrolllö-
sungen mit der höchsten technischen 
ausstattung interessiert sind. Sie wün-

schen keine futuristische Lösung, son-
dern verfolgen eher einen traditionellen 
ansatz. Wie bereits erwähnt, muss das 
System überdies einwandfrei funktio-
nieren und darf den kundenstrom nicht 
unterbrechen.

man diskutiert allerdings auch schon 
über modernere Lösungen für die Zu-
kunft, bei denen die herkömmlichen 
kassen immer mehr ausgedient haben 
und die kunden ihre Waren selbst 
einscannen und per karte bezahlen. 
anschließend können sie die Ladentü-
ren dann mit ihrem kassenbon öffnen.  
Selbstverständlich braucht man dafür 
eine Lösung, bei der eingang und aus-
gang geschlossen sind.“ ■

teXt  I mats ekendahl

Thomas Strindeborn.

Fredrik Camitz.
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Foto: Cia Lindkvist

Wer ist Björn Eriksson?

Bisherige Laufbahn:  Leiter der schwedi-
schen Zollbehörde und des schwedischen 
küstenschutzes, nationaler polizeichef, 
präsident von interpol, Landrat von 
östergötland, vorstandsmitglied von 
Gunnebo ab, hauptkommissar für Sport-
delikte im auftrag der schwedischen 
regierung.

Aktuelle Funktionen im Sicherheitssek-
tor: vorstandsvorsitzender des verbands 
der schwedischen Sicherheitsindustrie, 
Sicherheitsberater für Saab Security, vor-
sitzender des beirats der Sicherheitsfir-
ma brm, berater für bYa (ein ausschuss 
für Weiterbildung und Gesundheit & 
Sicherheit in der Sicherheitsbranche) 
sowie vorstandsmitglied des schwedi-
schen Sportbunds mit verantwortung 
für sicherheitsrelevante Sachverhalte. 

Der Sicherheitsexperte über Zugangskontrolllösungen 
für Gefahrenzonen und Stadien:

ausschlaggebend ist hier die interaktion zwischen mensch und technologie. elek-
tronische Lösungen und menschen aus fleisch und blut ergänzen sich zunehmend 
gegenseitig. es werden immer menschen gebraucht, um die Sicherheitssysteme 

einzuschalten, zu prüfen, zu warten und abzuschalten. Die Zugangskontrolllösungen von 
Gunnebo beispielsweise werden immer von bedeutung sein, denn sie erlauben es uns, orte 
über verschiedene ein- und ausgänge sicher und effizient zu betreten und zu verlassen. ein 
einzelner Wachmann wird wohl nicht die Lösung der Zukunft sein.

Was Großveranstaltungen betrifft, so bemüht man sich derzeit intensiv um geeignete Lo-
gistik- und Sicherheitskonzepte. So werden beispielsweise technische verfahren erörtert, die in 
verschiedenen Ländern für die Zutrittskontrolle verwendet werden können. Zu den möglichen 
Lösungsansätzen zählen unter anderem iris-Scan, personengebundene eintrittskarten und 
Gesichtserkennungskameras. vor allem die Zuordnung der personendaten zum ticket wird eindeutiger 
werden. auch die schnelle und sichere räumung eines Stadions zählt zu den Schwerpunkten.

Mehr Sicherheits lücken durch Globalisierung 

B jörn eriksson berichtet, dass die Sicherheits-
industrie zunehmend die aufgaben der 
polizei übernommen hat und infolgedessen 

stark gewachsen ist. im gleichen atemzug verla-
gert sich der fokus der branche und die beteiligten 
haben ihr angebot in den letzten Jahren angepasst. 
So wurde das produktportfolio beispielsweise 
durch risikobewertungen ergänzt. 

„unternehmen wie Gunnebo verkaufen mitt-
lerweile nicht mehr nur einzelne produkte wie 

tresore, sondern betreuen ihre kunden mit 
ausgefeilten komplettlösungen für die Zutritts-
kontrolle oder das cashhandling, die sowohl 
die hardware als auch die Software beinhalten. 
auch der Grad der Spezialisierung ist gestie-
gen, was wiederum nach mehr fachwissen in 
verschiedenen produktbereichen verlangt“, 
erläutert eriksson.

auf der ganzen Welt werden die Gesell-
schaften zukünftig viel komplexer sein, was 
die Gefahren und risiken für mensch und Gut 
gleichermaßen erhöht.

