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Stellen wir uns Sicherheit als eine Zwiebel mit mehreren Schalen vor. Wenn wir an der Außenhaut eines
Gebäudes anfangen und uns nach innen vorarbeiten, befindet sich der Tresor in seinem Herzen.
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Sind alle Tresore feuerfest?
Bei Tresoren denken die meisten vor allem an Diebstahlschutz. Doch es gibt viele
Dinge, die bei einem Brand verloren gehen können, die einen viel Geld und Zeit
– und im Extremfall das ganze Geschäft – kosten können.

Global hat Mark Brookes, Experte für feuerfeste Tresore mit fast 30 Jahren Branchenerfahrung, einige brandheiße Fragen zum Thema gestellt.
David Crouch

GLOBAL: Schützen nicht alle Tresore
genauso gegen Feuer wie gegen
Diebstahl?
MARK BROOKES: Leider nein. Ein Diebstahlschutz-Tresor bietet zwar einigen Schutz, da die Materialien in seinen Wänden isolierend wirken. Aber das
hält nur für kurze Zeit und bei relativ niedrigen Temperaturen. Auch bei Tresoren, die beim Diebstahlschutz
derselben Sicherheitsklasse angehören, können beim
Feuerschutz himmelweite Unterschiede bestehen.
Was den Schutz angeht, gilt das auch für alle Brandunterdrückungssysteme, die es in einem Gebäude geben
kann. Wenn es beispielsweise in einem IT-Raum brennt,
können Systeme, die mit Gas oder Chemikalien arbeiten,
eine Menge Schutt verursachen, da sie unter Druck stehen. Das kann die Datenträger zerstören, während eine
Sprinkleranlage alles hoffnungslos durchnässt.
Häufig geben Versicherungen Kriterien vor, wie Sie
Ihre Wertgegenstände sichern sollten. In den meisten
Ländern wird dem Thema Brandschutz dabei allerdings
viel weniger Aufmerksamkeit gewidmet als dem Diebstahlschutz.
GLOBAL: Trotzdem klingt das alles
ziemlich nach dem letzten Jahrhundert.
Wer braucht schon Brandschutz, wenn
alles sowieso in der Cloud ist?
MB: Das papierlose Büro war Ende der 1980er Jahre
ein großes Thema – und ist es heute noch!
Klar, es gibt die Cloud, und eine Menge Leute nutzen
sie. Trotzdem müssen die Originalinformationen meist

in einem Datenschrank gesichert werden. Man kann
sich gar nicht genug absichern, um sich darauf verlassen zu können, dass die Geschäfte nach einem Feuer
mit minimaler Verzögerung wie gewohnt weiterlaufen
können. Und mit zunehmender Verdichtung der Datensicherung – es werden immer größere Datenmengen
auf immer kleineren Geräten gespeichert – werden die
Unternehmen immer verwundbarer.
Grundsätzlich gelten beim Feuerschutz drei verschiedene Niveaus von Innenhöchsttemperaturen: Bei Papier
muss diese unter 170 °C bleiben, bei Flash-Speichern
und USB-Sticks unter 65 °C und bei empfindlichen
Computern unter 50 °C. Wenn Sie nur Ihre Dokumente
geschützt haben, werden die CDs und Speichermedien
in Ihrem Tresor zerstört.

Sicherheit ist
wie eine Zwiebel,
und der Feuerschutz
sitzt ganz innen.
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Auch bei Tresoren, die beim Diebstahlschutz derselben Sicherheitsklasse angehören, können beim
Feuerschutz himmelweite Unterschiede bestehen.

