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Mittelpunkt

LIEBE LESER
Ausgabe von Gunnebo Global war „Geballte Kompetenz führt zu neuen Aufträgen“. Anhand einer detaillierten Beschreibung des
Kompetenzzentrums Elektronische Sicherheit haben wir geschildert, wie
unsere sechs Kompetenzzentren sowohl unsere Kundenzentren als auch
Agenten und Vertriebspartner in Ländern, in denen wir nicht mit eigenen
Unternehmen vertreten sind, mit Sicherheitsprodukten und kompletten
Systemen versorgen. In einigen Artikeln dieser Ausgabe lassen wir Kunden
über ihre Zusammenarbeit mit Gunnebo zu Wort kommen. Sie erfahren, wie
wir gemeinsam daran arbeiten, ihren Bedarf an Sicherheitslösungen zu decken, siehe z. B. den Artikel über die Volksbank in Deutschland auf Seite 7
oder über die Banque Pictet in der Schweiz auf Seite 8 sowie SNCB (Belgische Eisenbahn) auf Seite 10 und die Banc Sabadell in Spanien auf Seite 12.

THEMA DER VORIGEN

basieren auf konstruktiven Begegnungen zwischen
unseren Verkäufern und den Einkäufern/Sicherheitsleitern der Kunden. Ein
weiterer Erfolgsfaktor war, dass die rund 3 000 Mitarbeiter, die vom Integrationsprogramm Gunnebo One Company betroffen waren, in unterschiedlicher Form Gelegenheit hatten zu lernen, wie Gunnebo arbeiten muss, um
weiteren Nutzen für den Kunden erzeugen zu können.
Wichtige Gespräche hat es auch bei Sicherheitsmessen im Herbst gegeben
– mehr darüber auf Seite 23. Bei Messen in Deutschland, Frankreich, Schweden und den USA haben wir Gunnebo One Company und das System- und
Produktangebot vorgestellt, das Gunnebo heute seinen Kunden in den Bereichen Banken, Einzelhandel und Anlagen mit Hochsicherheitsbedarf im
Innen- und Außenbereich – wie Häfen, Flughäfen, Botschaften, Kernkraftwerke, militärische Anlagen und Justizvollzugsanstalten – bieten kann.
Darüber hinaus haben wir unsere führende Position bei sicherer Aufbewahrung von Waren, Wertsachen und Geld demonstriert.

ALL DIESE GESCHÄFTE

EINE SEHR GUT organisierte und wichtige Veranstaltung, an der ich selbst teil-

nehmen durfte, war das so genannte „Stop-over“ des historischen Handelsschiffs Götheborg in Jakarta, Indonesien. Gunnebo ist das führende Sicherheitsunternehmen in Indonesien – dem nach der Bevölkerungszahl viertgrößten Land der Welt mit gutem Wirtschaftswachstum. Gunnebo Indonesien
veranstaltete außer einer Ausstellung im Ankunftsterminal noch gleich drei
gut besuchte Events – siehe Artikel auf der letzten Seite. Bei einem so genannten Super Cargo Dinner hatte ich Gelegenheit, rund 50 unserer wichtigsten
Kunden in Indonesien zu treffen, und ich kann Ihnen versichern, dass dies
ein unvergesslicher Abend war.
Was Indonesien betrifft, möchte ich gern auch auf den Artikel auf Seite 20
verweisen, der zeigt, wie unsere Fabrik bei Jakarta die Lieferung eines
Großauftrags an einen Kunden in England mustergültig gelöst hat. Ein weiterer Beleg dafür, dass Gunnebo One Company der richtige Weg ist!
Ich hoffe, Sie werden in dieser Ausgabe von Gunnebo Global viel für Sie
Interessantes finden und freue mich über Ihre E-Mail oder einen Anruf
(Adressen und Telefonnummer finden Sie unten), falls Sie Anmerkungen zu
einem Artikel dieser Ausgabe haben – oder Anregungen für Themen, die wir
in der kommenden Ausgabe aufgreifen könnten.
JANERIK DIMMING
INFORMATIONSDIREKTOR
GUNNEBO AB
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Wichtiger Schritt nach vorn in Indien
Gunnebo hat einen
strategisch wichtigen
Auftrag über sechs
SpeedStiles für das
Unternehmen Icici One
Source in Indien angenommen.
Icici One Source ist ein indisches Outsourcing-Unternehmen mit 8 000 Mitarbeitern
und zehn Büros im ganzen Land. Für das neue
Büro in Kalkutta wurden sechs Eingangsschleusen benötigt, und das Unternehmen
wünschte sich ein Qualitätsprodukt mit
gutem Service vom Lieferanten. Gunnebo
Indiens lokale Präsenz spielte daher eine
wichtige Rolle bei der Lieferantenwahl, wie
auch die hohe Qualität und das Design von
Gunnebos Produkten für Eingangssicherheit.

Deshalb fiel die Entscheidung schließlich
zugunsten von SpeedStile von Gunnebo.
„Dieser Auftrag bedeutet für Gunnebo
Indien einen wichtigen Schritt nach vorn auf
dem indischen Markt für Eingangssicherheit“,
sagt Gurudas Parwani, Leiter Elektronische
Sicherheit bei Gunnebo Indien. „Bisher waren
die meisten Kunden in Indien multinationale
Unternehmen amerikanischer und europäischer Herkunft. Der Auftrag von Icici One
Source zeigt, dass die Produkte für Eingangssicherheit von Gunnebo jetzt auch bei
indischen Unternehmen, die Wert auf hohe
Qualität legen, gefragt sind.“ 
Das indische Icici One wählte sechs SpeedStiles als
Lösung für die Eingangssicherheit des neuen Büros
in Kalkutta.

85-Meter-Tor auf dem
Hamburger Flughafen installiert
Langjährige Erfahrung mit der
Herstellung von Spezialtoren und
gute Referenzprojekte trugen dazu
bei, dass Gunnebo Deutschland
einen Auftrag für den Hamburger
Flughafen im Wert von 500 000 Euro
bekam.
Gunnebo Deutschland hat zwei
Schiebetore mit Durchfahrtbreiten
von 60 bzw. 85 Metern installiert.
Die beiden Tore sind an den Rollbahnen
installiert, über die Flugzeuge zwischen Hangars und Start- und Landebahnen hin und her
fahren. Die Tore sind so konstruiert, dass auch
das neue, zweistöckige Passagierflugzeug Airbus A380 passieren kann, das eine Spannweite
von fast 80 Metern hat. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, hat eines der Tore
eine freie Passage von 85 Metern, das andere
von 65 Metern. Bei dem 85-Meter-Tor handelt es sich um ein Teleskoptor, das mit einer
Schiebeschiene kombiniert ist. Das 60-MeterTor ist ein Doppel-Schiebetor mit 24 Meter

Gunnebo hat zwei richtig breite Schiebetore auf dem Hamburger Flughafen installiert.

schienenfreiem Bereich in der Mitte.
„Der Hauptgrund dafür, dass Gunnebo
diesen Auftrag bekommen hat, ist unsere
Erfahrung mit der Herstellung von Spezialtoren“, sagt Olle Magnusson, Landeschef von

Gunnebo Deutschland. „Wir konnten auf
Referenzinstallationen verweisen – unter
anderem auf den Flughäfen Erfurt und
Koblenz-Winningen, auf mehreren Militärflughäfen und Flughäfen in Korea.“ 
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Christian Selosse, Leiter von Gunnebo Frankreich, präsentierte das neue, kundenorientierte Konzept Gunnebo One Company.

