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LIEBE LESER
DIE LETZTE AUSGABE von Gunnebo Global, die Anfang Januar in sieben

Sprachen erschien, hatte unser umfassendes Integrationsprojekt Gunnebo One
Company zum Thema. Das Projekt hat das Ziel, rund 40 hinzu gekaufte
Unternehmen mit über 90 Standorten zu je einem Kundenzentrum pro
Land zusammenzufassen, in dem Gunnebo mit eigenen Niederlassungen
vertreten ist, sowie sechs Kompetenzzentren zu bilden, die für den gesamten
Produkt- und Systemverkauf verantwortlich sind.
Die neue Organisationsform, die zum ersten Januar dieses Jahres in Kraft
trat, bedeutet auch, dass jedes Kunden- und jedes Kompetenzzentrum eine einheitliche Organisation mit Geschäftseinheiten für unsere Kunden aus Bankwesen
und Einzelhandel erhält, sowie für Kunden, deren Anlagen und Gebäude
besonderen Schutz benötigen, wie Flugplätze, Häfen, Kraftwerke, Botschaften
und militärische Anlagen.
Wir sind zudem ein weltweit führender Lieferant von Tresorprodukten der
Hochsicherheitsklasse, nicht nur für Banken und Einzelhandel. Diese Position
wollen wir behalten und weiter festigen.
GUNNEBO ONE COMPANY betrifft über 3 000 Mitarbeiter und soll vor allem
unser organisches Wachstum fördern und die Rentabilität verbessern.
Die meisten Kollegen in Marketing, Verkauf und Administration, vor
allem in Europa, haben jetzt neue und/oder erweiterte Arbeitsaufgaben.
Um diese große organisatorische Veränderung zu bewältigen, sind umfassendes Training, Schulung und Kompetenzentwicklung erforderlich.
Daher haben wir für diese Ausgabe von Gunnebo Global Kompetenz als
Thema gewählt. Ein gutes Beispiel dafür, wie Gunnebo mit diesem wichtigen Thema umgeht, ist die Gunnebo Academy. Mehr darüber erfahren
Sie auf Seite 16. Weitere Beispiele liefern der ausführlichen Berichte über
das Kompetenzzentrum Elektronische Sicherheit auf Seite 11 und über
Sichere Aufbewahrung auf den Seiten 8 und 9.
Gunnebo erzielt mit seiner Service-Tätigkeit rund 20 Prozent seines
Umsatzes. Dieser Bereich hat in unserem gesamten Sicherheitsangebot
einen sehr hohen Stellenwert. Schneller, effektiver Service nach Lieferung
und Installation des Sicherheitssystems ist ein Schlüsselfaktor und wichtige
Kunden zu gewinnen und zu halten. Auf Seite 15 erfahren Sie, wie unser
Kundenzentrum in Deutschland/Österreich einen After-Sales-Service mit
über 100 Gunnebo-Technikern aufgebaut hat. Der Schwerpunkt liegt
dabei auf Öffnungszeiten, Erreichbarkeit, Anreisezeiten sowie Pünktlichkeit und Qualität der Reparaturen und Service-Leistungen.
ES GIBT WOHL nicht viele Branchen, die so messeintensiv sind wie die Sicher-

heitsbranche. Jede Woche findet mindestens eine größere Messe irgendwo auf
der Welt statt, die Sicherheitsprodukte und -systeme vorstellt. Gunnebo beteiligt
sich an mehreren davon, und auf den Seiten 22 und 23 stellen wir Ihnen einige
der Messen vor, bei denen Gunnebo One Company kürzlich beteiligt war.
Wir haben vor kurzem eine Serie mit Artikeln gestartet, in der Außenstehende
ihre Sicht auf die Sicherheitsbranche darlegen. Der erste Artikel auf den Seiten 4 und 5 wurde von Ragnar Löfstedt geschrieben, seit vielen Jahren Professor für Sicherheit am Kings College in London. Der Artikel ist als freistehender Beitrag zu betrachten. Wir hoffen, dass wir nach und nach weitere
dieser Art aus verschiedenen Teilen der Welt hier abdrucken können.
Viel Freude beim Lesen!
JANERIK DIMMING
INFORMATIONSDIREKTOR, GUNNEBO AB
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Forschungszentrum in Barcelona gesichert
Der Barcelona Biomedical Research
Park ist eines der größten biomedizinischen Forschungs- und Entwicklungszentren in Europa. Hier werden
bald über 1 000 Forscher arbeiten.
Gunnebo Spanien hat das Gebäude
mit Zutrittskontrolle, Eingangssicherheit und Alarm ausgerüstet.

Mit einer Gesamtfläche von 55 000 Quadratmetern und einem Standort im Olympischen Dorf, nicht weit vom Sandstrand,
ragt das ellipsenförmige Gebäude aus dem
Stadtbild Barcelonas hervor.
Der Barcelona Biomedical Research
Park, PRBB, bildet die Basis für eine Reihe
von Forschungszentren für Biomedizin
und arbeitet eng mit dem nahe gelegenen
Hospital del Mar zusammen.
Mit dem Bau wurde 2002 begonnen,
und bereits 2003 erhielt Gunnebo Spanien
den Auftrag für die Zutrittskontrolle im
ersten Bauabschnitt.
Der letzte Auftrag ist erheblich größer.
„In der zweiten Projektphase haben wir
die Zutrittskontrolle in Form eines SMIServers installiert und darüber hinaus eine
Besucherkontrolle auf Internetbasis. Beide
sind in das Intranet von PRBB integriert“,

Hier im Barcelona Biomedical Research Park werden nach Fertigstellung über 1000 Forscher
arbeiten. Gunnebo Spanien ist für die Sicherheit verantwortlich.

berichtet Hugo Balaguer, der 2005 für den
Auftrag verantwortlich war. Das Sicherheitssystem steuert 150 Kartenleser und
100 Alarmdetektoren.
Darüber hinaus hat Gunnebo Spanien
Ausrüstung für die Eingangssicherheit in
Form von Hidden Gates und GlasStile-

Zugangssperren geliefert und sie mit dem
System für Zutrittskontrolle verbunden.
– „Das gesamte System wurde Anfang
Mai in Betrieb genommen, und in naher
Zukunft werden wir das System für Zutrittskontrolle, das wir vor drei Jahren installiert
haben, auch noch integrieren.“ ■

Europabank entschied sich für automatisierte Bankfächer
Im Herbst nahm die
Zürcher Kantonalbank
eine der größten automatisierten Bankfachanlagen
Europas in Betrieb.
Die Anlage wurde von
Gunnebo geliefert und
installiert und umfasst
1 838 Bankfächer.

Die Bankfächer befinden sich
in einem sicheren Panzerraum
nach Europastandard 9 im
Keller der Zürcher Kantonalbank in Zürich.
In zwei separaten Räumen stehen
die beiden Selbstbedienungsautomaten des neuen Bankfachroboters der Zürcher Kantonalbank in
Zürich. Büroleiter Rolf Schärer
(rechts) und Bernhard Wächter
von Gunnebo Schweiz bestätigen
den Abschluss der Installation.

GRÖßTE DES LANDES

Die SafeStore Auto-Anlage ist
die größte ihrer Art in der
Schweiz und eine der größten in
Europa. Die Autosafe-Anlage
besteht aus zwei automatisierten
Robotersystemen, die das Bank-

fach aus dem Keller herauf in
einen der beiden Ausgaben im
Kundenraum transportieren.
BESONDERE KUNDENRÄUME

Im Selbstbedienungsteil der
Bank gibt es zwei separate, mit
Spezialtüren gesicherte Kundenräume, in denen sich je ein
Selbstbedienungsautomat für
die Bankfächer befindet.
– „Wenn der Kunde sein
Fach einrichtet, erhält er zwei
Schlüssel, eine Karte und einen
fünfstelligen Code“, sagt Bernhard Wächter von Gunnebo
Schweiz. „Mit Hilfe von Karte
und Code bestellt der Kunde
sein Bankfach aus dem Keller.
Das ist rund um die Uhr möglich, und in dem sicheren
Raum kann er ungestört etwas
einlegen oder entnehmen.“ 
3
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Professor Ragnar Löfstedt
vom Kings College in London:

Risiken und das Streben
nach einer sichereren Welt
Trotz des höheren Lebensstandards machen wir uns
in den westlichen Industrieländern heute mehr Sorgen
denn je über die Risiken, die uns umgeben.
Welche Folgen hat das für den Sicherheitsmarkt
und für unsere Zukunft?
Professor Ragnar Löfstedt vom Kings College in
London hat einen Artikel für Gunnebo Global über
diese Risiken geschrieben – und über den Sicherheitsmarkt der Zukunft.

In den westlichen Industrieländern
leben wir heute sicherer und gesünder als je
zuvor. Die durchschnittliche Lebenserwartung hat sich in den letzten 100 Jahren
verdoppelt. Die Umwelt ist fast so sauber
wie vor der industriellen Revolution. Unsere
Lebensqualität ist sehr hoch – wir haben
sauberes Trinkwasser, ein warmes Zuhause
und wir arbeiten weniger, bekommen dafür
jedoch mehr Geld als unsere Vorfahren.
Trotzdem ist die Allgemeinheit insgesamt
beunruhigt über verschiedene Risiken. Wir
machen uns Sorgen über das, was wir essen,
über das Trinkwasser, unsere Medizin und
die Kriminalität. In einigen Teilen Europas
wagen wir es nicht mehr, unsere Kinder
allein von der Schule nach Hause gehen zu
lassen.
Diese Tendenzen wurden erstmals in den
Siebzigerjahren (Wildavsky 1979) beobachtet
und haben dazu geführt, dass andere Forscher
die Motive für die allgemeine Beunruhigung
untersuchten (siehe Kasten).
WELCHE FOLGEN HAT DAS
FÜR DEN SICHERHEITSMARKT?

Wird der Sicherheitsmarkt davon beeinflusst, wie die Öffentlichkeit Risiken
wahrnimmt? Durch den Mangel an Vertrauen in Politiker, Behörden und
Wirtschaft? Selbstverständlich. Vor 40
4

Jahren war es zum Beispiel in Schweden
noch weitgehend unüblich, Haustüren zu
verschließen. Heute sind elektronische
Alarmanlagen keine Seltenheit. Vor 30
Jahren konnte ein Ladeninhaber die Tageskasse mit nach Hause nehmen, um das
Geld zu zählen. Heute wird Bargeld in
speziellen Sicherheitsfahrzeugen transportiert
und elektronisch gezählt.
Obwohl es immer schon Kriminalität
gab, fühlen wir uns heute stärker dadurch
bedroht. Da wir heute mehr Freizeit haben,
besser informiert sind und unser Augenmerk
stärker auf Verbrechen gerichtet ist, sind wir
uns heute der Gefahren bewusster und
ergreifen daher Schutzmaßnahmen.
Dafür nutzen wir die neuesten technischen
Lösungen. Unsere Autos sind hochgerüstet
mit Diebstahlsicherungen, wir versehen
Waren mit elektronischen Etiketten und verwenden Scheck- und Kreditkarten mit speziellen Chips und Codes. Diese Sicherheitsmaßnahmen funktionieren insofern, als wir
Kriminalität punktuell verhindern. Trotzdem besteht die Kriminalität weiter.
Solange wir hohe Arbeitslosenzahlen speziell bei jungen Männern in sozial schwachen Schichten haben, und ein Teil der
europäischen Bevölkerung von schweren
Drogen abhängig ist, wird die Kriminalität
immer weiter bestehen. Die Kriminalität

ändert sich jedoch und konzentriert sich
beispielsweise auf Handtaschen- und Handyraub sowie Ladendiebstähle in ärmeren
Stadtvierteln, wo man sich keine elektronische Diebstahlsicherung leisten kann.
WAS KOMMT ALS NÄCHSTES?