IN KÜRZE

Ohne wirksamen Feuerschutz könnte Ihr Unternehmen
ernsthaft gefährdet sein. Hier ein paar Dinge, auf die
Sie achten sollten:
• Ein Diebstahlschutz-Tresor bietet zwar einigen Schutz, allerdings nur für
kurze Zeit und bei relativ niedrigen Temperaturen.
• Auch wenn viele Daten heute in der Cloud gespeichert werden, sind wir
noch ein ganzes Stück vom papierlosen Büro entfernt.
• Viele Unternehmen erholen sich niemals von schweren Bränden, bei
denen Aufträge, Verträge und Personalakten verloren gegangen sind.
• Ein feuerfester Tresor ist wie eine stille Lebensversicherung. Er hat keine
Mindesthaltbarkeitsdauer, er verschleißt nicht, er bleibt einfach Tag und
Nacht in der Ecke stehen und macht zuverlässig seine Arbeit.
• Ein Feuerschutz-Tresor für Dokumente oder digitale Datenträger sollte
korrekt zertifiziert sein, um Ihre Werte wirklich zu schützen.
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GLOBAL: Ist das Szenario nicht doch ein
bisschen übertrieben? Sie können bei
einem Brand Geld verlieren, aber davon
geht doch das Geschäft nicht gleich unter.
MB: Wenn Sie nicht über die Informationen verfügen,
um Ihre IT-Systeme nach einem Brand wieder instand
zu setzen, dazu keine Originalverträge, Rechnungen,
Bestandslisten und Maschinensoftware – wie wollen Sie
da arbeiten?
Deshalb erholen sich viele Unternehmen niemals von
schweren Bränden, bei denen Aufträge, Verträge und
Personalakten verloren gegangen sind. In manchen Fällen
bedeutet das für sie das Aus.
Es gibt bei den Versicherungspolicen sehr viel Kleingedrucktes, und während Sie sich da durcharbeiten, feiern
Ihre Konkurrenten fröhliche Urständ. Wir leben in einer
Welt, in der kaum einer unaufgefordert seine Verbindlichkeiten bezahlt. Das heißt, dass Ihr Cashflow zum Erliegen
kommt.
Bei allen Versicherungsfragen liegt die Beweislast beim
Anspruchsteller. Sie müssen nachweisen können, dass Sie
die verlorenen Dinge überhaupt besessen haben. Doch
was tun, wenn alle Eigentumsnachweise bei einem Brand
vernichtet werden? Dann ist es sehr schwierig zu beweisen, dass Sie Ihr eigenes Gebäude überhaupt besitzen.
GLOBAL: Fallen Ihnen da
konkrete Beispiele ein?
MB: Es gibt unzählige. Ich habe für eine Bank im Nahen

Osten gearbeitet, die 200 Filialen hatte. Eine ihrer Filialen
brannte in Folge eines Aufruhrs ab. In dieser Filiale waren
die Kreditverträge und Eigentumsurkunden von rund
70.000 Menschen aus der Gegend gelagert, und diese
Dokumente gingen alle in Rauch auf. Der Schaden wird

auf Hunderte Millionen Dollar geschätzt. Höchstwahrscheinlich wird die Bank ihre Filialen jetzt mit feuerfesten
Tresoren ausstatten.
Doch auch jenseits von Aufständen kann es Probleme
geben, wie das Beispiel einer schwedischen Großbank
zeigt. In einer Februarnacht des Jahres 2008
tobte ein heftiges Feuer in einer Stockholmer Filiale und
zerstörte Hunderte Computer und enorme Mengen von
Unterlagen. Die Bank hatte allerdings kurz davor in
feuerfeste Tresore investiert. Dadurch blieben die wichtigsten Daten und Dokumente erhalten. Schon nach
wenigen Tagen war man wieder voll betriebsfähig.
Ein feuerfester Tresor ist wie eine stille Lebensversicherung. Er hat keine Mindesthaltbarkeitsdauer, er verschleißt nicht, er bleibt einfach Tag und Nacht in der Ecke
stehen und macht zuverlässig seine Arbeit.
Sie zahlen dafür keine jährliche Prämie, sondern es
handelt sich um eine einmalige Kapitalanlage. Und mit
dieser Kapitalanlage sichern Sie Ihr Unternehmen ab. Es
gilt, auf den Worst Case vorbereitet zu sein, auf die „Was
ist, wenn“-Situation – was ist, wenn jemand vergisst,
etwas auszuschalten oder sich ein verärgerter Mitarbeiter an Ihnen rächen will? Was ist, wenn heute Nacht ein
Feuer ausbricht?
Vor einigen Jahren gab es in Großbritannien einen
Brand in einem Supermarkt. Es gab dort einen großen
Tresor für die Dokumente – 2 Meter mal 1,20 Meter mit
Doppeltüren und 700 Kilo schwer. Wochen nach dem
Feuer fanden Sie den Tresor im Keller – er war vier Stockwerke tiefer gestürzt, als die Fußböden nachgaben, aber
der Inhalt war noch intakt. Alles richtig gemacht.

GLOBAL: Und wie funktionieren diese
Tresore? Wahrscheinlich durch reichlich
Asbest?
MB: Nein. Es wird Porenbeton auf Gipsbasis mit einem
Wasseranteil von bis zu 80 Prozent verwendet.
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Hitzebeständigkeitsstufen
Hier sehen Sie, bei welchen Temperaturen unterschiedliche
Datenträger und Dokumente einem Feuer zum Opfer fallen. Ein
Feuerschutz-Tresor hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass seine
Innentemperatur unterhalb dieser Schwellen bleibt.