„Die gestiegene mobilität von menschen 
und technologien geht hand in hand mit 
der zunehmenden Globalisierung. einerseits 
funktioniert die Gesellschaft dadurch bes-
ser, wird aber andererseits auch anfälliger“, 
erklärt eriksson. 

im Zuge dieser entwicklung dringen 
mehr Spezialanbieter auf den markt, zum 
teil auch deshalb, weil die internen und ex-
ternen Sicherheitsanforderungen der kon-
zerne steigen. Wie bereits oben erwähnt, 
wird dadurch die monopolstellung des 
öffentlichen Sektors bei Sicherheitsfragen 

teXt  I mats ekendahl

eingeschränkt, was wiederum der Sicherheitsindus-
trie zugute kommt.

eriksson ist davon überzeugt, dass die menschli-
che arbeitskraft bei allen Sicherheitssystemen teil 
der Gleichung ist, auch wenn der Grad der technolo-
gisierung bei all diesen Systemen ständig zunimmt. 
allerdings werden die aufgaben neu verteilt. 

„Der informationsbedarf erhöht sich im Zuge der 
steigenden Sicherheitsanforderungen ständig und 
auch die Sicherheitssysteme werden immer kom-
plexer. Da braucht man Leute, die über ein entspre-
chendes Wissen verfügen und die gewonnenen 
Daten analysieren können.“

egal wie sehr man sich auch schützt, es wird im-
mer jemanden geben, der ein motiv hat, die mauer 
zu durchbrechen oder zu umgehen.

„eine kette ist nur so stark wie ihr schwächstes 
Glied und sowohl die angreifende als auch die 
schützende Seite haben ein berechtigtes interesse 
daran, diese Schwachstellen zu finden und für ihre 
Zwecke zu nutzen. bei der armee spricht man von 
Strategie und Gegenstrategie. es geht um dem 
kampf der köpfe“, meint eriksson.

für die Zukunft geht er davon aus, dass für maß-
nahmen wie patrouillen zunehmend menschen plus 
neue technologien in form von echtzeitkameras 
zum einsatz kommen werden.

„Die kosten neuer Sicherheitstechnologien fallen 
im verhältnis zu den personalkosten. Da die Löh-
ne sich aber nicht einfach senken lassen, wird die 
menschliche arbeitskraft immer mehr durch tech-
nik ersetzt.“

natürlich gewinnen auch andere faktoren immer 
mehr an bedeutung. So sorgen soziale netzwerke 
im internet dafür, dass man uneingeschränkt über 
alle Grenzen hinweg in echtzeit miteinander kom-
munizieren kann. 

„betrugsversuche werden immer raffinierter 
und kriminelle aus einem Land können über das 
internet ganz schnell ein verbrechen in einem 
anderen Land anzetteln. Gleichzeitig können aber 
diejenigen, die Zeuge einer Straftat werden, mit 
ihrem handy ein beweisfoto schießen oder ein 
video drehen und dieses dann im handumdrehen 
weiterleiten. vom fortschritt profitieren also beide 
Seiten.“ ■

als ehemaliger schwedischer Polizeichef kennt sich Björn eriks-
son in Sicherheitsfragen bestens aus. Global sprach mit ihm über 
die Gegenwart und Zukunft der Sicherheitsbranche. 

er meint: „ein trend besteht darin, dass die Kosten neuer 
Sicherheitstechnologien im Verhältnis zu den Personalkosten 
fallen. Da die Löhne sich aber nicht einfach senken lassen, wird 
die menschliche arbeitskraft einerseits immer mehr durch tech-
nik ersetzt, kann andererseits aber auch nicht völlig außer acht 
gelassen werden.“

Sicherheitsindustrie gewinnt in einer zunehmend komplexen Gesellschaft an Bedeutung

 Der Informationsbedarf 
erhöht sich im Zuge der 
steigenden Sicherheits-
anforderungen ständig. 

Der Sicherheitsexperte zum Thema 
Cashhandling:

viele sind der meinung, dass kredit- und ec-karten das 
risiko von raubüberfällen einschränken und dass elektroni-
sche Zahlungen sicherer sind. aber der wahre Grund für die 