Das Wachstum des Sicherheitsmarkts wird,
zumindest kurzfristig, jährlich um zwei bis
drei Prozent über dem des BNP in jedem
Land liegen. Wir werden weitere Maßnahmen für sicheren Bargeldverkehr, raubsichere Banken und Häuser mit Einbruchschutz
ergreifen. Und solange die Menschen sich
durch Terror bedroht fühlen, wird auch dieser Bereich wachsen. Doch ist diese Entwicklung nicht absolut vorhersehbar. Es gibt
eine Reihe möglicher Bedrohungen, die die
Sicherheitsbranche berücksichtigen muss.
GEFAHR ZU WEIT GEHENDER UND NICHT
EINHEITLICHER SCHUTZMAßNAHMEN

Die meisten von uns sind nach dem 11. September 2001 bereit, längere Warteschlangen
bei Sicherheitskontrollen an Flughäfen in
Kauf zu nehmen, besonders in den USA. Je
mehr Zeit vergeht, umso mehr verblassen
unsere Erinnerungen und es werden wieder
eher Forderungen laut, die Sicherheitskontrollen gerechter und angemessener zu
gestalten. Es gibt heute Anzeichen dafür,
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Der Markt verlangt immer stärker nach Sicherheitslösungen, unter anderem weil
wir heute Gefahren als viel größer erleben als früher. Dieser Überzeugung ist
Professor Ragnar Löfstedt vom Kings College in London.

Kasten:
So erleben wir Risiken:

dass das nicht der Fall ist. Zum Thema
Gerechtigkeit stellt sich beispielsweise die
Frage, warum amerikanische Behörden darauf bestehen, dass wir unsere Laptops aus
dem Handgepäck herausnehmen, während
in den meisten europäischen Ländern erwartet wird, dass sie in den Taschen bleiben. Die
mangelnde Einheitlichkeit von Sicherheitsmaßnahmen kann bei der Bevölkerung und
somit auch politisch zu Rückschlägen
führen, die wiederum Auswirkungen auf die
Sicherheitsbranche haben können.
BEDARF AN VORBEUGENDER
KRISENKOMMUNIKATION

Die Sicherheitsbranche muss, wie viele
andere Branchen auch, ein besseres Verständnis
für die Wahrnehmungen und Einstellungen
der Bevölkerung entwickeln. Welche Folgen
hat es für die Sicherheitsbranche, wenn die
Öffentlichkeit, zum Beispiel nach einem
Terroranschlag, den Eindruck hat, die Sicherheitsmaßnahmen hätten versagt? Solche Fragen
sind noch nicht ausreichend beantwortet,
und, da die Welt weiterhin unsicher bleibt,
wäre es klug, wenn die Branche für den Fall
einer solchen Krise vorbeugende Kommunikationsstrategien entwickelte. Vorbeugende
Krisenkommunikation gewinnt das Vertrauen
der Öffentlichkeit, reaktive jedoch zerstört
Vertrauen. (Löfstedt 2004).

FORTGESETZTES WACHSTUM

Die Sicherheitsbranche wird weiterhin
wachsen, da wir alle in einer sichereren Welt
leben wollen. Es gibt jedoch einige Wolken
am Horizont, die die Branche nicht ignorieren darf. Um zum Beispiel Herausforderungen wie die mangelnde Konsequenz bei
Anti-Terror-Maßnahmen zu bewältigen,
muss die Branche eine Kombination aus
offenem und ehrlichem Dialog mit Politikern und Behörden einerseits und stärkerer
Einbeziehung externer Partner andererseits
entwickeln. Auch ist es sehr wichtig, dass die
Kunden der Branche sich mehr mit der Entwicklung und Vermittlung von Risikostrategien beschäftigen.
In dieser unsicheren Welt, in der die Terroristen bequem bei sich zu Hause aus dem
Internet lernen, wie man Bomben baut, sollten Unternehmen und Behörden verstärkt in
vorbeugende Sicherheitssysteme investieren.
Referenzen: Fischhoff, B., P.Slovic, S.Lichtenstein, S.Read and
B.Combs. 1978. How safe is safe enough? Policy Sciences, Bd. 9,
S.127-152. • Kasperson, R. E., O. Renn, und P. Slovic et al. 1988. The
social amplification of risk. Risk Analysis, Bd. 8, S.177-187.• Lofstedt,
R. E. 2004. Risk communication and management in the twenty first cen-

• Die Menschen sorgen sich tausendmal
mehr um Risiken, die sie nicht freiwillig
eingehen, (z. B. Wohnen in der Nähe
einer Müllverbrennungsanlage) als um
freiwillig eingegangene (zum Beispiel
Rauchen).
• Die Menschen haben größere Angst vor
technischen Katastrophen (z. B. Unfälle
mit Chemikalien) als vor Naturkatastrophen (z. B. Erdbeben).
• Die Menschen finden bekannte Risiken
(wie eine Virusgrippe) weniger gefährlich als unbekannte (z. B. SARS).
• Seltene Risiken, bei denen viele Menschen auf einmal sterben (z. B. Flugzeugabstürze) beunruhigen die Bevölkerung
mehr als alltägliche Risiken mit jeweils
wenigen Todesopfern (z. B. Autounfälle).
• Vertrauen spielt eine wichtige Rolle. Es
besteht ein direkter Zusammenhang
zwischen dem Vertrauen der Bevölkerung zu Politikern und Behörden und der
Angst vor Gefahren.
• Die Einstellung der Bevölkerung zu
einem Risiko hängt in hohem Maße
davon ab, ob und wie das Risiko in den
Massenmedien behandelt wurde.

tury. International Public Management Journal, Bd.7, S. 335-346. • Lofstedt, R. E. 2005. Risk Management in Post Trust Societies. Basingstoke:
Palgrave/Macmillian • Slovic. 1987. Risk perception. Science, Bd. 236,
S. 280-285. • Slovic, P. 2001. Perception of Risk. London: Earthscan •
Wildavsky, A. 1979 No risk is the highest risk at all. • American Scientist.

Quellen: Fischhoff u. a. 1978; Slovic
1987, Slovic 2001, Löfstedt 2005,
Kasperson u. a. 1988.
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Jahreshauptversammlung von Gunnebo

– Die neue Organisationsform
erreicht 2007 volle Kosteneffektivität
Zwei langjährige Mitglieder
verließen in Verbindung mit
der Jahreshauptversammlung am 20. März
den Vorstand von Gunnebo.
Nils-Olov Jönsson und
Sten Langenius blicken auf
insgesamt mehr als 20
Vorstandsjahre zurück.
Vor 350 Teilnehmern
wurden sie vom Vorstandsvorsitzenden Roger
Holtback verabschiedet.
Die Jahreshauptversammlung
war wie üblich ein Magnet für
viele Aktionäre und andere
Besucher. Erstmals wandte sich
Göran Gezelius, der im vergangenen Frühjahr Bjarne Holmqvist als Geschäftsführer und
Konzernchef abgelöst hat, mit
einer Rede an die Aktionäre. Er
beschrieb die Unternehmensentwicklung der letzten Jahre
als durch und durch positiv.
„Seit drei bis vier Jahren ist
Gunnebo nicht mehr aus eigener Kraft gewachsen, und die
Rentabilität begann zu stagnieren. Deshalb haben wir die
Umstrukturierung in der Produktion vorangetrieben und
mehrere Fabriken geschlossen.
Darüber hinaus haben wir das

Statuten, teils wegen des neuen
Aktiengesetzes, teils im Hinblick
auf den neuen Vorstandscodex.
ALTGEDIENTE VORSTANDSMITGLIEDER VERABSCHIEDET

Die verabschiedeten langjährigen Vorstandsmitglieder Nils-Olov Jönsson
und Sten Langenius.
große Integrationsprojekt Gunnebo One Company durchgeführt”, erklärte er.
VOLLE WIRKUNG 2007

Die Koordination von Unternehmen in verschiedenen Ländern und die Ausrichtung auf
eine am Kunden orientierte
Organisation wird Gunnebo
einmalig 185 Mio. SEK kosten
und zu regelmäßigen Kostensenkungen von rund 90 Mio.
SEK pro Jahr führen.
„Die vollen Auswirkungen
werden sich 2007 zeigen, und
wenn alle sich nach dem Sommer 2006 in ihre neuen Aufgaben eingelebt haben, verfügt
Gunnebo über gute Vorausset-

Nils-Olov Jönsson

Sten Langenius

(Geboren 1934) Vorstandsmitglied seit 1994. Weitere Vorstandsaufgaben:
Vorsitzender bei Vätterledens Invest AB sowie in mehreren der Tochtergesellschaften des Konzerns.

(Geboren 1934) Vorstandsmitglied seit 1995. Weitere Vorstandsaufgaben:
Vorsitzender der Großbankeinheit bei Nordea in der Regionalbank Westschweden, Mitglied bei Nordic Shelter Solutions Group Oy und Swemed
LAB International AB sowie Gunnebo Industrier AB.

Warum scheiden Sie aus dem Vorstand aus?

6

zungen, Rentabilität und organisches Wachstum zu steigern.
Göran Gezelius legte danach
seine Ansichten zur aktuellen
Sicherheitssituation dar und
sprach über Gunnebos Möglichkeiten, der Tendenz zu
immer mehr Raubüberfällen auf
Werttransporte zu begegnen.
„Indem wir mehr Bargeld in
einem geschlossenen Kreislauf
im Laden belassen, können wir
die Geldtransporte stark reduzieren. Die dafür erforderlichen
Produkte hat Gunnebo bereits
im Angebot.“
Außer den üblichen Tagesordnungspunkten behandelte die
Hauptversammlung auch eine
Reihe von Veränderungen der

Unter dem Tagesordnungspunkt „Wahl des Vorstands“
schieden zwei langjährige Mitglieder aus. Nils-Olov Jönsson
und Sten Langenius haben den
fantastischen Aufbau des internationalen Sicherheitskonzerns
Gunnebo begleitet. Nils-Olov
Jönsson gehört zudem zu den
größten Aktionären des Konzerns. Doch nun standen beide
nicht mehr zur Wiederwahl zur
Verfügung und wurden von der
Hauptversammlung durch Bo
Dankis und Björn Eriksson
ersetzt. Roger Holtback schloss
die Versammlung mit der Verabschiedung von Jönsson und
Langenius.
– „Wir werden Nils-Olov
Jönsson und Sten Langenius
aus verschiedenen Gründen
vermissen”, sagte der Vorstandsvorsitzende. „Diese beiden außerordentlich qualifizierten Vorstandsmitglieder haben
sich stark für das Unternehmen
eingesetzt und die fantastische
Aufbauphase miterlebt.“ ■

„Ich sitze ja auch im Nominierungsausschuss und möchte mit gutem Beispiel vorangehen. Ich finde, in meinem Alter sollte ich Platz für Jüngere
machen.“

Warum scheiden Sie aus dem Vorstand aus?