Gunnebo One Company
wird in Frankreich vorgestellt
In Gegenwart von 350 Kunden präsentierte Gunnebo Frankreich Anfang Oktober in Paris Gunnebo One Company.
Am 3. Oktober versammelte Gunnebo
Frankreich seine Kunden in Paris, um
seine Strategie und seine neue Organisation vorzustellen. In dem schönen Marinemuseum im Palais de Chaillot konnte
der Landeschef von Gunnebo Frankreich, Christian Selosse, 350 Kunden
aller Geschäftsbereiche das neue Gunnebo beschreiben. Auch die französische
Tagespresse und die Fachpresse waren vor
Ort, um zu erfahren, wie die neue
kundenorientierte Organisation dem
Kundenbedarf noch besser gerecht wird.
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Im schönen Palais de Chaillot
fand das große Kundentreffen
statt.
Die Gäste, die der Einladung
von Gunnebo Frankreich gefolgt waren, verbrachten einen
netten und informativen
Abend.
Außer Kunden befanden sich
auch Repräsentanten der nationalen Presse und der Fachpresse
unter den 350 Gästen.
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Werk Halol ISO 14001-zertifiziert
Nach gut einem Jahr Arbeit erhielt
Gunnebos Fabrik im indischen Halol
im April 2006 das ISO 14001Zertifikat.
Die Fabrik produziert vor allem traditionelle
Bankprodukte wie Tresore, Panzerräume und
Bankfächer sowie Brandschutzprodukte,
darunter Datenträgerschränke. Die Produkte

werden zurzeit hauptsächlich auf dem
indischen Markt verkauft. In naher Zukunft
sollen sie auch auf den übrigen Märkten des
Konzerns angeboten werden.
„Die größte Herausforderung im Zertifizierungsprozess war die Schulung aller Mitarbeiter,
denen vermittelt werden musste, dass Umweltfragen wichtig sind, und dass wir manchmal unsere Arbeitsweise ändern müssen, um

effektiver und umweltfreundlicher zu arbeiten“, sagt Gautam Mitra, Leiter Umweltschutz
im Werk Halol und Hauptverantwortlicher für
die Implementierung von ISO 14 001.
„Die Zertifizierung ist ein wichtiges Verkaufsargument, da es unseren Kunden die
Sicherheit bietet, dass die Produkte frei von
Stoffen sind, die ihr Arbeitsumfeld schädigen
könnten.“ 

Die Verantwortlichen für die Vorbereitung der ISO-Zertifizierung in Halol waren von links: Gautam Mitra (Vertreter der Geschäftsleitung), Pranab Kr. Chatterjee,
Y. Sreenivasulu, Anil Mistry und S.P. Singh.

Komplette Sicherheitslösung in Galizien
In Spanien hat die Regionalverwaltung von Galizien in eine
komplette Sicherheitslösung für
Zutrittskontrolle investiert.

18 separate Gebäude der Regionalverwaltung im
spanischen Galizien werden durch eine gemeinsame
Sicherheitslösung verbunden.

Die Deputiertenversammlung in Coruña,
Deputación da Coruña, hat kürzlich einen
Vertrag mit Gunnebo Spanien über die Lieferung und Installation einer Lösung für die
Zutrittskontrolle zu 18 verschiedenen
Gebäuden unterzeichnet. Die 18 Gebäude
werden in eine gemeinsame Plattform
integriert, die auf der Integrations-Software
SMI (Site Master Industry) des Kompetenzzentrums Elektronische Sicherheit basiert,
sowie Hidden Gates und Tristile-R vom
Kompetenzzentrum Zutrittskontrolle.

„Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie die
neue Organisation von Gunnebo funktioniert“, sagt Francisco Saras, Leiter der
Geschäftseinheit Bereichsschutz Gunnebo
Spanien. „Ein Kunde mit vielfältigem Sicherheitsbedarf bekommt eine Komplettlösung
aus einer Hand – von Gunnebo.“
GESCHÄFTSBEZIEHUNG MIT POTENZIAL

Die Deputación da Coruña hat auch schon
früher mit Gunnebo Spanien zusammengearbeitet, damals mit herkömmlichen Sicherheitsinstallationen wie CCTV und Alarmanlagen.
„Das ist ein neue Stufe unserer Geschäftsbeziehung, die große Wachstumsmöglichkeiten bietet.“ 
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Der Kunde im

Mittelpunkt
Wie sieht der Gunnebo-Kunde eigentlich aus?
Für diese Ausgabe hat Gunnebo Global einige
Kunden interviewt, um herauszufinden, wie
sie über Sicherheitsfragen denken und wie
sich ihre Zusammenarbeit mit Gunnebo im
Laufe der Jahre entwickelt hat.
Die Sicherheitslösungen, die Menschen und
Wertobjekte bei Banken, Unternehmen und
im Einzelhandel schützen sollen, sind heute
sehr viel ausgefeilter als früher. Es handelt
sich um komplexe, integrierte Systeme, die
sich aus physischen Produkten, intelligenter
Elektronik und Software zusammensetzen,
die zusammen eine komplette Sicherheits-
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lösung bilden. Heute sind Eingangssicherheit,
Zutrittskontrolle, Überwachung, Bereichsschutz und physische Sicherheit zu einem einzigen Sicherheitssystem integriert.
Viele Kunden haben eine langjährige
Geschäftsbeziehung zu Gunnebo. Oft hat sie
mit dem Kauf eines bestimmten Produkts
begonnen und sich dann so weiter entwickelt,
dass es heute um große, integrierte Lösungen
geht. Denn gemeinsam mit dem Sicherheitsmarkt ist Gunnebo zu einem Lieferanten
kompletter Systeme herangewachsen. Gunnebo One Company ist ein weiterer Schritt in
diese Richtung.

GUNNEBO GLOBAL THEMA - DER KUNDE

Produktentwicklung und Service waren
entscheidende Kriterien für die Volksbank
Der richtige Service, gute persönliche
Kontakte und eine zukunftsorientierte
Produktentwicklung, bei der der
Kunde im Zentrum steht.
Das sind für Klaus Link,
Bereichsleiter der Volksbank MainTaunus eG in Deutschland, wichtige
Kriterien bei der Wahl eines
Sicheheitspartners.
Die Volksbank Main-Taunus eG hat eine
langjährige Geschäftsbeziehung zu Gunnebo
und arbeitet seit vielen Jahren mit den Unternehmen zusammen, die heute zu Gunnebo
Deutschland gehören. Klaus Link ist für die
operative Abteilung der Bank verantwortlich
und hat in den letzten Jahren die rasante
Entwicklung in der Branche miterlebt.
„Neue Ideen, also innovative neue Produkte, sind für unsere Bank sehr wichtig. Und ich
glaube, auf dem Gebiet ist Gunnebo sehr
erfolgreich. Es war interessant, die Entwicklung des Unternehmens von einem metallverarbeitenden Produktionsunternehmen zu
einem High-Tech-Lieferanten zu verfolgen,
dem es dabei gelungen ist, eine sehr gute,
herkömmliche Bankensicherheit aufrecht zu
erhalten.“
MEHR ALS NUR SICHERHEIT

Deutschland gehört zu den europäischen
Ländern, in denen der Trend zur Bankautomation stark ist. Die modernen Sicherheitsprodukte von heute bieten mehr Funktionen als nur Sicherheit – es geht dabei mindestens genau so um Effektivität und guten
Service für den Bankkunden. Die Volksbank
Main-Taunus ist eine der Banken, die die
Zeichen der Zeit erkennen. So hat man unter
anderem in den neuen Ein- und Auszahlungsautomaten SafeCash R, den Münzrollenautomaten SafeCoin D sowie den Bankfachroboter SafeStore Auto investiert.
„Unser Ziel war vor allem, Routinearbeiten, durch die die Mitarbeiter an die Kassen-

Die Beziehung zwischen Lieferant und Kunde ist wichtig für eine gute Zusammenarbeit, findet Klaus Link,
Direktor der Volksbank Main-Taunus eG in Deutschland.

schalter gebunden waren, in Selbstbedienung
anzubieten. Das setzt personelle Ressourcen
frei, bietet aber auch unseren Kunden den
Vorteil, viele Bankgeschäfte rund um die Uhr
ausführen zu können. Auf jeden Fall konnten
wir durch unseren neuen Bankfachroboter
unsere Kunden stärker an uns binden und
auch Kunden von anderen Banken abwerben.
Zudem sparen wir sowohl Platz als auch Personalressourcen.“
VERTRAUEN IST WICHTIG