einführung dieser Zahlungsmethode bestand darin, dass die ban-
ken mit dem enormen bargeldaufkommen nicht umgehen können. 
Die zunehmende kartennutzung hat auch mehr kreditkartenbe-
trüge zur folge. vor allem die Zahl derartiger Delikte im netz ist 
höher als die Zahl der Straftaten mit bargeld in den Geschäften. und schließlich gibt es auch noch 
diejenigen unter uns, die lieber mit bargeld bezahlen, weil ihre transaktionen dann nicht zurückver-
folgbar sind und sie von den angeboten Dritter verschont bleiben. eines der hauptgeschäftsfelder 
von Gunnebo richtet sich auf das sichere cashhandling, sodass die bezahlung mit bargeld weiterhin 
eine praktikable option bleibt. ich persönlich glaube nicht, dass sich hier irgendeine marktnische 
entwickelt. auch bargeld wird weiterhin seine berechtigung haben. und wenn kredit- und ec-karten 
die einzigen Zahlungsmethoden wären, könnten die banken Gebühren verlangen. alles in allem den-
ke ich nicht, dass eine methode besser als die andere ist. unterschiedliche probleme verlangen auch 
nach unterschiedlichen Lösungsansätzen. Das gilt auch für die bargeldabwicklung.
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ein Banknotenwechsel in einer so großen 
Institution wie der eu ist für die betroffe-
nen Staaten, Zentralbanken, Banken und 
Geschäfte eine ebenso große Herausforde-
rung wie für die unternehmen, die Systeme 
für die Bargeldabwicklung herstellen. am 
23. September 2014 werden in der eu neue 
Banknoten in umlauf gebracht, was allen 
Beteiligten genug Zeit lässt, um sich auf eine 
reibungslose einführung vorzubereiten. 

D ie erste banknote der neuen Serie war 
der 5-euro-Schein, der am 2. mai 2013 
in umlauf gebracht wurde. Der neue 

10-euro-Schein, dessen Sicherheitsmerkmale 
anfang Januar bekannt gegeben wurden, wird 
am 23. September 2014 eingeführt. 

 „Das update der hard- und Software 
 älterer Systeme kann dabei ziemlich problema-
tisch werden“, meint Jorge rami Duesca, Global  

product manager Services bei Gunnebo. 
in die überarbeitete version des Geldscheins 

sind fortschritte bei der banknotentechnologie 
eingeflossen, wodurch die neue note fälschungs-
sicherer ist. Die neuen, haltbareren Scheine sind 
mit einer Schutzschicht überzogen und zeichnen 
sich durch mehrere verbesserte Sicherheitsmerk-
male aus. Sie lassen sich mittels des prinzips 
„fühlen, Sehen, kippen“ sowohl manuell als auch 
visuell leicht prüfen. Zusätzlich zu dem porträt 
der mythologischen Gestalt europa im holo-
grammstreifen und dem Wasserzeichen verfü-
gen die neuen noten über eine Smaragd-Zahl, 
die ihre farbe beim kippen des Geldscheins von 
Smaragdgrün zu tiefblau verändert. 

Weniger Auswirkungen auf die Umwelt

Da die neuen banknoten haltbarer sind, müssen 
sie nicht so häufig ausgetauscht werden. Da-
durch werden die kosten gering gehalten und 
die auswirkungen auf die umwelt minimiert. 

im Laufe der Zeit wird das 
eurosystem schrittweise 
alle eurobanknoten in auf-

steigender reihenfolge 
überarbeiten. 

in der 

euro cash academy auf der Website der europä-
ischen Zentralbank (eZb) können Sie mehr über 
die euro-banknoten und ihre Sicherheitsmerkma-
le erfahren. Das eurosystem wird maßnahmen 
ergreifen, um die anpassung von cashhandling-
Systemen und prüfgeräten bis zur einführung im 
September zu unterstützen. besitzern derartigen 
equipments wird geraten, ihren anbieter oder 
hersteller zeitnah zu kontaktieren, damit die not-
wendigen vorbereitungen für die einführung der 
neuen 10-euro-note getroffen werden können. 

Anpassung an neue Banknoten

Die Zentralbanken der eurozone haben sich an 
die hersteller von banknotenbearbeitungsgerä-
ten sowie an die banken und händler gewandt, 
die die banknotenprüfgeräte nutzen, und ihnen 
ihre unterstützung bei der umstellung des 
equipments auf die neuen Scheine angeboten.

Gunnebo, das von der europäischen Zentral-
bank als hersteller von cashhandling-Systemen 
zertifziert ist, bietet einen upgrade- und umrüs-
tungsservice für seine kunden an, um eine unter-
brechungsfreie und reibungslose anpassung an 
die neuen banknoten zu gewährleisten.

„Wir bieten eine schlüsselfertige komplettlö-
sung für das upgrade der banknotenprüfgeräte 
entsprechend den Spezifikationen der eZb an. 

Im Vorfeld der größten Bargeldumstellung, 
die das moderne Schweden je erlebt hat, 
wurden Sicherheitsunternehmen, die sich 
auf das Cashhandling spezialisieren, von 
der schwedischen Zentralbank riksbank um 
unterstützung gebeten.
Dabei sollten die Firmen ihre Meinung zu Ge-
staltung und Funktion der neuen Banknoten 
und Münzen äußern. 

G unnebo ist eines dieser externen un-
ternehmen, an die sich die riksbank 
wandte. 