Wie sehen Sie selbst Ihre Jahre im Vorstand?

Wie sehen Sie selbst Ihre Jahre im Vorstand?

„Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung von Gunnebo, da bleibt kein
Wunsch offen. Am schönsten fand ich es, am Aufbau eines internationalen
Konzerns mit Sitz in Göteborg mitzuwirken. Und die Vorstandsarbeit wird
mir natürlich fehlen, sie gehörte so viele Jahre lang zu meinem Leben.“

– „Ich fand es sehr positiv und interessant, im Gunnebo-Vorstand zu arbeiten.
Diese Vorstandsarbeit stellt hohe Anforderungen an die Mitglieder. Hinter uns
liegen ereignisreiche Jahre, und wir mussten zu vielen Fragen Stellung beziehen, nicht zuletzt zu jedem Unternehmenskauf. Ich bin der Meinung, dass
Gunnebo in dieser Zeit einen guten Vorstand hatte. Es gab die erforderliche
Kompetenz, und das Unternehmen hat auch ein gutes Management.“

„Man hat nicht immer die freie Wahl, das Alter nimmt einem die Entscheidung
ab. Ich war jetzt über zehn Jahre lang im Vorstand.“
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Bo Dankis
(geboren 1954)
Frühere Positionen:
Geschäftsführer von ASSA
ABLOY. Leiter der Südeuropatätigkeit von ASSA
ABLOY und vier Jahre lang
Geschäftsführer der französischen Niederlassung von ASSA ABLOY, führende Positionen bei ABB und Gadelius Trading
mit Standort in Japan.

Warum haben Sie die Wahl in den Vorstand
von Gunnebo angenommen?
„Ich fand das Angebot verlockend. Die meisten
anderen Anfragen habe ich abgelehnt, doch nach
acht Jahren in der Sicherheitsbranche hatte ich
den Eindruck, dass ich hier richtig bin. Als früherer Geschäftsführer von Assa Abloy hatte ich
davor schon mehrmals mit Gunnebo zu tun, unter
anderem als wir Fichet-Bauches Schlossproduktion von Gunnebo erworben und den Tresorbereich von Chubbsafes an Gunnebo verkauft
haben.“

Was glauben Sie als Vorstandsmitglied
bewirken zu können?
„Ich möchte meine Zeit, mein Engagement, meine
Kontakte und meine Erfahrung in den Dienst des
Unternehmens stellen. Erfahrungen sowohl aus
der Sicherheitsbranche als auch aus anderen
Industriezweigen. Ich hoffe, dass diese Erfahrungen den Aktionären von Gunnebo zugute kommen. Ich weiß, wie wichtig es ist, dass ein Vorstand im Interesse der Aktionäre handelt, aber
auch die operative Führung unterstützt.“

Björn Eriksson

Die 350 Teilnehmer der Hauptversammlung
konnten sowohl den schönen Gesang des Chors
„Bolagsstämmorna“ genießen als auch den
interessanten Ausführungen des neuen
Geschäftsführers und Konzernchefs Göran
Gezelius (oben) lauschen. Für Ordnung sorgte
wie üblich der Vorstandsvorsitzende Roger
Holtback gemeinsam mit Gunnebos Justiziar
Lars Wallenberg (Bild links).

(geboren 1945)
Frühere Positionen: Budgetchef in der Finanzabteilung, Generaldirektor
des Generalzollvorstands
und Chef der Küstenwache
sowie acht Jahre lang
Reichspolizeidirektor
sowie Präsident von Interpol und der World Customs Organisation. Seit
1996 Regierungspräsident in Östergötlands Län.

Warum haben Sie die Wahl in den Vorstand
von Gunnebo angenommen?
„Es klingt interessant und sehr spannend. Gunnebo
befindet sich in einer sehr intensiven Entwicklungsphase, und es macht sicher Spaß, dabei zu sein.
Außerdem glaube ich, dass mein Hintergrund zum
Unternehmen passt.

Was glauben Sie als Vorstandsmitglied
bewirken zu können?
„Ich hoffe, mein polizeiliches Wissen einbringen zu
können. Außerdem finde ich, auch Erfahrungen aus
der öffentlichen Verwaltung können dem Vorstand
einer Aktiengesellschaft gut tun. Viele der Kunden
von Gunnebo kommen aus dem öffentlichen Sektor,
ich glaube, da kann das Unternehmen von meinen
Erfahrungen profitieren.“
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Zu den absoluten Kernkompetenzen
von Gunnebo gehört die sichere
Aufbewahrung.
Mit neuen Produkten und Verkaufsformen hat Gunnebo diese Kompetenz
weiterentwickelt und will nun neue
Kundengruppen erschließen.

Herstellung, Verkauf und Service im
Bereich Produkte für sichere Aufbewahrung
von Wertgegenständen und Geld bildeten
das Fundament für die Entwicklung Gunnebos zum internationalen Sicherheitskonzern. Bei Gunnebo gibt es heute mehrere
Unternehmen, die jeweils über mehr als
hundert Jahre Erfahrung mit der Entwicklung von Sicherheitsschränken der Hochsicherheitsklasse, vor allem für Banken, verfügen. Diese Kompetenz wurde effektiv für
die Erweiterung des Angebots genutzt.
WERTGEGENSTÄNDE ZU HAUSE AUFBEWAHREN

Die Kompetenz des Unternehmens:

Dem Kunden geben,
was er haben will
Für den Erfolg auf dem internationalen Sicherheitsmarkt sind viele
Komponenten wichtig. Eine der
wichtigsten ist Kompetenz.
Kompetenz war schon immer ein
wichtiger Erfolgsfaktor für Gunnebo.
Und mit dem neuen Konzept
Gunnebo One Company hat
Gunnebo den Grundstein für ein
noch kompetenteres und konzentrierteres Unternehmen gelegt. Eine
Schlüsselrolle spielen dabei die
Kompetenzzentren, eine andere die
Kundenorientierung. Dafür gibt es
viele Beispiele.

8

In dieser Ausgabe von Gunnebo
Global stellen wir einige Aspekte der
Kompetenz anhand von Beispielen
aus dem Gunnebo-Konzern vor.
Sie erfahren, was die Kompetenzzentren eigentlich für eine Funktion
haben, und wie die Verkäufer sich
vorbereiten, um die Kunden noch
besser beraten zu können.
Letztlich hat hohe Kompetenz nur
ein Ziel: den Kunden mit optimalen
Sicherheitslösungen versorgen –
und anschließend mit gutem
Service.

2004 wurde SecureLine eingeführt, ein
Sortiment von Produkten für den Diebstahl- und Einbruchschutz sowie den
äußeren Objektschutz, das sich an Privatpersonen und Kleinunternehmen richtet.
In Großbritannien ist das neue Konzept
ein Erfolg, und der Leiter der Geschäftseinheit Sichere Aufbewahrung in Großbritannien, Tom Rochford, sieht dafür
mehrere Ursachen.
„Erstens benutzen Briten kaum Bankfächer. Nur sehr wenige Banken bieten
diesen Service an, und nur ganz wenige
Kunden nehmen ihn in Anspruch. Die
Leute bewahren ihre Wertgegenstände lieber zu Hause auf, und dafür brauchen Sie
gute Schränke, die vor Brand und Einbruch schützen, jedoch nicht dieselbe
Sicherheitsklasse haben müssen, wie sie
bei Banken erforderlich ist.
In diesem Marktsegment haben wir nun
mit Hilfe von SecureLine Fuß gefasst. Der
typische Käufer von SecureLine ist eine
Privatperson, die irgendwo Pass,
Schmuck, Testament und ähnliches sicher
aufbewahren möchte.“
VERTRIEB ÜBER DEN EINZELHANDEL

Ein weiterer Faktor für den Erfolg von
SecureLine sind die neuen Methoden im
Marketing und Verkauf. Die Geschäftseinheit Sichere Aufbewahrung bei Gunnebo Großbritannien vermarktet und verkauft SecureLine nicht selbst. Die Produkte werden über den Einzelhandel
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SecureLine Erfolge
basieren auf Kernkompetenz
Weltweit
neues Material

Gunnebo Großbritannien hat neue Wege zu guten Geschäften gefunden. In dem großen
Zentrallager stehen über 1 000 Tresore bereit, die über Händler via Internet verkauft werden.
Um die gesamte Logistik und Distribution kümmert sich Gunnebo.

abgesetzt. Oft handelt es sich um kleine
Schlüsseldienste, aber ein Großteil wird
auch über das Internet verkauft. Gunnebo
Großbritannien übernimmt allerdings die
gesamte Logistik. Gunnebo hält das Produkt am Lager, nimmt Aufträge entgegen
und betreut die gesamte Lieferkette.
„Wir verkaufen selbst keine Schränke,
aber sorgen dafür, dass sie beim Endkunden ankommen.
So brauchen die Einzelhändler sich keine
teuren Lager anzulegen und können trotzdem unser gesamtes Sortiment anbieten.
Wir konzentrieren uns ganz auf die Logistik.
Das Lager verursacht zwar Kosten, aber
dafür können wir auch höhere Preise von
unseren Einzelhändlern verlangen. Sie
brauchen sich ja um die Produkte überhaupt nicht zu kümmern.
Vor allem der Internet-Verkauf läuft
sehr gut. Heute verkaufen über hundert
Händler SecureLine im Internet.“
AUCH FÜR KLEINUNTERNEHMEN

SecureLine richtet sich nicht nur an Privatpersonen. Auch kleine Unternehmen
sind eine wichtige Zielgruppe, und neulich erhielt Gunnebo Großbritannien von

seinem Vertriebspartner in Nordirland
einen Großauftrag über Datenträgerschränke für Arztpraxen. Die Schränke
dienen der sicheren Aufbewahrung von
Patientenjournalen.
„In Nordirland wird für rezeptpflichtige
Medikamente, wie etwa Metadon, auf der
Straße viel gezahlt“, sagt Mark Brookes,
verantwortlich für Aufträge dieser Art in
der Geschäftseinheit Sichere Aufbewahrung bei Gunnebo Großbritannien. „Wir
haben bereits viele einbruchsichere
Schränke in Apotheken installiert.
Unsere nächste Zielgruppe sind die Privatkliniken.“ Die lokalen Behörden haben
beschlossen, den Privatkliniken öffentliche Mittel zur Verfügung zu stellen, damit
sie in Sicherheitsschränke für Datenträger
investieren können. So können sie die
Patientenjournale und die Identität jeder
Patienten schützen, die solche Medikamente verschrieben bekommen.
Zunächst werden 78 Schränke in einen
von vier Distrikten geliefert, nach und
nach werden auch die anderen drei ausgerüstet, und wir haben Anlass zur Hoffnung, dass Gunnebo auch diese Aufträge
bekommt.“ ■