„In Gunnebo habe ich ein Unternehmen
gefunden, das weiß, wie man neue Wege
beschreitet und vorausschauend arbeitet.
Kein anderes Unternehmen hat sich der
Automationsfrage im Bankgewerbe so zielbe-

wusst und umfassend gewidmet.“
Klaus Link findet den persönlichen Kontakt wichtig für eine gute Zusammenarbeit
zwischen Lieferant und Kunde. Als Kunde
muss man das Gefühl haben, der Kontaktperson, mit der man zusammen arbeitet, vertrauen zu können.
„Für mich bedeutet eine gute Zusammenarbeit, dass der Lieferant ein hohes Serviceniveau und Produkte in höchster Qualität
bietet.“
„Für unsere Zusammenarbeit mit Gunnebo spielen auch die Kompetenz und Zuverlässigkeit des verantwortlichen Verkaufsmitarbeiters, Herr Giegerich, eine wichtige Rolle.
Wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen
und kennen uns gut.“ 
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Die Kunden der Banque Pictet
verlangen sichere und ästhetisch
ansprechende Geschäftsräume
Die Schweizer Banque Pictet verwaltet
das Kapital vermögender Privatkunden und Institutionen. Der
Eigentümer Jean-Francois Demole
stellt hohe Anforderungen an
Sicherheit und Erscheinungsbild der
Geschäftsräume.
Für die neuen Büroräume in Genf
hat die Bank in Eingangssicherheitssysteme von Gunnebo investiert, die
mit biometrischem Gesichtsscan
kombiniert sind.
Jean-Francois Demole ist einer von acht Teilhabern der Schweizer Banque Pictet. Das
Bankhaus wurde 1805 in Genf gegründet und
ist heute eine der größten Privatbanken der
Schweiz. Die Bank ist spezialisiert auf Kapitalverwaltung für vermögende Privatpersonen, aber auch auf institutionelle Verwaltung
und anspruchsvolle Beratung. Die Fondsgesellschafft der Bank, Pictet Funds, betreibt
und verwaltet über 80 eigene Fonds. Die
Hauptverwaltung liegt in Genf. Die Bank hat
16 Filialen in der ganzen Welt, und demnächst kommt eine weitere in Dubai hinzu.
„Bei unserem Aufgabenbereich gibt es nur
in wenigen unserer Filialen herkömmlichen
Bargeldverkehr“,
erklärt
Jean-Francois
Demole. „Deshalb ist auch unser Bedarf an
Sicherheitslösungen etwas anders als bei
anderen Banken.“
„Unsere besonderen Verhältnisse erfordern
ein umfassendes und sehr hohes Sicherheits8

niveau in unseren Räumen. Das reicht vom
Zugang des Personals zum Gebäude, aber
auch zum Parkplatz und zum Bereich mit den
Bankfächern. Darüber hinaus haben wir hohe
ästhetische Ansprüche. Unsere Kunden müssen sich wohl fühlen wenn sie uns besuchen,
zum Beispiel, um ihr Bankfach zu öffnen. Die
Kombination von Sicherheit und Ästhetik ist
für uns unerhört wichtig.“
AUSGEFEILTE SYSTEME

Die Banque Pictet ist in den letzten Jahren
schnell gewachsen. Als Jean-Francois Demole
vor rund 15 Jahren ins Unternehmen eintrat,
gab es 500 Mitarbeiter. Inzwischen sind es
fast fünfmal so viele.
„Von der kleinen Privatbank haben wir uns
zu einem internationalen Unternehmen
entwickelt, das größer ist und viel mehr in der
Öffentlichkeit steht, also auch anfälliger für
Kriminalität ist. Das hat natürlich Konsequenzen für unsere Sicherheitsarbeit.“
„Früher kannten sich alle in der Organisation. Das Sicherheitspersonal wusste, wer
zum Hause gehörte. Heute verlangt die
Größe viel anspruchsvollere Systeme. Inzwischen ist jeder Bereich unserer Banken gesichert, und der Überwachungsgrad ist dank
elektronischer Ausrüstung erheblich höher.“
ZUTRITTSAUSWEIS MIT GESICHTSSCAN

Im Oktober hat die Banque Pictet einen Neubau bezogen, der komplett mit hoch entwickelten technischen Lösungen ausgestattet ist,

um das erforderliche hohe Sicherheitsniveau
zu gewährleisten. Jeder Mitarbeiter hat
einen Zutrittsausweis, und zusätzlich gibt es
ein biometrisches System mit Gesichtsscan.
Die elektronische Zutrittskontrolle zum
Parkhaus der Bank prüft die Kfz-Kennzeichen der Mitarbeiter und öffnet dann automatisch das Tor für befugte Fahrzeuge.
„Dass wir für unsere neuen Räume eine
biometrische Lösung gewählt haben, hat
mehrere Gründe“, erklärt Jean-Francois
Demole. „Erstens erleichtert es die Erkennung von Personen mit Zutrittserlaubnis,
zweitens ist es so gut wie unmöglich, unbefugt in das Bankgebäude zu gelangen. Einen
Zutrittsausweis kann man stehlen, aber
nicht ein Gesicht.“
„Für uns besteht die wichtigste Sicherheitsaufgabe einfach darin, mit allen verfügbaren
Mitteln zu verhindern, dass falsche Personen
in unsere Systeme eindringen. Daher
müssen wir die richtigen Sicherheitslösungen finden, die jeden Schaden von der Bank
fernhalten.
Die Banque Pictet arbeitet seit mehr als
zehn Jahren mit Gunnebo zusammen.
Anfangs ging es bei den Installationen hauptsächlich um Produkte wie Tresore und
Bankfächer. Mit der Zeit wurde die Zusammenarbeit jedoch erweitert.
„Heute befassen wir uns mit Sicherheitslösungen, die auch die Eingangssicherheit,
Produkte mit Hochsicherheitsglas und vieles
mehr umfassen“, erklärt Thiery Meiller, der
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Viele Kunden der Banque Pictet sind vermögende Privatpersonen, und die neuen Geschäftsräume in Genf
wurden mit 3 000 Bankfächern ausgestattet.

bei der Banque Pictet für die Verbindungen
zu Gunnebo verantwortlich ist.
„Gunnebo verfügt über die nötige Kompetenz, um uns die bestmögliche Lösung zu
bieten. Wir wissen beispielsweise, dass es
zurzeit auf dem Markt keine besseren
Lösungen für Eingangssicherheit und
Zugangskontrolle gibt als die, die wir jetzt in
unserem neuen Genfer Gebäude haben.“
PROFESSIONELLER LIEFERANT

Für das neue Bürogebäude in Genf hat Gunnebo ein komplettes Sicherheitssystem mit 25
SpeedStile Zugangssperren und 20 SAS
Sicherheitsschleusen geliefert, die mit einem
biometrischen Zutrittskontrollsystem verbunden sind, das auf Gesichtsscan basiert. Darüber hinaus wurden in dem neuen Gebäude
unter anderem 3 000 Bankfächer installiert,
die von der Software SafeNet Control gesteuert werden sowie vier Panzerräume und fast 20
Sicherheitsschränke von Gunnebo.
„Unsere Zusammenarbeit mit Gunnebo
hat ausgezeichnet funktioniert“, sagt JeanFrancois Demole. „Gunnebo arbeitet hoch
professionell, liefert immer pünktlich und
kann uns die optimale Sicherheitslösung bieten. Wir sind sehr zufrieden damit, wie Gun-

nebo Schweiz unsere Sicherheitsfragen gelöst
hat.“
„Für uns als Sicherheitskunde ist es natürlich auch wertvoll, nicht so viele verschiedene Lieferanten zu brauchen. Deshalb halte
ich auch viel von der neuen Organisationsform bei Gunnebo. Ein komplettes
Sicherheitssystem von einem einzigen Anbieter zu beziehen, bietet uns sowohl logistisch
als auch organisatorisch Vorteile. Zudem
gibt es keine Probleme mit der Kompatibilität zwischen den einzelnen Systemkomponenten.“ 