Empfindlicher
Computer

50°C

Speicherkarten
oder USB Sticks

65°C

Dokumente

170°C
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GLOBAL: Poröser Beton – wie kann
das gegen Feuer schützen?
MB: Es ist Beton, in dem Wasser eingeschlossen ist.
Wenn er sich erhitzt, entweicht das Wasser langsam als
Dampf, absorbiert die Hitze und hält so die Temperatur
niedriger. Man nennt das eine endotherme Reaktion.
Allerdings erzeugt Dampf ja auch Druck – man hat schon
von explodierenden Kesseln gehört. Die besten Tresore sind
speziell so konstruiert, dass der Dampf auf kontrollierte Weise
entweichen kann, um solche Explosionen zu vermeiden.
Das alles gilt nur für Dokumente – bei Datenträgertresoren ist es nochmal anders. Sie enthalten eine Barriere aus
einem Verbundmaterial mit einer Außenschicht aus Porenbeton, die die Temperatur bei höchstens 100 °C hält, dazu
eine Isolierschicht, etwa aus einem speziellen PU-Schaum,
und auf der Innenseite eine Schicht aus Phasenwechsel-Material – einem Feststoff, der bei Erwärmung flüssig
wird. Auch hier sorgt also eine endotherme Reaktion dafür,
dass die Temperatur auf einem akzeptablen Niveau bleibt.

GLOBAL: Einen Feuerschutz-Tresor testet
man also, indem man ihn dem Feuer
aussetzt?
MB: Es geht schon etwas wissenschaftlicher zu. Leider

hindert nichts einen Hersteller zu behaupten, sein Tresor
sei auf Feuerfestigkeit getestet worden, wenn er in Wirklichkeit nur mal mit der Gebläselampe draufgehalten
hat. Achten Sie also auf Zertifikate. Die beiden strengsten
und weltweit anerkannten sind die europäische Norm EN
1047-1 und die amerikanische UL Standard 72.
Bei einem Bürobrand steigen die Temperaturen berechenbar und können bis zu 1000 °C erreichen.
Wir testen unsere Produkte daher in einem Hochofenprozess gemäß der Zeit-Temperatur-Kurve der ISO-Norm 834,
um das nachzubilden. (Siehe nachstehende Grafik).
Die Tests umfassen die gleichmäßige Erwärmung in
einem Ofen über einen festgelegten Zeitraum. Nach der
Erwärmung wird der Tresor bzw. der Aktenschrank aus
9,81 Meter Höhe fallen gelassen und anschließend wieder
erhitzt, um den Sturz durch die Decke eines brennenden
Gebäudes zu simulieren. Das ist nicht so dramatisch wie es
klingt, aber dies ist der Test, der sich mit den potenziellen
Schäden befasst, die bei Druckaufbau entstehen.
Bei schwacher Konstruktion würde der Tresor hierbei
zersprengt.
Die Innentemperatur des Tresors muss über den gesamten Zeitraum für Dokumente unter 170 °C und für digitale
Datenträger unter 50 °C liegen.
Jeder zertifizierte Feuerschutz-Tresor trägt ein Informationsetikett der Zertifizierungsstelle. Schauen Sie sich
dieses Etikett genau an. Darauf steht alles, was Sie wissen
müssen: die Feuerwiderstandszeit, für welchen Inhalt
der Schutz gilt und welche Tests durchgeführt wurden.
Umgekehrt ist aber auch klar: Kein Etikett bedeutet keine
Zertifizierung!

ZEIT-TEMPERATUR-KURVE
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GLOBAL: Wie würden Sie also die
Aufgaben eines feuerfesten Tresors
zusammenfassen?

Ein feuerfester Tresor ist wie
eine stille Lebensversicherung.
Es gilt, auf den Worst Case
vorbereitet zu sein.

MB: Sicherheit ist wie eine Zwiebel, und der Feuerschutz ist die innerste Schale. Sie haben schon all die
anderen Systeme, um das Schlimmste zu verhindern,
aber wenn es passiert, sind Sie darauf angewiesen.
Hoffen wir, dass es niemals so weit kommt.

MARK BROOKES
Mark Brookes arbeitet seit fast 30 Jahren mit
Tresoren. Er ist Global Product Manager für
Feuerschutz-Tresore bei Gunnebo und zudem als
Vorsitzender des Technischen Komitees des CEN
verantwortlich für die Aufrechterhaltung der
europäischen Normen für Tresore.

KONTAKTADRESSE

mark.brookes@gunnebo.com
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Wird es Zeit, über einen
neuen Tresor nachzudenken?