Gunnebos Kompetenzzentrum
Sichere Aufbewahrung hat ein
für alle Länder einheitliches
Verkaufsmaterial entwickelt, das
im Frühjahr an viele Kunden auf
sämtlichen Gunnebo-Märkten
verteilt wurde.
”Es ist sinnvoller, diese Aktivitäten zu koordinieren, als 20 verschiedene Kampagnen zu entwickeln”, sagt Robert Hall,
Leiter des Kompetenzzentrums.
Anfang des Jahres versammelte das
Kompetenzzentrum Sichere Aufbewahrung die Leiter der Geschäftseinheiten
aus den Kundenzentren in Europa, um
gemeinsame Marketingmaßnahmen zu
planen.
„Wir haben besprochen, welches Produkt und welche Marke sich am besten
als Ausgangspunkt für eine gemeinsame
Aktion eignet“, erzählt Robert Hall. Die
Entscheidung fiel auf Chubbsafes brandsicheren Datenträgerschrank. Das Produkt eignet sich gut, und die Marke
Chubbsafes ist auf fast allen unseren
Märkten vertreten.
Im April waren 165.000 Produktdatenblätter lieferfertig, und bis zum 1.
Juli läuft die Kampagne auf Hochtouren.
– Ein Teil wurde über den Einzelhandel verteilt, andere direkt an Endabnehmer. Besonders spannend wird es sein,
die Kampagne in den kleinen Ländern
auszuwerten, wo wir bis dahin keine
Möglichkeit hatten, das Produktsortiment im Bereich Sichere Aufbewahrung
zu vermarkten, und im Vergleich dazu
das Resultat auf Märkten zu sehen, wo
Fichet-Bauche traditionell stark ist.” 
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Neu gebildete Kompetenzzentren
wichtige Know-how-Quellen
Die sechs Kompetenzzentren sind
verantwortlich für die Entwicklung
und Bereitstellung von Produkten für
Gunnebos integrierte Sicherheitslösungen. Sie sollen ihre jeweiligen
Kompetenzen weiter vermitteln und
neue Lösungen entwickeln, die die
Kundenzentren den Kunden anbieten
können.
„Eine wichtige Aufgabe besteht darin, den
Bedarf der verschiedenen Märkte kennen zu
lernen, so dass wir den Kundenzentren die
richtige Kompetenz anbieten können, und
somit letztlich dem Kunden”, sagt Jean-Marie
Betermier, Leiter des Kompetenzzentrums für
elektronische Sicherheit.
Die Grundaufgabe der Kompetenzzentren besteht darin, kontinuierlich neue innovative Lösungen zu entwickeln und auf dem
Markt zu präsentieren. In den Kompetenzzentren soll das Fachwissen aus den verschiedenen Produktbereichen gesammelt werden,
und Jean-Marie Betermier sieht für das Zentrum Elektronische Sicherheit vor allem zwei
Aufgaben – sich unablässig auf die Zukunft
vorzubereiten und das tägliche Geschäft in
den Kundenzentren der einzelnen Länder zu
unterstützen.
”Damit wir Wachstum und Rentabilität von
Gunnebo steigern können, müssen wir starke
Lösungen bieten“, sagt Jean-Marie Betermier.
Unser übergreifender Auftrag besteht darin zu
definieren, welche Lösungen die wichtigsten
Marken brauchen und gegebenenfalls neue
Lösungen zu finden und die richtigen Produkte
zu entwickeln. Eine wichtige Herausforderung
ist auch die Kostensenkung durch zentrale Einkäufe der Produkte, die in unsere Lösungen einfließen. Wir wollen die Kundenzentren heute
und in Zukunft mit dem Besten unterstützen,
was wir zu geben haben.
Man kann nicht sagen, dass eins wichtiger
wäre als das andere. Die Zukunft ist wichtig, aber
es ist genau so wichtig, heute Geld zu verdienen.“
ENGE KOOPERATION MIT DEN KUNDENZENTREN

Um seinen Auftrag erfüllen zu können, arbeitet Jean-Marie Betermier eng mit den Kun-

denzentren von Gunnebo in den einzelnen
Ländern zusammen. Im Frühling ist sein
Team durch alle Länder gereist und hat die
Kundenzentren besucht. So will er herausfinden, was die Verkäufer von seinem Kompetenzzentrum brauchen, um ihren Kunden ein
möglichst wettbewerbsfähiges Angebot unterbreiten zu können.
„Unser
Kompetenzzentrum
braucht zum Beispiel Informationen darüber, wie der italienische
Sicherheitsmarkt aussieht. Was
sind die Charakteristika dort, und
welche Lösungen brauchen die italienischen Kunden? Diese Organisation basiert darauf, dass wir lokaJean-Marie
le Besonderheiten berücksichtigen
Betermier.
können. Das ist für unsere Kunden das Allerwichtigste.
GROßE BEDEUTUNG FÜR DIE KUNDEN

Auch wenn die Kompetenzzentren nur wenige direkte Kundenkontakte in jenen Märkten
haben, in denen Gunnebo ein Kundenzentrum etabliert hat, wird ihre Tätigkeit für die
Kunden dennoch große Bedeutung haben”,
meint Jean-Marie Betermier. Ein Vorteil ist,
dass neue Technologie schnell in angebotene
Lösungen integriert werden kann, ein anderer, dass sich standardisiertere Systeme zu
wettbewerbsfähigen Preisen anbieten lassen.
„Wenn wir die gesamte Fachkenntnis an
einer Stelle konzentrieren, haben wir eine
bessere Kontrolle über das Angebot von
Sicherheitslösungen und treten dem Kunden
gegenüber geschlossener auf, auch wenn wir
den Bedarf einzelner Länder berücksichtigen. Das bietet uns die Möglichkeit, den
Kunden anspruchsvolle Lösungen anzubieten, die wiederum zu langfristigen Kundenbindungen führen.
Die Bildung von Kompetenzzentren soll
die Freiheit der einzelnen Kundenzentren
bei ihrer täglichen Arbeit nicht einschränken,“ betont Jean-Marie Betermier. Alles,
was im Hinblick auf integrierte Sicherheitslösungen im jeweiligen Kundenzentrum
getan werden kann, soll da getan werden.
„In etwa zwei Jahren wird jedes Land seine

eigenen integrierten Sicherheitsprojekte mit
eigenen Ressourcen bewältigen können. Mit
Geschäften auf lokaler Ebene sollen sich
Kompetenzzentren gar nicht beschäftigen.
Sie sind dazu da, der Organisation Wissen
und Kompetenz zur Verfügung zu stellen.
Die Teams in den Geschäftseinheiten sollen
über die nötige Kompetenz verfügen, ihre Projekte unabhängig von
uns zu betreiben. Doch bei sehr
großen Projekten auf hohem Entwicklungsniveau können sie mit
unseren Experten zusammenarbeiten und von ihnen Spezialkenntnisse und Unterstützung bekommen.“
Im Hinblick auf die Zukunft
geht es bei Forschung und Entwicklung im Bereich elektronische
Sicherheit weit gehend darum, neue Technologien zu finden und anzuwenden. Und
vor allem auch darum, alles optimal aufeinander abzustimmen.
„Bei der technischen Entwicklung legen wir
sehr großen Wert darauf, neue Technologien
zu untersuchen, die aus anderen Bereichen
stammen. Wir werden nicht zehn Millionen
Euro investieren, um einen Sensor oder eine
biometrische Technik zu entwickeln. Unsere
Forschungs- und Entwicklungsabteilung
arbeitet hauptsächlich an der Entwicklung von
Softwarelösungen, die vorhandene Technologien kombinieren. Darin bestehen 90 Prozent
des Wertes, den wir erzeugen.
Auch dabei ist der Markt Ausgangspunkt,
vor allem die Schwerpunktmärkte der Gunnebo-Organisation. Besonders intensiv wird
darauf hingearbeitet, standardisierte Lösungen anbieten zu können.
„Die Innovationsarbeit fängt beim Bedarf
des Kunden an“, sagt Jean-Marie Betermier.
Wir konzentrieren uns auf Banken, Einzelhandel und Anlagen mit hohem Sicherheitsbedarf im inneren und äußeren Objektschutz – also die kundenorientierten
Geschäftseinheiten in jedem Land.
Innovative und zuverlässige Plattformen sind
Schlüsselfaktoren für den Erfolg auf dem elektronischen Sicherheitsmarkt. Sie ermöglichen
Differenzierung und höhere Rentabilität.“ ■
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Die Arbeit wird interessanter und an
Die Verkäufer bekommen in der
neuen, am Kunden orientierten
Organisation von Gunnebo eine
deutlich breitgefächertere Kompetenz.
Das wissen sowohl die Verkäufer
als auch die Kunden zu schätzen.
„Dadurch wird unsere Arbeit viel
interessanter”, sagt Ole Olsen, Leiter
der Geschäftseinheit Banken bei
Gunnebo Nordic in Dänemark.

Dänemark ist eines der Länder, in denen
Gunnebo jetzt seine Standorte zu einer
gemeinsamen Landesorganisation zusammenschließt, wobei sich die Geschäftseinheiten direkt an die größten und wichtigsten Kundengruppen wenden. Bei dieser
Organisationsform können wir den Kunden bessere Komplettlösungen anbieten,
wobei allerdings die Anforderungen an die
Verkäufer steigen.
KOMPLETTLÖSUNGEN

Ein Verkäufer in der Geschäftseinheit
Banken zum Beispiel verkauft jetzt nicht
mehr einfach nur Tresore, sondern muss
jetzt eine komplette Sicherheitslösung für
den Kunden zusammenstellen können,
wozu auch Objektschutz, Eingangssicherheit, Zutrittskontrolle und Sicherheitstüren gehören.
„Es kommt darauf an, dass wir Verkäufer
alle Produkte gut kennen, die zu einer
Sicherheitslösung für Banken gehören
könnten”, sagt Ole Olsen. Doch vor allem
geht es darum, dass wir unsere Kompetenz
entwickeln, um einen Blick für Komplettlösungen bei unseren Kunden zu entwickeln.
Viele Jahre lang haben die Verkäufer bei
Rosengrens Produkte verkauft und keine
Lösungen. Doch in den letzten beiden Jahren haben wir immer mehr mit ganzeinheitlichen Konzepten gearbeitet. Dass soll noch
weiter ausgebaut werden.“
ENGE ZUSAMMENARBEIT ERFORDERLICH

Die Kompetenzerweiterung bei den Verkäufern im Bereich Bank in Dänemark hat
schon begonnen. In der nächsten Zeit
wird hart daran gearbeitet, dass die Verkäufer die Produkte, u. a. in den Bereichen
12

Jörgen Vang Pedersen, Sicherheitschef bei Nordea in Dänemark, und Ole Olsen von Gunnebo Nordic vor einem der
Garageneinfahrt.