„Wir pflegen gute kontakte zur riksbank und 

es ist uns eine ehre, dass wir bei der produktion 
neuer banknoten so frühzeitig eingebunden 
werden“, sagt frank engqvist, product manager 
cash handling bei Gunnebo.  Gunnebo und 
einige wenige ausgewählte cashhandling-firmen 
aus dem banken- und Geldsektor arbeiten hand 
in hand mit der riksbank, um neue münzen und 
banknoten zu prägen und zu drucken.

Wenn neue banknoten herausgegeben wer-
den, müssen die cashhandling-Systeme so ange-
passt werden, dass sie auch die neuen Scheine 
abwickeln können, die eine andere Größe und 
neue Sicherheitsmerkmale aufweisen.

„anfang 2013 durften wir die ersten ge-
prägten münzen für interne tests in empfang 
nehmen. im november 2012 hatten wir bereits 

testscheine zur funktionsprüfung erhalten, um 
die übereinstimmung der papiergröße mit der 
Spezifikation sowie die nicht sichtbaren Sicher-
heitsmerkmale zu kontrollieren. nach diesem 
testlauf passte die riksbank bestimmte funktio-
nen an. im September 2013 überreichte man uns 
dann die ersten vorabdrucke der banknoten zum 
test, deren Sicherheitsmerkmale aufbauend auf 
den ergebnissen des ersten tests optimiert wor-
den waren. Die endgültigen Scheine erhalten wir 
dann im april 2014“, erläutert frank engqvist.

im oktober 2015 werden in Schweden neue 
20-, 50-, 200- und 1.000-kronen-Scheine heraus-
gegeben. Die neuen 100- und 500-kronen-noten 
sowie die neuen 1-, 2- und 5-kronen-münzen 
werden im oktober 2016 eingeführt.   ■

neue münzen und banknoten in Schweden
 � Die schwedische Zentralbank riksbank hat entschieden, 

in welcher Stückelung die neuen münzen und Geldscheine 
herausgegeben werden und wie sie gestaltet sind. Derzeit 

werden prototypen, sogenannte Substrate, entwickelt. 
 � in der ersten phase werden tests mit ungeprägten münzen 
durchgeführt, bei denen die Legierung, die Größe und das 
Gewicht der Geldstücke geprüft wird. 

 � Die banknoten für diese erste testphase sind komplett weiß 
und nur mit einer Seriennummer sowie ir-Sicherheitsmerk-
malen versehen. Geprüft werden die Größe der Scheine, 
die Sicherheitsmerkmale wie beispielsweise die position 
der infrarotmarkierungen sowie die uv-beständigkeit des 
banknotenpapiers. Die tests werden zum teil von externen 
Stellen durchgeführt.

 � nach der ersten testrunde werden entsprechende anpas-
sungen vorgenommen. anschließend erfolgt dann ein test-
lauf mit geprägten münzen und gedruckten Scheinen. 

 � bei den banknoten wird dabei geprüft, ob die festgelegten 
infrarotmarkierungen auch nach dem Druck die gewünschte 
Wirkung haben und ob die sichtbaren merkmale bei wei-
ßem Licht lesbar sind. außerdem werden die uv-merkmale 
sowie die haltbarkeit der Scheine genauer unter die Lupe 
genommen.

Neue Banknoten für noch mehr Sicherheit 

teXt  I malin Serrander

teXt  I malin Serrander

Die Lösung umfasst sowohl die erforderliche 
hardware als auch das firmware-upgrade für 
die kompatibilität mit dem neuen Geldschein, 
wobei für die ausgetauschten teile eine neue 
Garantiezeit gilt. Die upgrade-Lösung wurde 
so konzipiert, dass die unterbrechungen, die in 

den folgenden Jahren im Zuge der einführung 
der neuen banknoten erforderlich sind, auf ein 
minimum beschränkt werden, da lediglich neue 
updates an der firmware notwendig sind”, erläu-
tert Jorge rami Duesca.

Die upgrades werden implementiert, bevor die 

neuen noten in umlauf gebracht werden, um die 
fortlaufende kompatibilität der cashhandling-
Lösungen von Gunnebo zu gewährleisten. 

alle erforderlichen anpassungen werden 
von zertifizierten technikern von Gunnebo 
übernommen.■

 foto: © europäische Zentralbank

SiChERhEiT AUf 
SChWEdiSCh. 

im oktober 2015 
werden in Schwe-

den neue 20-, 50-, 
200- und 1.000-kro-

nen-Scheine herausge-
geben. Die neuen 100- 

und 500-kronen-noten 
werden im oktober 2016 
eingeführt.