Fünf grundlegende Fragen
Dieser riesige Metallklotz steht bei Ihnen schon seit Ewigkeiten in der Ecke. Doch taugt
er überhaupt noch etwas? Qualitätstresore brechen selten zusammen oder verschleißen.
Dagegen gibt es andere Dinge, an die Sie denken sollten, wenn es um die Aufbewahrung
von Wertsachen und vertraulichen Dokumenten geht. Global hat beim Sicherheitsspezialisten Andy Rymill aus Wolverhampton in England um Rat nachgefragt. Seine Empfehlung:
Stellen Sie sich selbst die folgenden fünf grundlegenden Fragen.
David Crouch

1

Ist der Tresor veraltet?
Die Zertifizierung von Tresoren nach europäischen
Schutzklassen gibt es seit etwa 25 Jahren. Vorher gab es
viele lokale Normen, die ständig überarbeitet und weiterentwickelt wurden. Wenn Ihr Tresor älter als 25 Jahre
ist, sollten Sie sich mit Ihrer Versicherung in Verbindung
setzen, denn eventuell ist der Tresor nicht zertifiziert und
sein Inhalt damit nicht versichert.
Mit jedem Tresor verschaffen Sie sich Zeit – Zeit für die
Polizei, am Tatort einzutreffen, während der Einbrecher
sich am Tresor zu schaffen macht.
„Die Werkzeuge zum Knacken von Tresoren entwickeln
sich allerdings ständig weiter. Eine Scheibenfräse, die vor
zehn Jahren gekauft wurde, ist nicht so leistungsfähig
wie heutige Geräte“, sagt Andy Rymill. Ein Tresor kann
mit der Zeit also verwundbarer werden, selbst wenn sich
seine Zertifizierung nicht ändert.
Im Einzelhandel wird allerdings ein Drittel aller Diebstähle von internen Personen verübt. Deshalb aktualisiert
die Branche ihre Technik laufend, damit die Mitarbeiter
nicht zu viel Zeit haben, sich mit ihr vertraut zu machen.
„Häufig wird schon deshalb aktualisiert, um das Risiko
interner Diebstähle zu mindern“, bemerkt Rymill.

Aber auch in anderer Weise entwickeln sich Tresore
weiter – weg von Lösungen mit Schlüsseln, die verloren
gehen oder kopiert werden können – und hin zu mechanischen Kombinationsschlössern oder elektronischen
und biometrischen Varianten. Bluetooth und Transponder ermöglichen die Fernsteuerung von Schlössern durch
eine zweite Person, was eine zusätzliche Sicherheit bietet. Neue Schlösser bieten mitunter auch Prüfprotokolle,
anhand derer sich nachvollziehen lässt, wer wann den
Tresor geöffnet hat.
„Bei den meisten Tresoren lässt sich das Schloss auswechseln, ohne gleich den ganzen Tresor zu tauschen“,
sagt Andy Rymill. „Bei weniger starken Tresoren kann der
Schlosswechsel allerdings teurer ausfallen als der Kauf
eines neuen Tresors.“
Und auch andere Eigenschaften beim Tresor können
dazu führen, dass er für die Umrüstung ungeeignet ist.
Vielleicht möchten Sie Einlagen machen können oder benötigen besondere Einbauten wie einen Tresor im Tresor,
so dass nur bestimmte Personen auf bestimmte Bereiche
Zugriff haben.
„Manche Einzelhändler benötigen vielleicht aufgrund
von Änderungen ihrer Geschäftspraktiken ein maßgeschneidertes Produkt“, sagt Andy Rymill.
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Ist Ihr Tresor veraltet?

Sind Sie sicherheitstechnisch
überversorgt?

Die Normen und Einbruchswerkzeuge entwickeln sich ständig
weiter. Und das gilt auch für die
Tresor- und Schlosstechnologie.

Kalkulieren Sie Ihr Einbruchrisiko, um zu
bestimmen, welche Schutzklasse und
welche Art von Schutz Sie benötigen
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Sind Sie sicherheitstechnisch unterversorgt?
Überprüfen Sie die vor Ort
geltenden Versicherungs
einstufungen und stellen Sie
sicher, dass die Schutzklasse
Ihres Tresors den Wert des
Tresorinhalts deckt

Sind Sie mit der
Optik zufrieden?
Das mag oberflächlich klingen,
aber das Interesse an DesignTresoren für das gehobene
Ambiente nimmt stetig zu

Ist damit zu rechnen,
dass Sie umziehen?
Ältere, schwere Tresore sind schwer
zu transportieren. Modernere
Modelle bieten häufig den gleichen
Schutz bei geringerem Gewicht.
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2

Bin ich sicherheitstechnisch überversorgt?