Die hoch moderne Zutrittskontrolle zum neuen Gebäude der Banque Pictet besteht aus 25 SpeedStile,
die mit biometrischem Gesichtsscan kombiniert sind.
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SNCB schützt Karten
Als Ende der Neunzigerjahre das
belgische Polizeisystem reformiert
wurde, hatte das weit reichende
Konsequenzen für das staatliche
Eisenbahnunternehmen SNCB, das
daraufhin seine Sicherheitssysteme
kräftig ausbaute.
„Da unsere Tätigkeit so vielfältig
ist, haben wir sehr unterschiedlichen
Sicherheitsbedarf in den einzelnen
Bereichen“, sagt Sébastien Legat,
verantwortlich für die Sicherheitsforschung der SNCB Holding.
Die großen Veränderungen im Sicherheitsbereich begannen für SNCB 1998, als das
belgische Polizeisystem reformiert wurde.
Damals wurde die ehemalige Bahnpolizei in
die staatliche Polizei, die Gendarmerie,
integriert. Dafür richtete SNCB einen internen Wachdienst ein, dessen Befugnisse
jedoch beschränkt sind, so dass der Sicherheitsbedarf auf andere Weise gedeckt werden
musste. 2001 wurde das Sicherheitsprogramm Malaga eingeführt und damit eine
ganzheitlichere Sicht auf die Sicherheitssysteme von SNCB. Gunnebo war Hauptlieferant mehrerer Lösungen.
„Seit 2001 und der Einführung von Malaga haben wir verschiedene Lösungen für die
Kunden entwickelt, die an integrierten
Sicherheitssystemen interessiert sind.“
„Dazu gehören elektronische Schlösser
mit Fernbedienung für die Sicherheitsschränke an den Fahrkartenschaltern
sowie Einbruchschutz und CCTV-Überwachung. Außerdem haben wir unser
Alarmsystem um Zutrittskontrolle und
Brandüberwachung erweitert.“
DREI SEPARATE UNTERNEHMEN

SNCB besteht seit dem 1. Januar 2005 aus drei
separaten Unternehmen: SNCB als Bahnbetreiber, Infrabel als Betreiber des Schienennetzes und die SNCB Holding, die die
gemeinsamen unterstützenden Funktionen für
die drei Unternehmen wahrnimmt. Sébastien
Legat ist verantwortlich für die Abteilung
Value Added Networks bei der SNCB Holding und nicht nur für Sicherheitsfragen
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„Unter anderem haben wir elektronische
Verriegelungen mit Fernbedienung für die
Sicherheitsschränke unserer Fahrkartenschalter installiert sowie Einbruchschutz
und CCTV-Überwachung.“

verantwortlich, sondern auch für größere Projekte, wie Informationssysteme für Passagiere
und Radiokommunikationssysteme in der Bahn.
„Meine Abteilung kümmert sich vor allem
um übergreifende Aufgaben, wie die Prüfung
und Implementierung der neuesten Techniken
im Sicherheitsbereich. Für jede einzelne Technologie bemühen wir uns darum, den Bedarf
unserer Internkunden mit Hilfe unserer Lieferanten so schnell wie möglich zu decken.“
BEDARF AN UNTERSCHIEDLICHEN
SICHERHEITSLÖSUNGEN

Die einzelnen Unternehmen von SNCB
haben die unterschiedlichsten Aufgaben von Güter- und Personentransporten über
Verkauf, Wartung, Betrieb, Logistik und
Administration. Dementsprechend vielfältig
sind die Sicherheitsanforderungen, die

jedoch alle zentral überwacht werden sollen.
„Die Bereiche, die geschützt werden sollen,
sind sehr unterschiedlich. Wir haben natürlich unsere Fahrkartenschalter, aber auch
große öffentliche Flächen (Bahnhofsbereiche,
Parkhäuser und Ähnliches), SNCBs Wagenpark, Infrabels Werkstätten und unsere Verwaltungsgebäude. Wir brauchen Sicherheitslösungen, die Einbruchsicherheit, Brandüberwachung, Zutrittskontrolle und CCTVÜberwachung in sich vereinen. Je nach
Bedarf installieren wir die Systeme komplett
oder nur einzelne Komponenten.“
„Ein weiteres Charakteristikum unserer
Systeme ist die große Anzahl von Orten, wo
sie installiert werden müssen, die alle zentral
überwacht werden sollen, auch wenn jede
Einheit vor Ort autonom funktioniert. Diese
Herausforderung lösen wir mit Hilfe unserer
Datenübertragung auf IP-Basis.“
ZENTRALE STEUERUNG

In den letzten 10-15 Jahren hat sich das
Sicherheitsdenken bei SNCB grundlegend
gewandelt, nicht zuletzt wegen der ständig
steigenden Risiken. Die Technik wird immer
anspruchsvoller, auch bei kleineren Installationen, und der Bedarf auf lokaler Ebene wird
immer größer.
„Heute hat unsere Abteilung es mit einem
explosionsartigen Anstieg von Sicherheitsfragen zu tun, die es früher nicht gab,
als alles vor Ort geregelt wurde. Da wir unsere Sicherheitslösungen harmonisiert haben
und über große Kapazitäten verfügen, können wir unseren internen Kunden maßge-
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nkasse und Lager

Die staatliche belgische Bahngesellschaft SNCB hat unter anderem dank Lösungen von Gunnebo ein hohes
Sicherheitsniveau.

schneiderte Lösungen bieten, die sich zentral
steuern lassen.“
SNCB arbeitet seit vielen Jahren mit
Lösungen von Gunnebo für sichere Aufbewahrung, wie Sicherheitsschränke und Ähnliches.
Die Zusammenarbeit im Bereich zentral
gesteuerte Sicherheitslösungen begann 2001
mit den ferngesteuerten elektronischen Verriegelungen, und 2004 erhielt Gunnebo auch
einen Auftrag über Einbruchschutz für die
Kartenschalter an den Bahnhöfen.
„Der Bedarf an Einbruchsicherheit reicht

heute weit über die Fahrkartenkassen hinaus.
Da die Lösungen von Gunnebo so gut funktionieren, wollen unsere Internkunden sich
auch damit schützen.“
„Ich erhalte viele Anfragen, vor allem von
Werkstätten und Logistikzentralen, bei denen
mehrfach eingebrochen wurde und die Diebe
vor allem Kupferkabel entwendet haben. Die
Verluste können sich auf zigtausend Euro
belaufen. Deshalb sind unsere Kunden sehr
zufrieden, wenn wir mit Gunnebo ihre Anlagen sichern.“ 

Die Kabel in Logistikzentralen und Werkstätten,
die bei der Bahn für die tägliche Arbeit gebraucht
werden, sind begehrtes Diebesgut.
11
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„In Zukunft werden wir noch
mehr integrierte Sicherheitslösungen und noch mehr
zentralisierte Sicherheitssysteme für unsere verschiedenen Gebäude benötigen.“
Das sagt Eduard Zamora,
verantwortlich für die Sicherheit des spanischen Bankkonzerns Banc Sabadell.