ALT Und nEU. anfangs werden die älteren banknoten ge-
meinsam mit den neuen Scheinen in umlauf sein. nach einer 
bestimmten Zeit verlieren die alten banknoten dann ihre Gül-
tigkeit. Die europäische Zentralbank wird rechtzeitig bekannt 
geben, wann die alten Scheine nicht mehr benutzt werden 
dürfen. ein umtausch der alten noten ist jederzeit bei einer der 
Zentralbanken in der eurozone möglich. 

Gemeinsam im Einsatz für Sicherheit
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Mit der Vision, das angestaubte Konzept 
einer Bäckerei zu revolutionieren und eine 
erlebnisbäckerei zu gründen, fusionierte 
Lagkagehuset im Jahr 2008 mit der Bäckerei 
Skallebæk. Die Geschäftsidee war so erfolg-
reich, dass das unternehmen immer weiter 
gewachsen ist und mittlerweile 30 Filialen 
in ganz Dänemark betreibt. elf davon nutzen 
bereits SafePaytM und weitere sollen schon 
bald folgen.

L agkagehuset war auf der Suche nach einem 
geeigneten cashhandling-System. nach 
eingehenden überlegungen entschied  

man sich schließlich für Safepay, die Lösung  
von Gunnebo für den geschlossenen 
bargeldkreislauf.

„mit einem partner wie Gunnebo können 
wir ganz klar unsere kapitalrendite optimieren. 
Gleichzeitig schien sich die investition ange-
sichts der unkomplizierten installation sowie der 
anschließenden mitarbeiterschulung wirklich 
zu lohnen. außerdem passte das Design von 
Safepay perfekt zum konzept von Lagkagehuset 

sowie unserer inneneinrichtung“, freut sich peter 
bruun, ceo von Lagkagehuset. 

Weiterhin lobt er die ausgezeichnete ko-
operation zwischen den Lieferanten und 
Lagkagehuset.

„Die techniker wissen genau, wie sie das Sys-
tem vor ort integrieren. und wir sind mit dem 
ergebnis überaus zufrieden“, betont peter bruun.

mette kjærgaard, Store managerin der filiale 
von Lagkagehuset auf der ny Østergade in ko-
penhagen, meint: „Dank Safepay gehören raub-
überfälle und Diebstähle der vergangenheit an.“ 

Da es sich bei Safepay um ein komplett ge-

schlossenes cashhandling-System handelt, 
haben die mitarbeiter keinen Zugriff auf das 
bargeld. Das Wechselgeld kann von den kunden 
selbst entnommen werden, während das restli-
che Geld sicher in das tresorfach eingezahlt wird. 

„mit Safepay fühlen sich unsere mitarbeiter 
viel sicherer. Das System nimmt dem personal die 
bargeldabwicklung ab, was vor allem im Lebens-
mittelgeschäft ein großes plus ist. außerdem 
wird der bezahlvorgang mit Safepay deutlich be-
schleunigt und vereinfacht, wodurch wiederum 
mehr Zeit für die bedienung der kunden bleibt“, 
fügt mette kjærgaard hinzu. ■

teXt  I Janne pedersen 

poLen  Das ansehen und die rentabilität einer finanz-

institution hängen vor allem davon ab, inwieweit diese 

in der Lage ist, die vermögenswerte und anlagen ihrer 

kunden zu schützen. aus diesem Grund entschieden 

sich die architekten, die die neue polnische Zentrale der 

meritum bank in Gdańsk planen, für vier SpeedStile fL 

Sensorschleusen von Gunnebo.

 „Die schnell öffnenden und schließenden Glasflü-

gel boten genau das richtige maß an Sicherheit und 

Durchsatzgeschwindigkeit ohne Zugeständnisse an das 

Design zu machen“, erläutert tomasz krulak, manager 

entrance control für Gunnebo eastern europe.

inDien  Seit mehr als 50 Jahren würdigt die 

association of business communicators in 

india (abci) herausragende marketingpubli-

kationen. in diesem Jahr ging der preis für das 

beste elektronische magazin an Global.

Sandeep Deshpande, country manager 

für Gunnebo india, nahm in mumbai die 

bronzeauszeichnung entgegen, die von einer 

Jury aus insgesamt 24 experten vergeben 

wird. Global wurde in bezug auf inhalt und 

Gestaltung zu einer der besten elektronischen 

Zeitschriften gekürt.

bei den abci awards werden in 32 kate-

gorien die besten gedruckten und digitalen 

medien sowohl in englisch als auch hindi 

ausgewählt. Die kategorie elektronische 

Spanien  im Jahr 2013 stattete Gunnebo 
eine reihe von mautstationen in der 
spanischen region katalonien mit seinen 
Sicherheitstüren aus.  
    nachdem die Sicherheit der mautstel-
lenmitarbeiter durch die neuen türen 
deutlich erhöht werden konnte, erhielt 
Gunnebo jetzt einen neuen auftrag über 
weitere 97 Sicherheitstüren zur installati-
on an verschiedenen autobahnstandorten 
in ganz Spanien.