Zu viel Sicherheit – das klingt wie ein Widerspruch in
sich. Und die Juweliere von Hatton Garden werden bestätigen können, dass der entgegengesetzte Fall ein wesentlich größeres Problem darstellt.
Doch viele Einzelhändler schrauben das Sicherheitsniveau ihrer Tresore sogar nach unten, weil sie das Risiko
eines Einbruchs als gering einschätzen.
Stattdessen umgehen sie die Versicherung und gleichen das niedrigere Sicherheitsniveau der Tresore durch
andere Sicherheitslösungen aus, die immer kostengünstiger zu haben sind, wie Überwachungskameras und elektronische Alarmanlagen. Größere Einzelhändler nutzen in
der ganzen Kette durchgängig die gleichen Systeme und
Protokolle, und die Betriebsleiter bestehen häufig darauf,
alles zu vereinheitlichen.
„Statt mehr in physische Sicherheitslösungen zu
investieren, entscheiden sie sich für andere Lösungen
und kostengünstigere Tresore und nehmen bewusst das
Risiko in Kauf“, sagt Andy Rymill. „Es lassen sich große
Einsparungen erzielen, wenn Sie dies auf dem ganzen
Firmengelände umsetzen.“
Außerdem gibt es für Tresore einen großen SecondHand-Markt, es ist also kein Problem, sein altes Modell
loszuwerden.

ich sicherheitstech3 Bin
nisch unterversorgt?

Die nächste Frage, die Sie sich stellen sollten, ist die, ob
Sie heute mehr in Ihrem Tresor aufbewahren als zu der
Zeit, als Sie ihn angeschafft haben. Die Versicherungen
akzeptieren bei einem Tresor der Schutzklasse 1 beispielsweise höchstens 10.000 GBP in bar zuzüglich 100.000
GBP in Wertsachen*. Wenn Sie in Ihrem Tresor mehr
liegen haben, zahlt die Versicherung nicht.
Oder sehen Sie vielleicht eine wachsende Gefahr, dass
bei Ihnen eingebrochen wird? So oder so sollten Sie den
Kauf eines neuen Tresors in Erwägung ziehen.
„Der Markt verändert sich, was die Art betrifft, wie
die Leute Tresore kaufen“, sagt Andy Rymill. „Früher ging
man dazu ins örtliche Schlossereigeschäft. Doch heute
werden die meisten Tresore im Internet gekauft, und
die persönliche Beratung bleibt dabei auf der Strecke. Es
kommt leicht zu Ungeklärtheiten oder sogar zu Fehlinformationen.“
Auf Webseiten, die Tresore anbieten, werden Produkte
derselben Schutzklasse meist nach Preis sortiert aufgelistet, während anderen Faktoren wie Brandschutz oder
Lieferbarkeit weniger Gewicht eingeräumt wird.

Tipps zum Kauf des passenden Tresors für Ihr
Unternehmen finden Sie in Global #1 2015
(„7 Schritte zur Auswahl des richtigen Tresors
für Ihr Unternehmen“).
*Diese Angaben beziehen sich auf Großbritannien.
Der Versicherungswert variiert von Land zu Land.
Dieses Beispiel dient jedoch zur Orientierung.

damit zu rechnen,
4 Ist
dass ich umziehe?

„In großen Einzelhandelsunternehmen wie Supermärkten sind die Kassenräume häufig nach Maß und einheitlich gestaltet. Und häufig werden sie nach oben verlagert“, berichtet Rymill. „Das führt dazu, dass die Tresore
heute leichter sein müssen, um die Tragfähigkeit des
Fußbodens in den Gebäuden nicht überzubelasten.“
Die Installation und Deinstallation von Tresoren
ist über Jahrhunderte gleich geblieben: Sie werden
auf Metallrollen an den vorgesehenen Platz gerollt.
Vor-Ort-Montage gibt es nicht.
Doch beim Transport großer Tresore innerhalb oder
außerhalb von Gebäuden können eine Menge Schwierigkeiten auftreten, etwa wenn es darum geht, sie in Aufzüge hineinzubekommen. Mitunter sind sie auch zu schwer
für die Aufzugskabel. Auch stellen viele den Tresor in den
Keller, was zusätzliche Probleme verursacht.
„In solchen Fällen ist es häufig einfacher, gleich einen
neuen zu kaufen“, sagt Andy Rymill.

ich mit der
5 Bin
Optik zufrieden?