Hohe Anforderungen durch Wachstum
Eduard Zamora kommt aus dem spanischen
Polizeiwesen und beschäftigt sich seit 22 Jahren mit Sicherheitsfragen. 1990 erhielt er das
Angebot, in die Sicherheitsabteilung der Banc
Sabadell einzutreten, und 2001 wurde er dort
Sicherheitschef. Heute trägt er die Verantwortung für die Sicherheit aller Banken des
Konzerns – Banco Sabadell Atlántico, Solbank, Banco Herrero, ActivoBank, Sabadell
Private Banking und Banco Urquijo – und
der übrigen konzerneigenen Unternehmen.
HOHER SICHERHEITSGRAD

„Für spanische Banken ist eine Sicherheitsabteilung gesetzlich vorgeschrieben“, sagt
er, „und dadurch hat der Bankensektor hier
generell ein hohes Sicherheitsniveau. Den
spanischen Banken ist sehr daran gelegen,
jegliche Zwischenfälle zu vermeiden, die
ihrem Ruf schaden könnten, und alle Großbanken liegen dabei weit vorn. Ich glaube,
dass die Bankensicherheit in Spanien höher
12

ist als im übrigen Europa.“
„Heute investiert das Bankgewerbe immer
mehr in anspruchsvolle Systeme für Eingangssicherheit, Verifizierung und Fahrzeugkontrolle sowie Alarmweiterleitung. Im
Bereich physische Sicherheit geht der Trend
hin zu Produkten, die kleiner und leichter,
aber dennoch sicherer sind. Das erleichtert
die Installation und eventuelle Umplatzierungen. Auch die Möglichkeit, alle Komponenten des Sicherheitssystems zentral zu steuern, ist immer mehr gefragt.“
In den letzten Jahren hat sich die Sicherheitsstruktur in Spanien radikal verändert.
Eine strenge, detaillierte Gesetzgebung rund
um physische und elektronische Sicherheit im
Bankenwesen hat dazu geführt, dass die Zahl
der Einbrüche und bewaffneten Raubüberfälle schnell zurückging. Stattdessen verlegten
sich die Kriminellen auf Betrügereien und
Schwindeleien.
„Doch obwohl die kriminellen Übergriffe

auf Banken drastisch zurückgegangen sind,
wurden die strengen Vorschriften für physische und elektronische Sicherheit nicht
gelockert“, erklärt Eduard Zamora. „Aber
man hat auch keine neuen Richtlinien eingeführt, um Betrügereien zu verhindern.“
„Die Banken sind also gezwungen, für ein
sehr hohes physisches und elektronisches
Sicherheitsniveau zu sorgen und gleichzeitig
immer mehr Anstrengung darauf zu verwenden, anderen Arten von Kriminalität vorzubeugen.“
HOHE ANFORDERUNGEN AN LIEFERANTEN

Gunnebo Spanien und die Banc Sabadell
haben seit vielen Jahren eine enge Geschäftsbeziehung. Bereits seit den 1960er Jahren arbeitet
die Bank mit Gunnebo Spanien zusammen,
bzw. Fichet, wie es damals hieß. Eduard Zamora arbeitet seit seinem Eintritt in die Sicherheitsabteilung der Bank 1990 mit Gunnebo Spanien zusammen. Es gefiel ihm gut, dass Gunnebo
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der Banc Sabadell
ihm in allen technischen Fragen hilfreich zur
Seite stand, und in den letzten Jahren wurde die
Arbeit weiter intensiviert.
„Jetzt kooperieren wir auf einem sehr hohen
professionellen Niveau. Gunnebo ist einer unserer zwei, drei Hauptlieferanten für Sicherheitslösungen und hält diese Position dank der sehr
engen Zusammenarbeit Jahr für Jahr. Gunnebo
Spanien wird unseren hohen Qualitätsansprüchen gerecht und erfüllt auch die anderen Kriterien, die wir bei der jährlichen Bewertung unserer Lieferanten berücksichtigen.“
IN ZUKUNFT NEUER BEDARF

„Die Gunnebo-Manager in Spanien wissen,
dass unsere Anforderungen an die Lieferanten sehr hoch sind, deshalb sind sie stets sehr
aufmerksam und auf dem Laufenden, um
uns den bestmöglichen Service zu bieten.“
Die Banc Sabadell hat in den letzten sechs
Jahren viele Banken und andere Unternehmen aufgekauft und arbeitet nun intensiv

Eduard Zamora arbeitet seit über 15 Jahren mit Gunnebo Spanien
zusammen und findet, dass die Kooperation heute ein sehr hohes professionelles
Niveau hat.

am Aufbau einer homogenen Organisation.
Daraus ergeben sich auch im Sicherheitsbereich neue Anforderungen, und Eduard
Zamora meint, dass zu den ganz großen
Zukunftsaufgaben des Konzerns Lösungen
gehören, die auch die Effektivität steigern.
KOORDINATION NOTWENDIG

„Integrierte und zentralisierte Sicherheitssysteme für alle Gebäude des Konzerns würden uns ökonomisch und personell optimale
Möglichkeiten bieten, während wir gleichzeitig die Risiken senken. Eine solche Koordination ist für uns in naher Zukunft notwendig,
damit wir die Kontrolle und die Effektivität
steigern können, auch wenn die einzelnen
Unternehmen des Konzerns unterschiedlichen Sicherheitsbedarf haben.“
„Deshalb glaube ich, dass wir in Zukunft
noch differenziertere Systeme von unseren
Lieferanten brauchen, die gleichzeitig integriert sind und sich zentral steuern lassen.

Unser Ziel ist hohe Sicherheit bei optimaler
Nutzung unserer Ressourcen und gleichzeitiger
Steigerung von Qualität und Effektivität.“
VIELLEICHT EINE NEUE SCHLÜSSELROLLE

Eduard Zamora glaubt, dass Gunnebo Spanien in dieser Entwicklung eine neue Schlüsselrolle spielen kann, nicht zuletzt im Hinblick auf die neue Organisationsform Gunnebo One Company, die ja gerade die Lieferung kompletter, integrierter Lösungen zum
Ziel hat.
„Gunnebo Spanien wird mit diesem Ansatz
ohne Zweifel bessere Möglichkeiten haben,
den Bedarf des spanischen Bankensektors zu
decken.“
„Gunnebo und wir verfolgen das gemeinsame Ziel, dass Gunnebo zu einem technischen
Referenzlieferanten wird, der jederzeit die für
uns effektivste Lösung entwickeln kann, weil
er mit unserem Bedarf bestens vertraut ist.“
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Kompetenzzuwachs
durch das finnische Aysec
Gunnebo stärkt seine Kompetenz auf
den Gebieten Bereichsschutz und
Zutrittskontrolle.
Im September wurde das finnische
Unternehmen Aysec Oy gekauft, das
auf Steuersysteme für Durchgangskontrollen und Vorrichtungen für die
Eingangssicherheit spezialisiert ist.
Durch den Erwerb erweitert Gunnebo
seine Möglichkeiten, Komplettlösungen für Anlagen mit hohem
Sicherheitsbedarf zu gestalten.
Aysec wurde 1994 von Geschäftsführer
Christer Boström gegründet und setzt heute
rund 25 Millionen SEK (2,7 Millionen Euro)
um. Seit der Gründung arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit verschiednen Partnern
an Entwicklung und Verkauf integrierter
Steuer- und Überwachungssysteme für die
automatisierte Durchgangskontrolle.
„Durch die Konstruktion
intelligenter Lösungen konnten wird mit unseren Partnern dem Markt ein völlig
neues Konzept anbieten“,
erzählt Christer Boström.

Das finnische Unternehmen Aysec entwickelt Software-Lösungen für die Zutrittskontrolle von Fahrzeugen und Personen.