Objektschutz und Eingangssicherheit besser kennen lernen
„Wir lernen voneinander, von unseren
Kollegen der ehemaligen Gunnebo Protection“, sagt Ole Olsen. Wir stehen vor
einer Phase, in der wir eng zusammenarbeiten müssen, vor allem, wenn wir an
Projekten arbeiten, an denen verschieden
Produkttypen beteiligt sind.“
Ole Olsen selbst arbeitete zehn Jahre
lang als Verkäufer bei Gunnebo Protection in Dänemark bevor er vor sechs Jahren zu Rosengrens und den Banken überwechselte. Als Verkäufer für den Bankensektor fand er es sinnvoll, sich auch mit

anderen Typen von Sicherheitsprodukten
auszukennen. Heute ist genau diese Kompetenz für alle Verkäufer von Gunnebo
Nordic unerlässlich.
„Es ist natürlich ein großer Vorteil für
mich, diese Kompetenz in die neue Organisation einbringen zu können“, sagt er.
Ich habe bereits mit einigen meiner Kunden nach dieser Methode gearbeitet, zum
Beispiel beim Objektschutz und der Eingangssicherheit.“
HÖHERE ANFORDERUNGEN
– ABER AUCH MEHR SPAß

Ole Olsen von Gunnebo Nordic begrüßt
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d anspruchsvoller

Positives Feedback vom Kunden:

„Jetzt können wir mehr bestellen“
Nordea in Dänemark ist einer der
Kunden, der schon sehr lange mit
Rosengrens in Dänemark zusammengearbeitet hat.
„Komplette Sicherheitslösungen über
einen einzigen Kontakt zu beziehen, ist für
uns ein wichtiger Vorteil”, sagt Jörgen
Vang Pedersen, Sicherheitsverantwortlicher bei Nordea in Dänemark. „Es ist möglich, dass wir dadurch mehr Produkte bei
Gunnebo kaufen.“

rdic vor einem der vollautomatisch gesteuerten Eingänge, der internen

die Neuorganisation. Er weiß aber, dass die neue
Arbeitsweise höhere Anforderungen an alle stellt.
„Wir Verkäufer müssen die Kompetenz erweitern,
aber wir müssen uns auch mehr auf den Verkauf konzentrieren. Wir können uns nicht gleichzeitig um Verkauf und Lieferung kümmern. Deshalb ist es erforderlich, dass die interne Organisation es schafft, mehr Aufgaben im Bereich Installation und Service zu übernehmen. Wir müssen sehr eng zusammenarbeiten, wenn
wir an größeren Projekten arbeiten.
– Aber die Arbeit als Verkäufer macht so sehr viel
mehr Spaß. Ich lerne mehr über verschiedene Produkte, ich kann umfassendere Komplettlösungen anbieten
und einen engeren Kundenkontakt aufbauen. Ich
werde mich als Verkäufer enorm weiterentwickeln. 

Früher war die Zusammenarbeit
zwischen
Nordea und Rosengrens
auf Produkte wie Bankfächer, Serviceboxen und
Tresore beschränkt. Bei
Installationen im Bereich
Objektschutz hat Nordea mit Gunnebo Protection zusammengearbeitet. Nordeas SicherJörgen Vang Pedersen heitschef in Dänemark,
Jörgen Vang Pedersen,
ist Sicherheitsverantwortlicher bei Nordea sieht es sehr positiv, dass
die Verkäufer des neuen
in Dänemark.
Gunnebo Nordic in
Zukunft über eine breitere Kompetenz verfügen und komplette Sicherheitslösungen anbieten können.
„Für uns als Kunden ist das wunderbar. Wir
haben schon früher bei Rosengrens angefragt, ob
wir nicht auch Objektschutzprodukte bei ihnen
kaufen könnten anstatt diese Bereiche über ein weiteres Unternehmen abwickeln zu müssen.
VON EIN UND DERSELBEN STELLE

Der große Vorteil für mich als Kunden besteht darin, dass meine Sicherheitsaufträge an einer Stelle koordiniert werden. Ich kann nun bei meinem
Verkäufer für Bankprodukte auch Zäune und Ähnliches kaufen.“
Jörgen Vang Pedersen glaubt auch, dass die größere Kompetenz der
Verkäufer dazu führen kann, dass Gunnebo in Zukunft mehr Aufträge erhält. Ganz einfach, weil er als Kunde nun Einblick in das ganze
Sortiment von Gunnebo bekommt.
„Bisher haben wir ja mehrere andere Lieferanten gehabt, zum Beispiel
für Sicherheitstüren usw. Wir wussten gar nicht, was die anderen Unternehmen des Gunnebo-Konzerns zu bieten hatten.
Jetzt lernen wir ein sehr viel größeres Sortiment kennen, und für uns kann
es dazu führen, dass wir noch mehr Produkte bei Gunnebo kaufen.“ 
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Fakten & zahlen:
Business Line After Sales Service –
Customer Center Deutschland/Österreich
• 100 Gunnebo-Techniker und 20
Partnerfirmen
• Jeder Techniker bedient zwei bis vier
Kunden am Tag.
• Ein einziges Call Center in St.
Gangloff ist für den gesamten deutschen und österreichischen Markt
und für alle Business Lines zuständig.
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Noch besserer Kundenservice
durch neues Call-Center
Eine der stärksten Kompetenzen
von Gunnebo liegt im After Sales
Service für die Kunden, nach der
Lieferung und Installation von
Sicherheitssystemen.
Gunnebo Deutschland/Österreich
investiert derzeit in neue Technologien
und ein Call Center, um den Bereich
Kundenservice weiter zu verbessern.

Durch die neue, kundenorientierte Organisation von Gunnebo steht der After
Sales Service verstärkt im Mittelpunkt.
Mit der Ausdehnung des ServiceNetzwerks auf viele der Hauptmärkte von
Gunnebo sollen die Anforderungen der
Kunden zukünftig noch besser erfüllt und
der Betrieb ihrer Sicherheitslösungen
sichergestellt werden.
Eines der Länder, das in eine stark
erweiterte Service-Organisation investiert,
ist Deutschland. Seit sechs Monaten sind
die Mitarbeiter intensiv damit beschäftigt,
den Kundensupport zu rationalisieren
und zu verbessern. Das Produktportfolio
von Gunnebo erfordert eine umfassende
Service-Kompetenz, die an sich schon eine
gewaltige Herausforderung darstellt.
„Viele der Produkte von Gunnebo sind
starkem Verschleiß in einer anspruchvollen Umgebung ausgesetzt. Regelmäßiger
Service kann der alles entscheidende Faktor für die Erhaltung der Leistung sein“,
erklärt Dieter Bangel, Business Line
Manager für After Sales Service in
Deutschland und Österreich.
SUPPORTVERTRAG AUF VERSCHIEDENEN EBENEN

Abhängig von den Kundenanforderungen
hinsichtlich Reaktionszeiten und Betriebszuverlässigkeit bietet Gunnebo Deutschland/Österreich vier verschiedene ServiceKategorien an. Kunden mit einem Vollservice-Vertrag erreichen den Kundensupport an sechs Tagen in der Woche von
7.30 Uhr bis 20.00 Uhr.
Ein neues Call Center in St. Gangloff ,
Thüringen, dient als Anlaufstelle für den

After Sales Service für Deutschland und vice- oder Reparaturleistungen. Im Laufe
Österreich. Durch das Updaten der IT- des Jahres wird Gunnebo in Deutschland
Plattform „SIT“ (Stay-in-Touch) konnten und Österreich einen Kundenzufriedenzahlreiche technische Probleme der Ver- heitsindex erstellen, um sich ein objektives
gangenheit ausgeräumt werden, als Kun- Bild von der Kundenmeinung zu verden z. B. häufig das Besetztzeichen zu schaffen.
„Der Index wird auf Kundenbefragunghören bekamen oder die Verbindung
en und Informationen von der IT-Plattkurzfristig getrennt wurde.
„Dank unseres Call Centers, der neuen form über die Zahl der eingehenden Anrufe, die Reparaturen, präventive
IT-Plattform und der verWartungseinsätze und die
besserten Prozesse werden
benötigten
Reparaturzeiten
Kundenanfragen
nun
basieren.“
wesentlich
effizienter
Die Zusammenführung von
behandelt, was wiederum
Gunnebo-Unternehmen und
die Zufriedenheit der Kunderen Produkten in eine gemeinden steigert“, führt Dieter
same Organisation, hat dazu
Bangel weiter aus. „Die
geführt, dass große Datenneue Plattform macht es
mengen an das neue SITauch möglich, die techniSystem übertragen werden
sche Produktivität und die
mussten.
Effizienz zu messen sowie
„In den kommenden Jahren
das Ersatzteilmanagement Dieter Bangel ist verantwerden wir unsere Bemühungen
zu beurteilen.“
wortlich für den After
darauf richten, die Zahl der SerWenn eine Kundenan- Sales Service in Deutvice-Verträge zu erhöhen und
frage über das neue Call schland und Österreich.
damit viele der laufenden ServiCenter hereinkommt, wird
ce-Aufträge abzulösen“, erklärt
der Service über die ITPlattform oder per Telefon / Fax koordi- Olle Magnusson, Country Manager für das
niert. Einige Anfragen können durch tele- Kundenzentrum Deutschland/Österreich.
fonischen Support sofort erledigt werden, „Etwa 10 Prozent des Service-Umsatzes, der
während alles weitere von einem der 100 vor allem im Bankbereich und im EinzelGunnebo Service-Techniker oder einer der handel realisiert wird, sind derzeit durch
Verträge abgedeckt.“
20 Partnerfirmen übernommen wird.
„Eine reibungslos funktionierende Servi„Innerhalb einer Stunde soll der Kunde
vom First Level –Support über die geplan- ce-Organisation ist eine der wichtigsten
ten Maßnahmen sowie deren Zeitpunkt Prioritäten für Gunnebo. Wenn wir unser
informiert werden. Für jede der vier Servi- Ziel, eine Steigerung der Kundenzufriedence-Regionen in Deutschland und Öster- heit und Effizienz 2006 erreichen, werden
reich ist ein Service-Manager mit einem wir einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil
haben. Dann werden wir in der Lage sein,
kompletten Service-Team zuständig.“
Die deutsche Organisation erwartet für unseren Kunden umfassende Sicherheitsdas Jahr 2006 durch die Umsetzung der lösungen und After Sales Service sowohl für
Umstrukturierung eine erhebliche Verbes- unsere Produkte als auch für die Sicherserung der Kundenzufriedenheit. Der heitssysteme anderer Hersteller anzubieten.
Schwerpunkt liegt auf den Verfügbarkeits- Denn genau hier liegen die besten Wachzeiten, der Erreichbarkeit, den Reak- stumschancen – in Deutschland/Östertionszeiten der Techniker, der Ter- reich ebenso wie in anderen Märkten, in
mintreue sowie auf der Qualität von Ser- denen Gunnebo aktiv ist.“ 
15
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Gunnebo Academy – eine Großinvestition
in interne Managementschulung
Eine wichtige Einrichtung für die
Kompetenzerweiterung im Konzern
ist die Gunnebo Academy.
Vor dem Übergang zu der neuen
Organisationsform hat Gunnebo so
viel in die interne Managementschulung investiert, wie noch nie.