Wünschen Sie sich ein Modell, das etwas diskreter ist?
Oder ein bisschen kompakter? Vielleicht einen Tresor, der
hinter einem Bild in die Wand eingelassen ist? Oder in
den Fußboden?
„Dank der Cloud-Dienste werden heute weniger Dokumente physisch gelagert, und wenn Sie einen großen alten
Tresor haben, der viel Platz beansprucht, überlegen Sie sich
vielleicht, ob Sie nicht lieber ein kleineres Modell mit einigen neuen Leistungsmerkmalen kaufen“, bemerkt Rymill.
Viele Hersteller bauen Luxustresore, die modern und ergonomisch oder sogar stylish aussehen. Wohlhabende Leute bevorzugen vielleicht hochanspruchsvolle Tresore, die zu ihrem
Besitz passen oder sich optisch einfach nur unterscheiden.
„Wie bei vielen anderen Produkten auch kaufen die
Leute oft zunächst ein Einsteigermodell, wollen sich dann
aber allmählich verbessern“, erzählt Rymill.
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ANDY RYMILL
Andy Rymill arbeitet seit annähernd 20 Jahren
in der Sicherheitsbranche. Dabei war er als
Werksleiter ebenso tätig wie in Service, Vertrieb, IT, Logistik und Marketing. Heute ist Andy
Rymill Global Product Manager für zertifizierte
Tresore und Schlösser bei Gunnebo.
KONTAKTADRESSE

andy.rymill@gunnebo.com
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BARGELDBESCHRÄNKUNGEN:

3 Wege, wie Sie Ihren
Verkauf entfesseln können
Bargeld ist schon so lange zentraler Bestandteil des Handels, so dass wir leicht
übersehen, auf welch subtile Weise es unser Geschäftsleben formt. Doch a
 llmählich
erkennt der Handel, dass es Wege gibt, diese Beschränkungen zu umgehen, die
Mitarbeiter zu entlasten und das Kundenerlebnis zu steigern.
Der Bargeldexperte Jorge Rami aus Barcelona erzählte Global, was Cash-HandlingSysteme über die Bargeldbearbeitung hinaus alles können.
David Crouch

Stress beseitigen
Stellen Sie sich vor, dass Sie jung sind, nicht besonders
gut rechnen können und über kein großes Gehalt verfügen. Dennoch müssen Sie an der Kasse mit großen
Summen hantieren, sich vor Falschgeld hüten, die Bargeldbestände sichern und gewährleisten, dass am Ende
die Kasse stimmt. Wenn es einen Fehler gibt, müssen Sie
das ausbaden.
„Bedenken Sie, was für einen Stress das für die Mitarbeiter bedeutet. Das hat Auswirkungen auf die Zeit und
Energie, die sie den Kunden widmen können“, sagt Jorge
Rami.
Wenn die Münzen und Banknoten stattdessen in eine
Maschine eingegeben werden, ist die Kassiererin oder der
Kassierer nicht mehr dafür verantwortlich. Damit entfällt
ein Stressfaktor, der ansonsten viel Aufmerksamkeit
bindet.
„Statt auf das Bargeld zu achten, können Sie sich dem
Kunden zuwenden und dafür sorgen, dass er sich wohl
fühlt. Sie haben Zeit für ein Pläuschchen und bauen so
eine Kundenbeziehung auf“, erläutert Rami.
Das Geld bleibt gut gesichert in der Maschine, Falschgeld wird automatisch abgewiesen, und nach Geschäftsschluss wird alles sauber abgerechnet.
Diebstahlsicherung zahlt sich nicht nur dadurch aus,
dass weniger Geld aus der Kasse verschwindet.
„Vergessen Sie auch die positiven Nebenwirkungen
nicht“, betont Jorge Rami. „Die traumatischen Auswirkungen etwa, die ein Raubüberfall auf die Mitarbeiter haben

kann, und das Gefühl der Unsicherheit für den Kunden,
wenn sich herumspricht, dass Ihr Geschäft das Ziel von
Räubern geworden ist.“

Freieres Ladendesign
Wenn das Bargeld erst unerreichbar in einer Maschine
steckt, lassen sich Geschäfte ganz anders gestalten.
„Statt des traditionellen Kassenbereichs mit Toren und
Schranken, die den Kunden aussperren, können offenere
Geschäftsräume entstehen“, erklärt Rami.
Bargeldhandling-Maschinen lassen sich maßschneidern und branden, um optimal zum Laden, den Unternehmensfarben und dem Corporate Design des Geschäfts zu passen.
„Supermarktmitarbeiter berichten, dass sie das Gefühl
haben, sich freier bewegen zu können, aufzustehen und
mit Kunden zu reden, auch wenn die sich nicht in der
Nähe der Kasse befinden, wenn sie sich nicht mehr auf die
bloßen Bargeldtransaktionen konzentrieren und darauf
achten müssen, dass kein Geld abhanden kommt“, sagt er.