FÜHREND AUF
SEINEM GEBIET

Aysec ist in Finnland ein führender Anbieter von Tür- und
Torautomatik und verfügt über
hohe Kompetenz für Softwarelösungen im Bereich Zutrittskontrolle von
Fahrzeugen und Personen. Die Kunden sind
hauptsächlich Großunternehmen, Häfen,
Flughäfen und Logistikzentralen. Unter anderem hat das Unternehmen eine Lösung für das
Zentrallager des großen finnischen Großhandelsunternehmens Inex Partners geliefert. Die
Lösung bestand in einer zentralisierten Zutrittskontrolle auf Grundlage einer GSM-Steuerung
für den gesamten Warenverkehr, rund
1 000 Fahrzeuge am Tag.
„Der Wettbewerbsvorteil unserer Systeme
besteht darin, dass sie sich leicht modifizieren
14

und somit gut an
den zukünftigen
Bedarf des Kunden angepasst werden können.“
Gunnebo Finnland
arbeitet seit langem mit
Aysec zusammen, und
die
Unternehmen
haben bereits gemeinsam verschiedene Arten
von Lösungen für Bereichsschutz und Durchgangskontrolle für Kunden auf dem finnischen
Markt geliefert.
AN DER SPITZE DER ENTWICKLUNG

Der Erwerb des Unternehmens stärkt Gunnebos Marketingkonzept für Anlagen mit
hohem Sicherheitsbedarf.
„Unter einem gemeinsamen Konzerndach

können wir den Kunden komplette, maßgeschneiderte Lösungen bieten, und wir werden
definitiv zu den führenden Akteuren am Markt
gehören und die Entwicklung in der finnischen
Sicherheitsbranche anführen“, sagt Christer
Boström.
„Aysecs Kompetenz im Bereich Systeme für
die Zutrittskontrolle von Fahrzeugen und Personen bildet eine wichtige Ergänzung zu den
übrigen Tätigkeitsbereichen von Gunnebo im
Bereichsschutz“, sagt der Geschäftsführer von
Gunnebo Nordic, Sven Boëthius.
„Der Unternehmenskauf festigt nicht nur
unsere Marktposition in Finnland, sondern
Aysecs Kompetenz bietet auch wesentlich
erweiterte Möglichkeiten, immer komplettere
und effektivere Sicherheitslösungen anbieten
zu können.“ 

GUNNEBO GLOBAL

Als Gunnebo 2004 Gateway erwarb, bedeutete das eine Vervollständigung des Angebots für den Einzelhandel.

Gunnebo-Warensicherung
in Frankreich eingeführt
Unter Nutzung seiner Vertriebskanäle
und guten Beziehungen im Einzelhandel hat Gunnebo Frankreich die
elektronische Warensicherung auf den
Markt gebracht.
„Wir arbeiten mit vielen der
großen französischen Einzelhandelsketten zusammen“, sagt Julien
Thibult, verantwortlich für elektronische Warensicherung in der
Geschäftseinheit Einzelhandel bei
Gunnebo Frankreich.
Die elektronische Warensicherung war die
ideale Ergänzung zu Gunnebos Sicherheitslösungen für den Einzelhandel, als 2004
Gateway zum Konzern kam. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und vertreibt elektronische Warensicherungen, und schon bald
begann die Vermarktung in Frankreich. Vor
anderthalb Jahren wurden die Gunnebo-Verkäufer beim damaligen Fichet-Bauche in der
Funktionsweise des Systems geschult.

„Wir erhielten sowohl eine technische
Einweisung in das System als auch eine Verkaufsschulung für elektronische Diebstahlsicherungen“, sagt Juilen Thibult.
KOMPLETTE SICHERHEITSLÖSUNG

Die erforderlichen Kontakte bestanden
bereits bei Gunnebo. Fichet-Bauche in
Frankreich hatte 60 Prozent Marktanteil bei
Sicherheitsschränken für den Einzelhandel.
„Wir hatten die Kontakte, Adressen und
die guten Kundenbeziehungen“, erklärt Julien Thibult. „Wir hatten im Verkauf einen
Fuß in der Tür, und mit dem Warensicherungssystem war es uns möglich, unseren
Kunden eine komplette Sicherheitslösung zu
bieten.“
GUTE RESULTATE

Gunnebo Frankreich hat sich vor allem auf
zwei Techniken spezialisiert – Radio Frequency (RF) und Aucousto Magnetic (AM) –
die zusammen etwa 80 Prozent Anteil am

französischen Markt für Diebstahlschutz
haben. Und viele Kunden sind der Meinung,
dass Gunnebos Erscheinen auf dem Markt die
Konkurrenz belebt hat.
„Wir haben sehr gute Ergebnisse erzielt. So
haben wir unter anderem Systeme an Großmärkte geliefert, aber auch an Parfümerien,
Optiker, Bekleidungsgeschäfte und Elektronikmärkte.“
BESSERE GESCHÄFTE

Mit Gunnebo One Company können die
Verkäufer von Gunnebo ein breiteres und
besseres Produktsortiment anbieten. Julien
Thibult glaubt, dass sich daraus auch bessere
Geschäfte ergeben.
„Heute können wir alles im Bereich
Ladensicherheit bieten, vom Sicherheitsschrank bis zu Systemen für interne Videoüberwachung, SafePay und elektronischen
Warensicherungssystemen. Als Systemlieferant können wir unseren Umsatz besser steigern. 
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SpeedStile in den
USA zertifiziert
Gunnebos erfolgreiche Produktserie
SpeedStile hat hohe Anforderungen
erfüllt und wurde in den USA
zertifiziert. Die Zertifizierung ist
Voraussetzung dafür, dass Gunnebos
Produkte im Bereich Entrance
Control auf dem amerikanischen
Markt verkauft werden dürfen.
„Underwriters
Laboratory
certificate“,
UL325, ist ein sehr renommiertes Zertifikat.
Anfang 2006 hat Gunnebos Produktserie
SpeedStile die Hürde genommen und die
Zertifizierung erhalten. „Ein großer Erfolg
für Gunnebo“, findet Paul Casson, Marketingleiter von Gunnebo Omega.
„Das bietet uns einen Wettbewerbsvorteil
auf dem amerikanischen Markt. In Neubauten in den USA ist vorgeschrieben, dass diese
Art von Produkt nicht nur die UL325-Norm
erfüllt, sondern auch tatsächlich von UL
geprüft und zertifiziert ist. Die entsprechende Kennzeichnung in Europa und dem Rest

der Welt ist das CE-Siegel.“
Es war Gunnebos Kompetenzzentrum für
Entrance Control-Produkte, das 2005 die
Initiative ergriffen hat, die UL-Zertifizierung
zu beantragen. Die SpeedStile-Produkte
wurden in der UL-Anlage in Mailand
getestet und für gut befunden. „Und die
Tests waren hart“, erzählt Paul Casson.
„Geprüft wurde unter anderem nach
den Kriterien Umwelt, Elektronik und
Widerstandsfähigkeit gegenüber harter
physischer Belastung – unter extremen
Laborverhältnissen.“
PENTAGON ALS KUNDE

Den größten Kundenkreis bildet die Finanzwelt, doch zu den spektakulärsten Kunden
gehört das Pentagon.
„Unsere Kunden sollen uns als Anbieter von
Lösungen sehen, nicht von Produkten. Es
klingt vielleicht etwas abgedroschen, aber wir
können jedem Kunden eine maßgeschneiderte
Lösung bieten“, sagt Paul Casson. 

Fakten
Alle Sicherheitsprodukte von Gunnebo
durchlaufen umfassende und gründliche
Tests bevor sie zum Kunden kommen. Hier
einige Beispiele:
■ Sicherheitsschränke werden harten

Belastungsproben mit Feuer und Einbruchversuchen ausgesetzt. Die Einbruchtests werden von speziell geschulten Experten ausgeführt, die alle technischen Eigenschaften des Schranks
kennen und ihn mit allen erdenklichen
Werkzeugen attackieren.
■ Brandsichere Datenträgerschränke

werden im Test auf Feuerbeständigkeit
60 oder 120 Minuten lang 1000 Grad
Hitze ausgesetzt. Im Brand- und Falltest
werden sie in einen auf 1000 Grad vorgeheizten Ofen gestellt, 9,15 Meter tief auf
ein Steinbett geworfen und dann wieder in
den Ofen gestellt.
■ Schließfunktionen werden mit verschie-

denen Typen von Manipulationstests
geprüft, wobei Dietrich, Stethoskop
und fiberoptische Instrumente eingesetzt werden.
■ Lösungen für die Eingangssicherheit, die

von anspruchsvoller Elektronik gesteuert
werden, durchlaufen eine Reihe von
Stromsicherheitstests, um die Sicherheit
der Anwender zu gewährleisten.
■ Kugelsichere Glasflächen werden durch

Probeschüsse, unter anderem mit Magnum-Revolvern und Gewehren getestet.