In diesem Jahr haben bereits zwei Gruppen von Führungskräften die Schulung in
der Gunnebo Academy durchlaufen. Insgesamt 70 Mitarbeiter haben sich in
Betriebswirtschaft,
Menschenführung,
Unternehmensbewertung und Markenbildung weitergebildet.
„Wir hielten es für wichtig, in Verbindung mit dem Übergang zur neuen Organisationsform diese Kenntnisse weiter zu
verbreiten und ein neues Netzwerk aufzubauen”, sagt Monica Lindeberg aus der
Personalabteilung von Gunnebo. Viele
haben neue Arbeitsaufgaben bekommen
und sollen nun ihre Kollegen in der Organisation kennen lernen.

Lodewieke van Stevendaal und Martijn Broer diskutieren in einer Kaffeepause mit Gunnebos
Konzernchef Göran Gezelius.

helfen können, bessere Lösungen für die
Kunden zu finden.
Die Ausbildung war insgesamt sehr gut. Es
Einer der Teilnehmer an der Gunnebo
Academy war Lodewieke van Stevendaal war zum Beispiel sehr gut zu erfahren, was im
Unternehmen
aus den Niederpassiert, wenn wir
landen. Sie armit zu niedrigen
beitet mit VerGewinnspannen
kauf und Proarbeiten.
Wir
jektmanagehaben auch viel
ment und in
darüber erfahren,
gewissem Umwie Zahlen zu
fang auch mit
interpretieren
technischem
sind. Die DozenSupport
für
ten waren unSafePay.
glaublich kompe„Die Gunnetent.“
bo Academy hat
Ein wichtiger
mir sehr viel geBestandteil der
bracht”, sagt sie.
„Es war eine Neue Kontakte in der Organisation können zu besseren Managementschulung ist die
gute Möglich- Lösungen für die Kunden beitragen. Das ist einer der
keit, sich neue ganz großen Vorteile, die Lodewieke van Stevendaal in gemeinsame
Durchführung
Informations- der Gunnebo Academy sieht.
von Projekten
kanäle in der
Organisation zu erschließen. Ich habe mit Kollegen aus aller Welt. Lodewieke
viele Leute kennen gelernt, die mir sicher van Stevendaal wurde Projektleiterin für
NEUE INFORMATIONSWEGE

16

eine Gruppe, die eine Studie zum Thema
„Complete on time” durchführen sollte.
„Wir haben uns entschieden, sehr konkret vorzugehen. Wir wollten uns unsere
jeweiligen Länder näher ansehen und prüfen, ob wir rechtzeitig liefern. Dann untersuchten wir die Ursachen für eventuelle
Verspätungen.
Wir fanden einige strukturelle Probleme und andere Faktoren, die zu langen
Leitzeiten führen können, aber wir haben
auch Musterbeispiele gefunden.
Zum Beispiel liegt Indien bei der Einhaltung der Lieferfristen ganz weit vorn.“
GESTÄRKTE KOMPETENZ

Lodewieke van Stevendaal ist mehr als zufrieden mit ihrer Schulung und hat viel gelernt.
– „Die Gunnebo Academy hat meine
Kompetenz definitiv erhöht. Bei dieser
Schulung habe ich Menschen getroffen,
die dieselben Aufgaben haben wie ich, und
wir haben viel voneinander gelernt. Was in
einem Land gut läuft, kann man ganz einfach auf andere Länder übertragen, indem
man sich trifft und darüber austauscht.“ 
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720 Sicherheitstüren für französische Bank
Gunnebo Frankreich hat kürzlich
einen Großauftrag über Sicherheitstüren erhalten.
Die französische Bank BNP
Paribas hat Gunnebo Frankreich
damit beauftragt, über 720 neue
Sicherheitstüren für ihre Filialen zu
liefern und zu installieren, um
sensible Bereiche zu schützen.

Nach Forderungen von Werttransportunternehmen sind in Frankreich sehr strenge
neue gesetzliche Vorschriften für die Sicherheitstüren von Banken erlassen worden.
Der Zugang zu Tresoren und Bargeldautomaten wie auch der so genannte gesicherte
technische Bereich müssen durch Türen
mit elektronischen Schlössern gesichert
werden. Die Zutrittsberechtigungen verschiedener Personalgruppen zu diesen
Bereichen sind sehr detailliert geregelt.
RENOVIERUNGSPROGRAMM

„Die Türen für BNP Paribas gehören zu
einem umfassenden internen Renovierungsprogramm der Bankfilialen, das sich
’Verfügbarkeit und Service’ nennt”, sagt
Gilbert Korchia, Leiter der Geschäftseinheit Banken und verantwortlich für den
Auftrag bei Gunnebo Frankreich.

zösische Tochtergesellschaft Fichet-Bauche,
Sicherheitsausrüstung unterschiedlicher Art an
BNP Paribas geliefert. Zuletzt ging es um einen
großen Auftrag für Münzrollenautomaten.
„Der Auftrag über die Sicherheitstüren ist
ein wichtiger Beweis dafür, dass Gunnebo
Frankreich eines der führenden Unternehmen für Sicherheitslösungen im Bankgewerbe ist”, sagt Christian Selosse, Stellvertretender Geschäftsführer von Gunnebo AB
und Leiter von Gunnebo Frankreich.
MEHR SICHERHEITSDENKEN

Der Auftrag über die Sicherheitstüren ist ein
Beweis dafür, dass Gunnebo ein führendes
Unternehmen im Bereich Sicherheitslösungen
für Banken ist.

„Eine der Türen bietet von außen Zutritt
für das Werttransportpersonal, die andere
führt in den Schalterraum und ist für die
Bankmitarbeiter vorgesehen. Ein gesteuertes
Verriegelungssystem, das mit einer Alarmüberwachung verbunden ist, macht es unmöglich, dass Bank- und Werttransportpersonal
gleichzeitig den Bereich betreten können.
Gunnebo Frankreichs Geschäftseinheit
Banken hat schon früher, über Gunnebos fran-

Frankreich hat in den letzten Jahren mehrere Gesetze eingeführt, die die Sicherheit
von Banken und Werttransporten verbessern sollen. Das jüngste regelt die Zeitsteuerung von Tresoren und Bargeldautomaten und bedeutet, dass diese Art von
Automaten vom Werttransportunternehmen nur einmal geöffnet werden kann. Sie
müssen mit einer Zeitsperre von mindestens 10 Minuten ausgerüstet sein.
– „Auch wenn ein Großteil unserer
Kunden bereits über diese Ausrüstung verfügt, können sich für uns durch das Gesetz
neue Aufträge im Bereich Schlösser und
elektronische Zugangssysteme in der
Geschäftseinheit Banken ergeben”, sagt
Gilbert Korchia. 

Erste elektronische Bankfächer für China
Gunnebo Singapore hat gemeinsam
mit Gunnebos Vertretung in China
sein erstes elektronisches Bankfachsystem in China an die Industrial
Bank in Peking geliefert.
1.492 Bankfächer, die so nummeriert sind, dass die Ziffer 4 nie vorkommt, wurden Mitte April in Betrieb
genommen.

Das Bankfachsystem Electronic Safe Store
2 000C bei der Industrial Bank umfasst
nahezu 1.500 Bankfächer, die mit der Software SafeControl verbunden sind. Die Software übernimmt die Kunden- und Bankfachbetreuung, die Administration von Spezialboxen und deren Vermietung. Für die
Kundenidentifikation am Eingang zum
Bankfachraum wird ein biometrisches
System mit Fingerabdruck und Pincodes
verwendet.
Gunnebo Singapore und Gunnebos Vertretung in China, Beijing Forgoal, haben bei

Robin Liu war einer der Mitarbeiter von Beijing Forgoal Trade Co Ltd, die an der Installation der Bankfächer beteiligt waren – die Ziffer
4 kommt bei der Nummerierung nicht vor.

dem Bankfach-Auftrag zusammengearbeitet.
Die Fächer wurden in Mora in Schweden
hergestellt und innerhalb von fünf Tagen
installiert.
„Die Bankfächer haben ein einzigartiges
Nummerierungssystem, bei dem die Ziffer
4 nicht vorkommt”, erzählt Elsie Tay,
Leiterin von Gunnebo Singapore.
„In China bedeutet die Ziffer 4 buch-

stäblich „Tod“ und gilt allgemein als sehr schlechtes Omen, daher die Sonderwünsche.“ 
17
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Ericssons neue Hauptverwaltung in Frankreich wurde mit einer umfassenden Sicherheitslösung ausgestattet. Am interessantesten sind Zutrittskontrolle und Alarmüberwachung, die vom Zentralrechner
des Unternehmens in Stockholm aus gesteuert werden.

Gunnebo-Lösung Leitstern für Ericsson
Es gibt weitere Aufträge des Telekomunternehmens Ericsson für Gunnebo.
In Ericssons französischer Hauptverwaltung in Massy, bei Paris wird
gerade eine Lösung getestet, die
das Unternehmen sich als weltweite
Standardlösung wünscht.

Es gibt weitere Aufträge des Telekomunternehmens Ericsson für Gunnebo.
In Ericssons französischer Hauptverwaltung in Massy, bei Paris wird gerade eine
Lösung getestet, die das Unternehmen sich
als weltweite Standardlösung wünscht.
Das Sicherheitssystem für Ericssons neue
französische Hauptverwaltung ist umfangreich. Es umfasst sowohl äußeren Objektschutz als auch elektronische Sicherheit und
die Zutrittskontrolle. Gunnebo hat Zäune
und motorisierte Tore für die äußere Sicherheit geliefert und ein integriertes elektronisches
Sicherheitssystem für den Innenbereich. Das
integrierte Sicherheitssystem besteht aus
drei SpeedGate Eingangsschleusen mit Zutrittskontrolle sowie CCTV-Kameras und
Alarmsystem.
„Alles ist durch Gunnebos Software Site
Master, SMI, miteinander verbunden“,
erzählt Conny Borgström, Key Account
Manager bei Gunnebo Nordic und verantwortlich für die Geschäfte mit Ericsson.
18

„SMI steuert sämtliche Einheiten, die zu
dem Sicherheitssystem gehören, und verbindet sie miteinander. Das bedeutet zum Beispiel, dass sich eine Kamera an einer bestimmten Stelle einschaltet, sobald ein Detektor
eine Meldung gibt oder dass der Alarm ausgelöst wird, wenn jemand die Eingangssperre
passiert, der dazu nicht befugt ist.“
VERBUNDEN MIT DEM
ZENTRALRECHNER IN SCHWEDEN

Besonders interessant an der Lösung in
Frankreich ist auch, dass es für Ericsson
ein Pilotprojekt ist. Die Software Sitemaster ist nämlich mit dem Zentralrechner
des Konzerns in Schweden verbunden,
wodurch es der Sicherheitsabteilung in
Schweden möglich ist, viele Funktionen
auf Distanz zu steuern und zu überwachen. Und das ist eine Lösung, die
Ericsson nach und nach auch in anderen
Ländern/Regionen installieren möchte.
„Wir testen die Überwachung des Alarmsystems von Schweden aus, während es gleichzeitig eine Überwachungszentrale vor Ort in
Frankreich gibt”, sagt PG Malmborg, auf
Konzernebene verantwortlich für physische
Sicherheit bei Ericsson.
„Frankreich ist die erste Einheit, in der wir
diese Verbindung mit einer Überwachungszentrale in einem anderen Land testen. Im