Fokus auf den Verkauf
Auf diese Weise wird aus dem Kassenmitarbeiter ein
zusätzlicher Verkäufer und nicht nur jemand, der kassiert.
„,Möchten Sie das vielleicht einmal probieren? Wussten
Sie schon von unserer aktuellen Aktion? Dieses Produkt ist
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IN KÜRZE

Bargeldbearbeitungssysteme können so
viel mehr, als nur Bargeld zu handeln
• Sie entbinden die Belegschaft von der Last,
für große Geldsummen verantwortlich zu sein
• Sie ermöglichen ein offeneres und freieres Ladendesign
• Sie lassen den Mitarbeitern mehr Zeit, sich auf die
Kunden zu konzentrieren

gerade bei uns im Angebot...‘ Die Zeit, die Sie vorher mit
damit verbracht haben, Wechselgeld herauszugeben, können Sie jetzt in den Verkauf stecken“, erläutert Jorge Rami.
Das Kassenpersonal loggt sich zu Beginn einer Schicht
in der Bargeldhandling-Maschine ein und am Ende der
Schicht wieder aus. Mit dem Bargeld kommen sie in der
Zwischenzeit kaum in Berührung.
„Einzelhändler berichten uns, dass ihr durchschnittlicher Umsatz durch die Bargeldhandling-Maschinen um
1 bis 2 Euro pro Einkauf gestiegen ist, da die Mitarbeiter
jetzt Verkaufsgespräche führen können.“
Es mag erstaunen, dass sich die Bargeldhandling-Maschinen gerade in Skandinavien besonders großer
Beliebtheit erfreuen, wo die Entwicklung hin zum bargeldlosen Zahlungsverkehr mit so genannten Tap-andPay-Lösungen per Kreditkarte oder Handy am weitesten
vorangeschritten ist. Doch wie Rami betont, kommt es
nicht so sehr darauf an, wie groß die zu verarbeitenden
Geldsummen sind. Die Kosten bleiben in jedem Fall etwa
gleich hoch. Und die Statistiken belegen ohnehin, dass
die Bargeldtransaktionen weiter zunehmen.
„Im Einzelhandel wächst das Bewusstsein dafür, wie
zeitaufwändig und störanfällig der Bargeldverkehr ist
und dass er nicht zum Kerngeschäft gehört“, sagt Jorge
Rami. „Sie möchten sich zunehmend auf den Kunden
konzentrieren, auf echte Verkaufsaktivitäten – und nicht
auf das Annehmen und Zählen von Geld.“

JORGE RAMI
Jorge Rami lebt in Barcelona und entwickelt seit
über zehn Jahren Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sicherheit und IT. Derzeit spezialisiert er sich für Gunnebo auf das Bargeldhandling im Einzelhandel.

KONTAKTADRESSE jorge.rami@gunnebo.com
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Wie sich die Fluggastabfertigung

beschleunigen lässt

Während die Prozesse im Übergang zwischen Land- und Luftseite auf den Flughäfen
in den letzten Jahren extrem verbessert wurden, ist das Boarden manchmal noch
immer übertrieben komplex und zeitaufwändig.
Global sprach mit Mark Geering darüber, welche Faktoren den Boardingprozess
an Flughäfen verlangsamen und wie sich die Abläufe beschleunigen lassen.
Geering ist Sicherheitsexperte für den öffentlichen Personenverkehr.

IN KÜRZE

Unangemessene und unklare Instruktionen verwirren ungewohnte Fluggäste und verlangsamen so den Boardingprozess. Was kann getan werden,
um dem entgegenzuwirken?
• Die Abläufe an den verschiedenen Flughäfen
standardisieren
• Mehr zusammenarbeiten
• Aus anderen Branchen lernen
• Die menschliche Interaktion nicht komplett
ausschalten
• Durch Automatisierung frei werdendes Personal
anderweitig einsetzen, um gezieltere Fluggastbetreuung anbieten zu können
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Klarheit durch Standardisierung