Integriertes Schließsystem sichert Werttransporte
Entnahme und Auffüllen von Bargeld
in französischen Banken wird noch
sicherer.
Das Kompetenzzentrum Automatisierter Bargeldverkehr hat in
Zusammenarbeit mit Gunnebo
Frankreich eine Lösung entwickelt, die
die Steuerung der Route der
Werttransporte mit der elektronischen
Verriegelung der Wertschränke
verknüpft.
Brink ist eines der größten Werttransportunternehmen in Frankreich und arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung und Verbesserung der Sicherheit rund um die Transporte.
Gunnebo hat über einen längeren Zeitraum
hinweg in engem Dialog mit Brink ein völlig
neues, integriertes Schließsystem entwickelt.
„Brink hat ein System, Batman, das die Routen seiner Transportfahrzeuge so steuert, dass sie
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täglich anders verlaufen und im Voraus nicht
bekannt sind“, sagt Emmanuel Harir-Forouch
von Gunnebo Frankreich. „Wir haben eine
Lösung entwickelt, durch die Batman mit Gunnebos Hochsicherheitsschloss Evhora kommunizieren kann, das die Sicherheitsschränke der
Entnahmeautomaten verschließt.“
„Ein Zugang zu den Entnahmeautomaten
und Wertschränken ist also nur möglich, wenn
das Batman-System das elektronische Schloss
für genau diese Person frei gibt. Dass es sich um
die richtige Person am richtigen Ort handelt,
wird durch eine Reihe von Schritten mit verschiedenen Codes verifiziert.“
500 SCHLÖSSER PRO JAHR

Das System wurde in einer Pilotinstallation
bei der Banque Populaire de l'Ouest im französischen Rennes getestet, und jetzt geht die
Installation weiter. Bisher wurden über hundert Schlösser mit Brinks System verbunden.

„Brinks arbeitet weiter an der Implementierung
dieser Lösung bei seinen Kunden. Das Marktpotenzial liegt bei rund 500 Schlössern pro
Jahr.“
„Der Erfolg mit Brinks hat unsere Position
als innovativer Lieferant von Hochsicherheitsschlössern für Unternehmen, die mit
Bargeldverkehr zu tun haben, gefestigt“, sagt
Mats Rydén, verantwortlich für Hochsicherheitsschlösser im Kompetenzzentrum Automatisierter Bargeldverkehr.
„Die Erfahrungen aus diesem Projekt kommen uns natürlich bei der Weiterentwicklung
von Konzepten für Hochsicherheitsschlösser
zu Gute. Aber dieses Geschäft ist auch eine
gute Referenz, die Gunnebo auch auf anderen
Märkten beim Verkauf von Hochsicherheitsschlössern und integrierten Systemlösungen
für den automatisierten Bargeldverkehr an
Banken und Geldtransportunternehmen
unterstützen wird.“ 
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Größter Panzerraum
in Kanada gebaut

Über 1 900 U-Bahn-Sperren von Gunnebo sollen in Peking für reibungslosen Nahverkehr bei den
Olympischen Spielen 2008 sorgen.

Olympiade bringt
Auftrag für Gunnebo
In Peking laufen die Vorbereitungen
für die Olympischen Spiele 2008 auf
Hochtouren.
Gunnebo wird im nächsten Jahr
Ausrüstung für insgesamt 1 900 neue
U-Bahn-Sperren für vier U-Bahn-Linien
in Peking liefern. Bis zur großen
olympischen Eröffnungsfeier soll alles
fertig installiert sein.
Die olympischen Sommerspiele 2008 finden in
Peking statt, und die Vorbereitungen für die
Invasion von Sportlern, Zuschauern und Journalisten sind in vollem Gange. Wettkampfarenen werden gebaut und renoviert, Pekings
Stadtkern wird auf Hochglanz gebracht und die
Infrastruktur kräftig ausgebaut. Bis 2008 werden mehrere neue U-Bahn-Linien fertig gestellt
sein, und viele vorhandene U-Bahnhöfe werden umgebaut, damit sie dem großen Passagierandrang gewachsen sind. Dadurch hat
Gunnebo große Aufträge bekommen.
„Wir haben zwei Aufträge erhalten, einen
von Samsung in Korea und einen von Thales in
Frankreich. Sie betreffen zweiteilige, teleskopische Klappsperren für 200 Millimeter breite
Stahlrahmen“, erklärt Leo Detassis, Leiter der
Division Metro in Gunnebos Kompetenzzentrum Zutrittskontrolle.
„Gunnebo liefert den Mechanismus und die
Technologie für die Identifikation von Passagieren.“
Insgesamt handelt es sich um 643 Sperren für
die Linie 10 und 1 246 Sperren für die Linien 1,
2 und die Batong-Bahn. Die Ausrüstung wird
Anfang 2007 geliefert und rechtzeitig vor der
Eröffnungsfeier zur Olympiade installiert sein.

Gunnebo hat bereits dieselbe Art von Ausrüstung für die Linie 5 in Peking geliefert, und
zwar über das japanische Unternehmen Omron.
„Die beiden letzten Aufträge bestätigen wieder einmal, dass der Markt Gunnebos Technologie und Zuverlässigkeit sehr schätzt.“
Aber Gunnebo hat im öffentlichen Nahverkehr
weitere große Geschäfte abgeschlossen. Im März
2007 wird der AREX Airport Express eingeweiht,
die neue Expresslinie zwischen Seoul Zentrum
und dem internationalen Flughafen Incheon.
Dort werden insgesamt 164 automatische Sperren
vom Typ Hidden Gate Full-Panel installiert, die
2006, 2007 und 2008 geliefert werden.
„Wir sind sehr stolz auf diesen Prestige-Auftrag. Europäische Hersteller haben selten Gelegenheit, Technologie an koreanische Technikunternehmen zu liefern, speziell bei Projekten
dieser Größenordnung und mit so großer politischer Bedeutung.“

Der größte Panzerraum Kanadas
wurde kürzlich von Gunnebo Kanada
gebaut.
Bei dem fast zehn Meter hohen
Panzerraum handelt es sich um ein
separates Gebäude, in dem als
Rauschgift eigestufte Arzneimittel
aufbewahrt werden sollen.
Die kanadische Regierung hat strenge
Vorschriften für die Aufbewahrung von als
Rauschgift eingestuften Arzneimitteln erlassen, die sowohl die Sicherheitsklasse als auch
die Materialspezifikation umfassen. Gunnebo
Kanada hat bereits früher mehrere Panzerräume dieser Art gebaut, aber nichts in dieser
Größenordnung. Der Panzerraum, der in
Ontario installiert wurde, ist zirka 10x21
Meter groß und hat eine Höhe von 9,5
Metern. Den ganzen August über arbeiteten
Schweißer und Bauarbeiter Tag und Nacht am
Aufbau der gigantischen Konstruktion.
ÜBER 450 TONNEN GEWICHT

„Allein für die Deckenkonstruktion waren
über 500 Schweißfugen erforderlich“, erzählt
Bruce Mackay, Leiter des Büros Toronto, das
für die Installation verantwortlich war.
Der riesige Panzerraum erforderte auch
eine imposante Tür, die ein voll beladener
Gabelstapler frei passieren kann. Die Tür
misst 2x4 Meter. Insgesamt wiegt der Panzerraum 450 Tonnen. 