Laufe der Zeit sollen viele Büros zentral
gesteuert und überwacht werden.“
Nicht nur die Überwachung von Alarmanlage und Videokameras in Frankreich sind
mit der Hauptverwaltung in Kista verbunden, sondern auch die Zutrittskontrolle. Die
Lösung bietet für ein Unternehmen wie
Ericsson mit Tausenden von Mitarbeitern
und Büro in aller Welt viele Vorteile.
Bisher arbeitet Ericsson in den einzelnen
Niederlassungen mit unterschiedlichen Systemen für die Zutrittskontrolle. Mitarbeiter, die
vorübergehend in einer anderen Niederlassung
arbeiten, müssen daher jeweils neue Zugangskarten ausgestellt bekommen. Mit einem weltweit einheitlichen System könnte die Zutrittserlaubnis von einem Zentralrechner aus geregelt und problemlos angepasst werden.
„Wir wollen den Zutritt und die Zonen auf
Distanz steuern können, so wie wir andere Teile
des Sicherheitssystems zentral kontrollieren. So
brauchen wir nicht an jedem Standort entsprechende Ressourcen aufzubauen, um den
Zugang örtlich zu regeln, und können die
gesamte Sicherheit sehr viel effektiver managen.
– Gunnebo beliefert uns seit Jahren mit
Zugangseinrichtungen. Deshalb haben wir
beschlossen, die Softwarelösung von Gunnebo zu testen. Wir werden jetzt die Ergebnisse auswerten und sehen, welche Lösung
wir global einsetzen. 
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Sichere Panzerräume für Diamanten und Gold
Bei der International Bank
Vault im südafrikanischen
Durban können die Kunden
Bankfächer mieten, aber
auch Präsentationen veranstalten und mit Gold
und Diamanten handeln.
Die Sicherheitsausrüstung hat Gunnebo
Südafrika geliefert.

Die International Bank Vaults,
IBV, hat sich darauf spezialisiert, ihren Kunden Spezial-

Die Wertgegenstände werden in
den neuen Bankfächern aufbewahrt.

lösungen für sichere Aufbewahrung anzubieten. Der Panzerraum in Durban liegt im Einkaufszentrum Gateway und
wird rund um die Uhr von
eigenem Personal bewacht.
Die Anforderungen an die
Sicherheitslösung sind hoch –
zu den Kunden gehören große,
internationale Gold- und Diamantenhändler, die Bankfächer mieten und zudem die
Räume für Geschäftstreffen
und Präsentationen nutzen
können.
„Die Geschäftsidee der IBV
besteht darin, den Kunden
sichere Räume für jeden
Bedarf zu bieten”, sagt David
Smith, Leiter der Geschäftseinheit Banken bei Gunnebo
Südafrika. Außerdem sind
heute die Wartezeiten für
herkömmliche Bankfächer in
Südafrika lang.
Der Panzerraum in Durban
ist durch Sicherheitstüren für
den Personaleingang, eine
Eingangsschleuse und einen
Schirm an der Rezeption gesi-

Die International Bank Vaults, IBV, hat sich auf sichere Aufbewahrung spezialisiert. Der Panzerraum in Durban, Südafrika, liegt im
Einkaufszentrum Gateway.

chert, alle aus kugelsicherem
Material. Gunnebo hat auch
eine Panzertür mit einem hoch
entwickelten Kombinationsschloss geliefert, eine Panzertür, die die Funktion eines
Notausgangs hat, Gittertore,
Lüftungssystem und insgesamt
1014 Bankfächer in verschiedenen Größen.
„Die Panzertüren und
Bankfächer wurden in Malaysia hergestellt. Das Spektrum

reicht von kleinen, traditionellen Bankfächern bis zu 70 cm
hohen Fächern“, erzählt David
Smith.
Die IBV plant, den Panzerraum mit weiteren Bankfächern auszustatten und zieht
zudem in Erwägung, in Johannesburg und auch international zu expandieren. Es besteht
also die Möglichkeit zu weiteren Geschäftsabschlüssen. 

Gunnebo rüstet französische Gefängnisse aus
Sicherheitssysteme für Gefängnisse
sind eine großes Geschäft für
Gunnebo Frankreich.
Im vergangenen Jahr wurden
unter anderem vier Pariser Gefängnisse mit Sicherheitsfenstern ausgestattet; und in den kommenden
zwei Jahren plant das französische
Justizministerium den Bau von sieben
neuen Gefängnissen, so dass sich
weitere gute Geschäfte abzeichnen.

Gunnebo Frankreich hat im vergangenen
Jahr Sicherheitsfenster für die Wachtürme
von vier Gefängnissen in Paris und zwei
anderen Anstalten im Südwesten Frankreichs geliefert.
Der Markt für Gefängnissicherheit in
Frankreich ist gerade jetzt sehr stark, nicht
zuletzt, weil Frankreichs Gefängnisse überfüllt sind.
Um den Platzmangel zu beheben, plant die
Regierung den Neubau von sieben Gefängnissen in den nächsten Jahren. Gunnebo

Frankreich hat schon die ersten Aufträge für die
geplanten Projekte zugesagt bekommen.
„Zunächst werden wir Kabel für drei Anstalten liefern, die das Gefängnis von oben sichern
sollen, um Befreiungsversuche per Hubschrauber zu verhindern”, sagt Arnaud de Seigneurens, Verkäufer in der Geschäftseinheit für
Anlagen mit hohem Sicherheitsbedarf bei
Gunnebo Frankreich.
„Allein dieser Auftrag hat einen Umfang von
400.000 Euro, darüber hinaus verhandeln wir
über Lieferungen für den äußeren Objektschutz,
Zutrittskontrollen und Sicherheitsfenster.“
KOMPLETTES ANGEBOT

Gunnebo Frankreich kann durch die neue
Organisationsform eine komplette Sicherheitslösung anbieten, die äußeren Objektschutz, aber auch Zutrittskontrolle, Überwachung und Alarm umfasst.
„Es ist sehr gut, dass wir unseren Kunden
jetzt Komplettlösungen bieten können. Kein
anderes Sicherheitsunternehmen in Frankreich kann solch ein Angebot leisten.“


Sicherheitsfenster für Wachtürme wurden
unter anderem an vier Gefängnisse in Paris
geliefert. Jetzt kommen weitere Aufträge
hinzu, weil die Behörden in Frankreich in
den nächsten Jahren sieben zusätzliche
Gefängnisse bauen will.
19
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Mit einem einfachen Endprofil können die Kunden sich jetzt ihre eigenen Netzwände auf ihren Bedarf zuschneiden und müssen keine Spezialanfertigungen mehr bestellen. Die Stärke der Konstruktion bleibt dabei erhalten.

Flexible Netzwände bieten viele Möglichkeiten
Gunnebo Troax entwickelt weiterhin
Neuheiten für den Objektschutz im
Innenbereich.
Die letzte Neuheit ist das Profil END,
wodurch der Einsatz der TroaxNetzwände noch flexibler wird.

Die neuen Profile ergänzen ein Produktangebot von Panelkonstruktionen, die auf
modularem Denken beruhen. Troax ging
im letzten Jahr dazu über, sämtliche
Netzwandelemente in den Segmenten
Maschinenschutz, Bauprodukte bzw.
Lager- und Industrieprodukte in sieben
Breiten anzubieten. Jetzt kommt ein
Endprofil hinzu, das es dem Kunden
ermöglicht, die Schutzvorrichtung vor Ort
an die Gegebenheiten anzupassen.
„END ist ein senkrechtes Kapp-Profil,
das heißt, man kann das Paneel genau dort
kappen, wo es erforderlich ist und erhält so
einen passenden Maschinenschutz, der
fast genauso stark ist wie die Modulpaneele”, sagt Patrik Carlsson, Produktchef für
Maschinenschutz und Eigentumsschutz.
„An vielen Stellen, wo Objektschutz im
20

Innenbereich installiert wird, sind viele
kleine Änderungen erforderlich. Jetzt können sie vor Ort vorgenommen werden,
Sonderanfertigungen sind nicht mehr
erforderlich.
END ermöglicht kundenspezifischere
Lösungen, vor allem beim Maschinenschutz
und Eigentumsschutz. Als das Produkt auf
der großen Baumesse Nordbygg in Stockholm im März erstmals Kunden aus der
Bauindustrie vorgestellt wurde, war die
Reaktion sehr positiv.
„Es gab viele positive Kommentare”,
sagt Patrik Carlsson, „und der ganz große
Vorteil der Profile zeigt sich sogar erst in
der Praxis.
Vor allem die Maschinenbauer werden
dieses Profil sehr zu schätzen wissen, sie
brauchen oft maßgeschneiderte Lösungen. Außerdem ist es auch sehr geeignet
zum Bau von Abstellverschlägen.“
MEHR ANWENDERFREUNDLICHKEIT

Für den Kunden besteht der wichtigste
Vorteil des neuen Profils in der höheren
Flexibilität. END bedeutet mehr Anwen-

derfreundlichkeit der verschiedenen
Netzwandsysteme von Troax.
„Das verkürzt auch die Lieferzeiten”, sagt
Patrik Carlsson. Der Kunde kann sich sein
Spezialpaneel vor Ort anfertigen und muss
keine Sonderanfertigung mit langer Lieferzeit bestellen. Außerdem ist diese Lösung
natürlich preiswerter für den Kunden.
„END ist ein wichtiges Ergänzungsprodukt, das den Kundennutzen unserer Systeme weiter erhöht. Damit sind wir noch wettbewerbsfähiger.“ 

Fakten
Gunnebo Troax ist ein Kompetenzzentrum
für Objektschutz im Innenbereich und hat
Kundenzentren in 13 Ländern Europas
sowie Produktionsstätten in Großbritannien
und Schweden.
Gunnebo Troax fertigt und vertreibt Objektschutz für den Innenbereich, hauptsächlich
in drei Segmenten – Maschinenschutz,
Bauprodukte bzw. Lager- und Industrieprodukte.
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Dänisches Stadtgefängnis ein sicheres Geschäft
Im dänischen Jütland wird zurzeit ein
neues Stadtgefängnis in Enner gebaut. Es
ist für 225 Insassen ausgelegt. Gunnebo
Nordic A/S übernimmt den Objektschutz
und die Zutrittskontrolle.
Das Gefängnisgelände wird mit einem 4,2
km langen und 4–5 Meter hohen Innenund Außenzaun von Gunnebo umgeben.
Auch der Außenbereich wird durch einen 4
Meter hohen geschweißten anthrazitgrauen
Drahtzaun von Gunnebo gesichert.
Der Haupteingang wird durch zwei
sechs Meter hohe Schiebetore gesichert, so
dass eine Art Schleuse entsteht. Weitere 35
Flügeltore für Insassen und Personal sind
innen auf dem Gelände installiert worden.
Beim Haupteingang wurden zudem über
vierzig Poller installiert, von denen vier
hydraulisch aus dem Boden gehoben wer-

Neue Namen
Göran Gustafson
neuer Logistikchef

den können, um unbefugten Fahrzeugen
bei Befreiungsversuchen an der Zufahrt zu
hindern. Die Poller haben sich in Aufpralltests bewährt und erfüllen hohe Anforderungen an die Terrorabwehr.
Insgesamt liefert Gunnebo Nordic
Objektschutz und Zutrittskontrollen in
einem Auftragswert von 2,2 Mio. Euro an
die Anstalt. 