Auszeichnung für Global A  C U STO M E R  M A G A Z I N E  F R O M  T H E  G U N N E B O  S E C U R I T Y  G R O U P        #1   2013

– strong demand from public transportation

ENTRANCE CONTROL

Total peace 
of mind with 
unique service
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Supersized 
safe deposit 
lockers in Paris

Even the smallest 
items stay  
out of prison ...
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GUNNEBO TAKES 
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Royal Household
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Improved Surveillance

of Retail Network

State-of-the-Art
Hospital Security
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Mehr Sicherheit  
auf den Straßen

über LaGkaGehuSet
 �  ein „Lagkage“ ist ein Schichtkuchen.
 �  er besteht aus mehreren Schichten Gebäckbo-
den, die abwechselnd mit creme in verschie-
denen Geschmacksrichtungen aufeinander 
gestapelt werden. Je nach rezept wird das 
Ganze dann mit Guss, Glasur oder anderen 
belägen garniert.

 �  nach dänischer tradition wird der kuchen vor 
allem an Geburtstagen serviert.

 �  Das unternehmen Lagkagehuset versteht sich 
als erlebnisbäckerei und möchte seinen kun-
den backwaren allererster Güte anbieten.

Ein sicheres Gefühl auf Arbeit
Keine Kompromisse beim Design

Zeitschriften zählt zu den jüngsten und umfasst alle 

magazine, die online verfügbar sind. 

17GLOBAL       #1 201416 GLOBAL      #1 2014



GLobaL  Dank einer leistungsstarken, in die Website integrierten Suchmaschine sowie einer intuitiven navigations-

oberfläche können nutzer die gewünschten informationen nun noch schneller finden als bisher.

Die Website richtet sich an aktionäre, potenzielle investoren, finanzanalytiker und Journalisten, die Zugang zu 

den finanzinformationen der Gruppe wie beispielsweise Quartalsberichte und Jahresberichte wünschen und mehr 

über bestimmte veranstaltungen für investoren wie Jahreshauptversammlungen oder capital market Days erfahren 

möchten. www.gunnebogroup.com 

aSerbaiDSchan  Der Staatliche ölfonds der republik aser-

baidschan (SofaZ) verlagert seinen hauptsitz in den SofaZ 

tower, einen neu gebauten Wolkenkratzer in baku. ende 

2013 wurde das zweijährige projekt abgeschlossen, für das 

Gunnebo einen Großteil der Sicherheitslösungen bereit-

stellte.  Der neue tower ist ein nach breeam zertifiziertes 

„grünes Gebäude“. breeam steht für building research 

establishment environmental assessment method und 

ist das älteste und am weitesten verbreitete bewertungs- 

und Zertifizierungssystem für nachhaltiges bauen.  an 

den außenwänden sind photovoltaik-module angebracht. 

außerdem überzeugt das Gebäude mit seinem energieef-

fizienten Design.  für den Gebäudeschutz stellte Gunnebo 

verschiedene produkte und Systeme zur verfügung, darun-

ter eine explosionssichere tresortür, explosionsbeständige 

Garagentore sowie kugelsichere türen und fenster.

GroSSbritannien  Der führende internationale fi-

nanzdienstleister DfG (Dollar financial Group) möchte 

an seine erfolge in europa anknüpfen und noch weiter 

expandieren. Sogar der asiatische markt soll erschlossen 

werden. Diese ehrgeizigen Wachstumspläne versprechen 

aufregende Zeiten.  bereits seit vielen Jahren arbeitet 

Gunnebo erfolgreich mit DfG zusammen. Die britische 

tochtergesellschaft the money Shop belieferten wir 

anfangs sogar als alleiniger anbieter mit tresoren. auch 

bei der geplanten expansion möchte Gunnebo DfG mit 

rat und tat zur Seite stehen.

 paul Stickley ist Global Lead key account manager bei 

DfG und koordiniert die Zusammenarbeit mit den regi-

onalen key account managern in zahlreichen weiteren 

Ländern.

 „Das funktioniert überaus gut, denn wir sorgen so 

dafür, dass wir praktisch alle kunden innerhalb jedes 

Geschäftsbereichs von DfG erreichen“, erläutert paul 

Stickley.

 auf den neuen märkten verfolgt DfG die Strategie, 

vorhandene Geschäftsfelder, die den eigenen ähnlich 

sind, zu erschließen, zu übernehmen und in das eigene 

Geschäftsmodell zu integrieren. Daneben sollen aber 

auch neue märkte und damit brandneue Geschäfts-

segmente fokussiert werden, wobei die chancen hier 

zunächst nur in einem kleineren rahmen getestet werden 

sollen.