Aus der Sicht des Fluggastes
Vielflieger sind mit den Check-In- und Boarding-Abläufen
bestens vertraut und wollen meist nur so schnell wie
möglich von A nach B gelangen. Bei Menschen, die selten
fliegen, ist das anders.
„Man muss der Luftfahrtbranche zugute halten, dass
sie wirklich alles getan hat, um den Prozess möglichst
schmerzlos zu gestalten, indem sie den Fluggästen einfache und klare Instruktionen mit auf den Weg gibt“, findet
Mark Geering. „Dennoch besteht in der Branche meiner
Meinung nach noch eine Diskrepanz zwischen denen, die
die Prozesse in- und auswendig kennen und jenen Fluggästen, die nicht so oft geflogen sind und die daher mehr
Hilfe benötigen. Die Herausforderung besteht darin, sich
in die Lage der Fluggäste hineinzuversetzen und dafür zu
sorgen, dass die Beschilderung und die Wegeleitsysteme
für sie völlig klar und eindeutig sind.“

In einer Branche, in der es so viele verschiedene Akteure
gibt, von den einzelnen Flughafen- und Fluggesellschaften bis hin zu verschiedenen Zulieferern, erleben die
Fluggäste niemals an zwei verschiedenen Flughäfen den
genau gleichen Check-In- oder Boarding-Ablauf.
„Hier kommt auf die IATA, die International Air Transport Association, eine wichtige Aufgabe zu“, sagt Mark
Geering. „Durch von der IATA festgelegte, für alle Seiten
verbindliche Standards lassen sich Fluggasterlebnis,
Sicherheitsprotokolle und Instruktionen einheitlicher und
wiedererkennbarer gestalten.“
„Die Leute würden sich damit wohler fühlen, und
dadurch ließe sich die ganze Fluggastabfertigung beschleunigen.“
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Menschliche Interaktion
reduzieren – nicht ausmerzen
Für viele Flugreisende ist die völlige Umgehung menschlicher Interaktion das Ideal, während es anderen nach wie
vor wichtig ist, dass jemand da ist, den sie um Rat fragen
können, wenn sie nicht weiter wissen.
Die weitgehende Umstellung auf automatisierte
Prozesse kommt also den Wünschen vieler Fluggäste
entgegen und hat zudem viele Vorteile für Flughafenund Fluggesellschaften. Nehmen wir zum Beispiel an,
ein Flughafen hat acht Abfertigungslinien: sechs automatisierte und zwei manuelle für Fluggäste, die Hilfe
benötigen sowie für die Expressabfertigung. Hierfür
wurden herkömmlicherweise acht Mitarbeiter benötigt.
Bei einem Dreischichtbetrieb hätte dieser Bereich somit
einen täglichen Personalbedarf von 24 Beschäftigten.
Wenn dagegen nur noch zwei Linien bemannt wären,
ließe sich das in drei Schichten mit insgesamt sechs
Personen bewerkstelligen. So wird Personal für andere
Aufgaben frei und kann denen, die Unterstützung brauchen, gezielter und effektiver helfen.

Die Kunden an automatisierte
Prozesse gewöhnen
Wie oben angeführt, boarden Fluggäste nicht immer so
schnell wie sie könnten, weil sie mit der Technologie, mit
der sie es am Flughafen zu tun haben, nicht so vertraut
sind. Doch das könnte sich allmählich ändern.
Mark Geering nennt ein Beispiel aus dem ÖPNV: Die
London U-Bahn plant die Einführung von Barcode-Tickets.
So werden sich zahlreiche Pendler daran gewöhnen,
täglich einen QR-Code auf Ihrem Smartphone scannen
zu lassen.
„Dieselbe Technik wird an Flughäfen für die elektronischen Bordkarten genutzt. Der Prozess ist identisch.
Wenn die Leute ihn erstmal aus der U-Bahn gewohnt
sind, ist davon auszugehen, dass er sie am Flugsteig auch
nicht mehr einschüchtert. Und wenn dann noch andere
Bahn-, Bus- und Straßenbahnunternehmen folgen, tun
sie der Luftfahrtbranche einen Riesengefallen!“
Die meisten Kunden zeigen bereits deutlich, dass sie
sich mehr Selbstbedienung wünschen. Und wer das nicht
tut, freut sich, wenn es vor Ort nach wie vor Personal
gibt, an das er sich mit seinen Fragen und Problemen
wenden kann.
Wenn die Flughafen- und Fluggesellschaften hier das
richtige Gleichgewicht schaffen, werden die positiven
Wirkungen nicht lange auf sich warten lassen.

MARK GEERING
Mark Geering lebt in Großbritannien und
arbeitet seit Mitte der Neunzigerjahre mit
Sicherheitslösungen für die Zugangskontrolle. In den vergangenen zehn Jahren lag sein
Schwerpunkt auf Systemlösungen für Flughäfen, den ÖPNV und Stadien.
KONTAKTADRESSE

mark.geering@gunnebo.com
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