Fragen zu einem
antiken Schrank

Göran Gustafson wurde
zum Senior Vice President mit Verantwortung für Logistik und
Lagerfragen im Gunnebo-Konzern
ernannt
und ist Mitglied des
Leitungsteams. Er trat
seine neue Stelle am 1. Februar 2006 an.
Göran Gustafson ist Diplom-Ingenieur
der Chalmers-Hochschule in Göteborg und
war zuvor in mehreren führenden Positionen in Produktion, Distribution und
Logistik tätig. Zuletzt war er Vice President
Operatons Saws bei Bahco Group AB und
verantwortlich für Herstellung, Vertrieb,
Logistik, Einkauf, Forschung/Entwicklung
und Geschäftsführer der schwedischen Niederlassung.

Monica Banck
neue Personalleiterin

William Mouat (rechts), Landeschef Indonesien, und der Geschäftsführer von Superbrands, Victor Jeffery (links), bei der Übergabe des Superbrands Award Certificate.

Chubbsafes in Indonesien als
Superbrand ausgezeichnet

Alte Tresore sind für ihre Eigentümer
Kleinode. Im Januar kam eine Anfrage an
Gunnebo Großbritannien vom Eigentümer eines sehr alten Tresors der Marke
John Tann. Er wollte wissen, wann der
Tresor hergestellt wurde, und ob man
noch einen neuen Griff für einen der
Schübe im Tresorboden nachkaufen
kann. Anhand der Seriennummer konnte
Gunnebo ihm mitteilen, dass sein Tresor
am 24. Juni 1884 hergestellt wurde. 

Nach sorgfältigen Marktuntersuchungen
und einem langwierigen Auswahlverfahren
hat das Superbrands-Kommittee in Indonesien im letzten Jahr Chubbsafes mit dem
Status Superbrands Indonesia ausgezeichnet. Das bedeutet, dass Chubbsafes das
Superbrands-Logo als eine Art Gütesiegel
auf Produkten, Verpackungen und anderem Marketingmaterial verwenden darf,
um die Marke weiter zu stärken. Superbrands ist eine unabhängige Organisation
mit Sitz in London, die Marken in aller
Welt beurteilt. 

Anspruchsvolle Überwachung für neues Einkaufszentrum
Gunnebo Spanien soll das Sicherheitssystem für das neue Einkaufs- und Freizeitzentrum
Penilunio im Zentrum von Madrid installieren. Das Einkaufszentrum wird eine Fläche von
50.000 Quadratmetern haben und mit einem kompletten Überwachungssystem ausgerüstet werden. Das System, ein SMI-Server, wird Zutrittskontrolle, Alarm und Videoüberwachung steuern, unter anderem soll eine ganz neue Generation von Aufzeichnungsgeräten 50 Bilder pro Minute festhalten. 

Monica Banck, früher
Personalleiterin
bei
Elanders, wurde zur
neuen Personalleiterin
von Gunnebo ernannt
und gehört zum Leitungsteam.
Monica
Banck hat die Nachfolge
von Ulf Johnsson am 1.
Mai 2006 angetreten.
Zuvor war sie Personalleiterin im Elanders-Konzern in Göteborg und davor,
ebenfalls als Personalchefin, bei Celero
Support AB und Siemens Business. Andere
Aufgaben in der Personalleitung hatte sie
bei Bilspedition und General Foods.

Kugelsichere Türen
schützen bei Raub
Gunnebo Australien hat in Zusammenarbeit mit einer der größten Banken in
Australien eine neue Serie kugelsicherer
Sicherheitstüren zum Schutz des Kassenpersonals entwickelt. Die Türen gewährleisten in Kombination mit einer hoch
entwickelten Zutrittskontrolle deutlich
mehr Sicherheit bei Raubversuchen und
werden in besonders gefährdeten Banken
eingesetzt. Gunnebo Australien wurde
damit beauftragt, mehr als zehn Bankfilialen pro Monat auszurüsten. 
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Die größte IT-Messe der Welt, die deutsche
CeBIT, war auch in diesem Jahr wieder
Treffpunkt für alle Lieferanten von Selbstbedienungsautomaten für den Bargeldverkehr
bei Banken. Gunnebo präsentierte sein komplettes Produktsortiment für den Bargeldverkehr und stellte fünf Produktneuheiten vor –
den Banknoten- und Münzzähler SafeCash
Combi, den Münzzähler SafeCoin C 500
für die Selbstbedienung, den Deponierautomaten SafeBag 500, Zutrittskontrolle mit
SafeGate und das Softwaresystem SafeControl.

The Practical World in Köln
ist eine der größten Sicherheitsmessen
Europas. Gunnebo präsentierte hier das
gesamte Produktsortiment von Chubbsafes und SecureLines. Die Neuheiten
Secure Prestige/Superior und Secure
Data gehörten zu den Glanzlichtern
auf der Messe.
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Die Geschäftseinheit Einzelhandel von Gunnebo Nordic AB stellte ihr Angebot auf der Geschäftsausstattermesse in Sollentuna, Schweden, am 22. und 23. März
vor. Die Messebesucher zeigten großes Interesse an dem neuen Sicherheitskonzept für
Geschäfte. Viele Gunnebo-Kunden fanden es sehr interessant, dass Gunnebo sein
Produktsortiment nun vervollständigt hat.
Das neue Sicherheitskonzept führte bereits zu einer konkreten Bestellung des Bargeldsystems SafePay.

Erstmals war Gunnebo mit einem
eigenen Stand auf der großen Einzelhandelsmesse EuroCis in Düsseldorf
vertreten. An dem Stand präsentierte
Gunnebo sein Konzept für den Einzelhandel inklusive SafePay-Lösung mit
Entnahmeeinheit und Gateway-Produkten für die Warensicherung. Das
Resultat der Messebeteiligung war sehr
gut, Gunnebo wurde von Repräsentanten der größten und wichtigsten Einzelhandelsketten Deutschlands besucht.
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präsentiert sich den Kunden

Gunnebo Polen stellte das Konzept
Gunnebo – One Company dem polnischen Markt bei der internationalen
Sicherheitsmesse Securex 2006 am
28. - 31. März vor. Securex ist Polens
größte und fachlich spezialisierteste
Sicherheitsmesse. Gunnebo Polen zeigte
ein breites Produktangebot aus den
Bereichen Sichere Aufbewahrung, Zutrittskontrolle, Objektschutz und Automatisierter Bargeldverkehr. Der Gunnebo-Stand hatte viele Besucher - sowohl alte als auch potenzielle Kunden.

Gunnebo Großbritannien stellte auf
der MLA Expo am 7. - 9. April in Telford
aus. Die beliebte Messe ist Großbritanniens
größte Veranstaltung für die Schlosserbranche
und wird von der Branchenorganisation Master Locksmiths Association veranstaltet. Erstmals wurde die Marke Gunnebo den Schlossern vorgestellt, unter anderem mit Tresoren
und Datenträgerschränken aus dem Produktsortiment Sichere Aufbewahrung. Insgesamt brachte die Messe Gunnebo Aufträge
über nicht weniger als 170 Schränke.

Das Kompetenzzentrum Zutrittskontrolle, Division Flugsicherheit, nahm kürzlich an der Flugmesse Passenger Terminal 2006 vom 21. - 23. März in Paris-Nord Villepinte teil. Die Messe findet jedes Jahr statt und richtet sich an die gesamte Flugindustrie.
Gunnebo stellte unter anderem die automatische Immigrationsschleuse ImmSec FL vor, die
Einwegschleuse PasSec HSW D sowie ein neues Konzept für eine Boardingschleuse, BoardGate, das großes Interesse weckte. Die stark differenzierte Messe war gut besucht, und Gunnebo erhielt viele Anfragen von Fluggesellschaften, Flughäfen, Facility Management-Unternehmen und Architekten.

Als die Sicherheitsmesse Sicurezza in Milano am 15. März ihre Tore
öffnete, waren drei ehemalige Gunnebo-Unternehmen erstmals gemeinsam mit
einem Verkaufsteam an einem Stand vertreten. Gunnebo Italien präsentierte sein
neues Potenzial vielen interessierten Kunden und war während der vier Tage dauernden Messe sehr erfolgreich. In Verbindung mit der Messe wurden auch sieben
besonders interessante Neuheiten mit dem Security & Safety Award ausgezeichnet.
Eine davon war SafeCash R.
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Gunnebo AB, Box 5181, S-402 26 Göteborg, Schweden.
Rundgang bei Gunnebo Entrance Control. Von links: Lewis Scott, Leiter von UK Trade and Investment, Hilary Humphreys, Assistent, Peter Field,
Vice Lord Lieutenant, und Rob Wheeler, Leiter des Kompetenzzentrums, der Prinz Andrew (Mitte) das Unternehmen zeigt.

Königlicher Test von Eingangsschleusen
Gunnebo Entrance Control in
Uckfield, Großbritannien, hatte Ende
Februar hohen Besuch.
Der Herzog von York, Prinz
Andrew, ließ sich Gunnebos Produkte
für die Zutrittskontrolle präsentieren.

Gunnebo war eines von drei Unternehmen in East Sussex, die für einen Besuch
des Herzogs von York ausgewählt worden
waren, der auch Botschafter der britischen
Wirtschaft ist.
Der Gemeinderat von East Sussex hatte
Gunnebos Kompetenzzentrum Zutrittskontrolle empfohlen und das Unternehmen so beschrieben: „in schwedischem
Eigentum, der Großteil der Produktion
nach Uckfield verlegt, weltweit führend
für Zutrittskontrolle und Sicherheitslösungen“.
Der königliche Besuch war ein Erfolg.

Der Herzog erhielt eine kurze historische
Einführung über Gunnebo Entrance
Control, danach wurde das neue Konzept
Gunnebo One Company vorgestellt.
Der Leiter Rob Wheeler erklärte auch, wie
das neue Kompetenzzentrum Zutrittskontrolle arbeiten soll und beschrieb die Wachstumschancen im Bereich Flugplatzsicherheit.
FÜHRUNG

Prinz Andrew wurde dann durch die
Fabrik geführt und lernte drei verschiedene Produkte kennen – Autosec, Fabrication Workshop und die Immigrationsschleuse ImmSec. Der Herzog zeigte sich
sehr interessiert und sprach während seines
Rundgangs mit mehreren Mitarbeitern.
Der Besuch endete in der Demonstrationsabteilung, wo der Herzog unter anderem Gelegenheit hatte, weitere Produkte
von Entrance Control kennen zu lernen.

Prins Andrew testet eine Eingangsschleuse von
Gunnebo Entrance Control.