 „DfG wünscht sich Lieferanten, die schnell reagieren, 

flexible angebote unterbreiten und hochwertige pro-

dukte bereitstellen“, erklärt paul Stickley. „und wir sehen 

in Gunnebo einen treuen begleiter bei der erschließung 

neuer märkte.“

Dänemark  an den tankstellen von Shell in Dänemark 

wird die Safepaytm Lösung für einen geschlossenen  

bargeldkreislauf installiert.  mit Safepay von Gunnebo 

kann das bargeld in einzelhandelsgeschäften sicher und 

effizient abgewickelt werden. Die Sicherheit in den  

filialen wird erhöht, bargelddifferenzen werden vermie-

den und der verwaltungsaufwand im backoffice wird 

reduziert.

 „Was das geschlossene cashhandling betrifft, zählt 

Dänemark zu den am weitesten entwickelten märkten 

weltweit. mit diesem auftrag untermauern wir unsere 

position als führender anbieter derartiger Lösungen. Seit 

vielen Jahren vertraut Shell auf unsere produkte und ich 

freue mich, dass Shell sich nun erneut an Gunnebo wen-

det. Dies zeugt von dem dauerhaft hohen ansehen, das 

wir bei Shell genießen“, berichtet morten andreasen, Svp 

region europe, middle east & africa bei Gunnebo.

 „2013 haben wir einen testlauf durchgeführt und 

dabei gute ergebnisse erzielt. mit dieser Lösung 

werden wir die Sicherheit und effizienz bei der bar-

geldabwicklung deutlich erhöhen“, meint maria 

beck-tange, retail Director bei Shell Denmark. 

 „unsere mitarbeiter haben sehr positiv auf 

die maßnahme reagiert. Dies ist ein bedeuten-

der meilenstein für Shell, denn wir erreichen 

damit ein sehr viel höheres maß an Sicherheit.“

Die auslieferung der Systeme soll im ver-

lauf des Jahres 2014 erfolgen und der vertrag 

beinhaltet überdies eine Servicevereinbarung 

über einen Zeitraum von fünf Jahren. 

Im Kampf gegen  
brutale Raubüberfälle 
uSa  Gewaltsame raubüberfälle mit Schuss-

waffengebrauch sind in amerika schon lange 

an der tagesordnung. in bestimmten bun-

desstaaten wie florida und texas ist die Zahl 

derartiger Straftaten in jüngster Zeit sogar 

noch gestiegen. Zur vermeidung solcher 

Delikte haben viele banken Schleusen von 

Gunnebo installiert, die mit einem metallde-

tektor ausgestattet sind. 

   Wenn ein besucher die bank betritt, schließt 

sich die tür nach außen hinter ihm. Die tür 

nach innen öffnet sich dann automatisch, 

sofern keine Waffe entdeckt wurde. Wenn die 

person eine Waffe mit sich führt, bleiben beide 

türen verschlossen.

ShELL SETZT AUF CAShhANDLING VON GUNNEBO 

Auf Schritt und Tritt

You-Sun Lee, manager 
of Corporate Security 
bei LiX nex1.

KANARISCHE INSELN  Als erstes Geldtransportunter-

nehmen hat Seguridad Integral Canaria (SIC) in die 

automatische Mietfachanlage SafeStore Auto von 

Gunnebo investiert.

Mit mehr als 5.000 Angestellten und einem 

Umsatz von 400 Millionen Euro im Jahr 2012 gilt 

SIC als größtes Geldtransportunternehmen auf den 

Kanarischen Inseln.

Orlando Hernandez, Technical Manager bei SIC, 

erläutert die Beweggründe für die Entscheidung: 

„Wir waren auf der Suche nach einer sicheren 

Mietfachanlage für unsere besten Kunden. In der 

Vergangenheit mussten wir viele Lösungen ableh-

nen, weil sie einfach zu viel Platz brauchten und 

den Anforderungen der Sicherheitsstufe VII nicht 

gerecht wurden.“

Mit SafeStore Auto wird nicht nur das Platzprob-

lem gelöst, sondern auch den Sicherheitsvorschrif-

ten entsprochen. „Außerdem haben wir jetzt die 

Möglichkeit, unseren Kunden einen Premiumservice 

anzubieten, der nicht nur rund um die Uhr verfügbar 

ist, sondern auch mehr Privatsphäre erlaubt“, freut 

sich Orlando Hernandez.

Endlich keine Platzprobleme mehr

poLen regierungen und öffentliche Dienstleister tragen 

eine große verantwortung für den Schutz persönlicher 

Daten. Gerade die vertraulichkeit der informationen, die 

in den behörden im umlauf sind, bringt es mit sich, dass 

diese institutionen einem höheren risiko ausgesetzt 

sind als die meisten privatunternehmen. Wenn derar-

tige Daten in die falschen hände gelangen, verloren 

gehen oder beschädigt werden, hat das oftmals weitrei-

chende konsequenzen.

in polen hat das marschallamt der Woiwodschaft 

heiligkreuz ein projekt ins Leben gerufen, um die Sicher-

heit seiner it-netzwerke zu verbessern und ein genaue-

res e-Government-System einzurichten.

im rahmen des vom europäischen fonds für regi-

onale entwicklung geförderten projekts wurden 84 

Lokalbüros komplett modernisiert und mit DataGuard 

Datensafes von Gunnebo ausgestattet.

Diese Safes sind nicht nur einbruch- und diebstahl-

sicher, sondern bieten auch bis zu zwei Stunden zer-

tifizierten feuerschutz für digitale medien wie DvDs, 

festplatten und 

Datensiche-

rungskassetten.

„Wir hatten 

nur fünf Wochen 

Zeit, um alle 84 

Standorte zu beliefern. Doch wir haben es pünktlich 

geschafft“, erinnert sich tomasz Derbich, key account 

manager für Gunnebo poland, und fügt hinzu: „Wir sind 

sehr stolz auf unsere Leistung.“

Datensafes schützen vertrauliche Unterlagen

SüDkorea LiG nex1 ist ein forschungs-, entwicklungs- und rüstungsunternehmen aus 

Südkorea.

„Wir bemühen uns, mindestens das gleiche Sicherheitsniveau und die gleiche philosophie 

wie ein internationaler flughafen zu erreichen“, meint You-Sun Lee, manager of corporate 

Security.

hauptauftraggeber von LiG nex1 ist die südkoreanische regierung, die verständlicher-

weise sehr viel Druck auf ihre Zulieferer ausübt, damit diese die extrem hohen Sicherheits-

standards einhalten. Jährlich wird geprüft, dass die strengen vorschriften erfüllt werden. 

vor zwei Jahren baute das unternehmen ein neues forschungs- und entwicklungszent-

rum, für das eine Zugangskontrolllösung benötigt wurde. Deshalb wandte sich LiG nex1 an 

Gunnebo.

„für die Sicherheit in unserer Lobby kam für uns nur die beste, effizienteste und zuverläs-

sigste Lösung in frage. Gunnebo genießt in Südkorea außerdem einen sehr guten ruf und ist 

für seine hochmodernen Lösungen bekannt“, begründet You-Sun Lee seine entscheidung.

Jeden tag passieren 1.500 menschen die Schleusen. LiG nex1 ist also unbedingt auf ein 

zuverlässiges Zugangskontrollsystem angewiesen, mit dem überprüft werden kann, wer 

sich wo im Gebäude aufhält.

„und es funktioniert! ich bin sehr beeindruckt von der kontinuierlichen Leistung der 

Lösung.  für uns ist es unerlässlich, dass wir die personen, die sich auf unserem Gelände 

aufhalten, auf Schritt und tritt verfolgen können“, schlussfolgert You-Sun Lee.

Flexibler Zulieferer sorgt für Wachstum bei Dollar Financial

Schwere Geschütze für Ölgesellschaft

Neue Website zum Thema Investor  
Relations geht an den Start
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Diese ausgabe von Global steht unter dem motto „Sicher-

heit mit dem gewissen unterschied“. und genau dieses Ziel 

hat sich auch die forschungs- und entwicklungsabteilung 

von Gunnebo auf die fahnen geschrieben.

ein erfolgreiches unternehmen muss nicht nur sein 

vorhandenes angebot ständig verbessern, sondern auch mit 

neuen kreativen produkten und Lösungen auf sich aufmerk-

sam machen. hochmoderne technologien sind gefragt, 

die zudem noch nutzerfreundlich, zuverlässig, sicher und 

kosteneffizient sein müssen. 

und wenn dies realisiert wird, können alle kunden ihre 

Wertsachen und ihr bargeld sicher aufbewahren. Wider-

rechtliche Zugriffe und Diebstahl gäbe es nicht mehr und die 

Sicherheit von Datensystemen könnte dezentral überwacht 

werden.

Gut durchdachte Sicherheitslösungen können also wirk-

lich einen unterschied machen. 

Sicherheit, die wirklich 
einen Unterschied macht

hinweis: Die in dieser publikation vor-
gestellten Lösungen und Services kön-
nen zwischen den einzelnen märkten 
variieren.