280 SPERREN SOLLEN
AUSGEWECHSELT WERDEN

Eine weitere wichtige Installation findet im
kommenden Jahr in Australien statt. Die Fahrkartenbehörde für die öffentlichen Verkehrsmittel im Staat Victoria, TTA, wird 2007 ein völlig
neues Fahrkartensystem mit intelligenten Karten einführen. In Verbindung damit sollen 280
Sperren an Bahnhöfen im gesamten Staat Victoria durch automatische Lösungen von Gunnebo
ersetzt werden.
„Wir werden Hidden Gate installieren, sowohl in Standardbreite als auch extra breit“, sagt
Leo Detassis. „Der Kunde hat den Prototyp
bereits akzeptiert, und die Serienfertigung läuft.“


Der größte Panzerraum Kanadas hat eine Panzertür im Format 2x4 Meter.
17

GUNNEBO GLOBAL

Neue Bestellungen für SafePay™
Das geschlossene Bargeldsystem von
Gunnebo, SafePay™, hält nun in
immer mehr Geschäften in Europa
Einzug.
Sowohl in Österreich als auch in
Deutschland investieren Einzelhandelsketten in Systeme, die mit
Vorrichtungen zum Selbstscannen und
mit automatischen Zahlstationen
arbeiten.
Das Selbstscannen von Waren ist heute europaweit in vielen Läden bereits Alltag. Einige
Einzelhandelsketten sehen darin die Möglich-

keit, ihre Tätigkeit noch weiter zu effektivieren
und zu sichern. Durch die Verbindung des
Selbstscanngeräts mit einer SafePay-Zahlstation kann das Geschäft auch bei der Bezahlung
von Waren Selbstbedienung anbieten und
gleichzeitig die Sicherheit des Bargeldverkehrs
deutlich erhöhen.
SELBSTBEDIENUNGSKASSEN

In Österreich hat Gunnebo kürzlich einen Auftrag von der deutschen Einzelhandelskette
SPAR bekommen, der in diesem Bereich einen
Meilenstein darstellt. Die Kette hat eine Zeit
lang Selbstbedienung an je zwei Kassen in zehn

Filialen getestet und geht jetzt mit der Installation von je zwei Selbstbedienungskassen in weiteren 50 Filialen noch einen Schritt weiter.
„Diese Installationen stellen besonders hohe
Anforderungen an Zuverlässigkeit, Echtheitsverifizierung und Sicherheit, da sie völlig ohne
Personal arbeiten“, sagt Torbjörn Browall,
Stellvertrender Geschäftsführer von Gunnebo
und Leiter des Kompetenzzentrums Automatisierter Bargeldverkehr.
„SafePay vereint einen hohen Bargeldfluss
mit hoher Sicherheit. Dass es uns jetzt gelungen ist, all die hohen Anforderungen von SPAR
an Selbstbedienungskassen zu erfüllen, ist sehr
erfreulich.“
NEUES SYSTEM IM TEST

SafePay wird immer häufiger als automatische Zahlstation in Geschäften eingesetzt, die Selbstscannen
einführen.

Auch in Deutschland steigt die Nachfrage
nach Selbstbedienungskassen. Das jüngste
Beispiel ist die Einzelhandelskette Real, die
zurzeit ein neues System für Selbstbedienung
in einer Filiale in Mülheim-Kärlich testet.
Das System basiert auf separaten Scannerund Zahlstationen, bei denen der Kunde die
Wahl hat, ob er seine Ware selbst einscannen
oder die Hilfe einer Kassiererin in Anspruch
nehmen und dann an der Zahlstation, einem
SafePay-Automaten, bezahlt. 

Erste SafePay™-Installation in Holland
Holland ist ein weiterer Markt, auf
dem die Vermarktung von
SafePay™ gut funktioniert.
Eine der größten Filialen der
Kette C1000 gehört dabei zu den
Vorreitern beim Einsatz des
geschlossenen Bargeldsystems.
Anfang September wurden die vier neu installierten SafePay-Systeme in der C1000-Filiale
in Alphen aan de Rijn in Betrieb genommen.
Weitere acht Systeme sollen in Verbindung
mit einem Umbau des Geschäfts installiert
werden. Die Systeme bestehen aus vier SafePay-Basiseinheiten und der Software SafePay
Control, die es ermöglicht, dass die Technik
von Gunnebo und von C1000 das System
rund um die Uhr überwacht.
Als die SafePay-Kassen erstmals in Betrieb
genommen wurden, weckte das in der nieder-
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ländischen Presse große Aufmerksamkeit, und
der Eigentümer Edwin Ten Brink hob die
Effektivität und Sicherheit des geschlossenen
Bargeldsystems hervor. 

Holland hat kürzlich sein erstesSafePaySystem bekommen.
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Im Sommer hat Gunnebo in Frankreich rund hundert Kunden und Geschäftspartner zu einem Event eingeladen, bei dem das SecureLine-Konzept vorgestellt wurde.
Die Produkte wurden positiv aufgenommen.

SecureLine wird in Frankreich
für Privatpersonen angeboten
Jetzt kommen die Sicherheitslösungen von Gunnebo für Privatpersonen und Unternehmen,
SecureLine, in Frankreich auf den
Markt. Dabei geht man behutsam
vor und beginnt mit der Lancierung
über alte, bewährte Vertriebskanäle.
„Die französischen Privatkunden
sind eher konservativ und gehen
gern zum Fachhändler“, erklärt
Guillaume Portier, Marketing
Manager für Secure Storage,
Gunnebo Frankreich.
SecureLine ist eine Serie von Wertschränken
mit niedriger oder gar keiner Sicherheitsklasse, die in erster Line für Privatpersonen und
Kleinunternehmen entwickelt wurde. Im
Sommer fiel der Startschuss für die Einführung von SecureLine in Frankreich.

„Wir hatten eine Veranstaltung, bei der wir
einige der Produkte etwa hundert geladenen
Gästen präsentiert haben“, erzählt Guillaume
Portier.
„Wir haben das Konzept vorgestellt und
erzählt, was wir von den Partnern erwarten,
die uns beim Verkauf von SecureLine in
Frankreich helfen sollen. Die Kommentare zu
den Produkten waren überwiegend positiv“,
sagt Jean-Claude Sion, Sales Coordinator.
KONSERVATIVE KUNDEN

Inzwischen gehen die ersten Aufträge von
Endverbrauchern ein. Doch bisher werden
die Produkte in erster Linie über etablierte
Vertriebswege verkauft, als ergänzendes
Angebot zu den traditionellen Marken.
„Es geht in erster Linie um Privatpersonen, und die sind sehr qualitätsbewusst.
Deshalb glaube ich, dass sie lieber im Fachge-

schäft kaufen“, sagt Guillaume Portier.
Doch Gunnebo in Frankreich hält trotzdem auch nach neuen Vertriebsmöglichkeiten Ausschau.
NEUE DISTRIBUTIONSWEGE

„Wir verfolgen, wie es in den traditionellen
Netzwerken läuft, und untersuchen und etablieren dann neue Vertriebswege, über die wir
SecureLine verbreiten können. Nicht zuletzt
müssen wir die Möglichkeiten von Kanälen
wie Internet und Katalogen ausbauen.
Bis Ende 2007 soll es mindestens ein
zusätzliches Verkaufsnetz geben. Um das zu
erreichen, wird Gunnebo sich in Frankreich
mit mehreren Marken für unterschiedlichen
Bedarf positionieren. Teils mit Marken für
Spezialprodukte, wie Fichet-Bauche und
Chubbsafes, teils mit einer Marke für die
„Allgemeinheit“ – SecureLine. 
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Die Einzelhandelskette Tesco erhöht das Sicherheitsniveau mit Sicherheitsschränken von Gunnebo.

Intensive Zusammenarbeit
führte zu Großauftrag von Tesco
Im Herbst und Winter wird Gunnebo
über 600 speziell angefertigte
Sicherheitsschränke für die Einzelhandelskette Tesco in Großbritannien installieren.
Mit den ersten Installationen wurde
im September begonnen – fünf
Wochen nach Vertragsabschluss.
Tesco ist Großbritanniens größte und in vieler Hinsicht erfolgreichste Einzelhandelskette. Die Kette hat zwei Hauptkonzepte –
Großmärkte in Einkaufszentren am Stadtrand und die kleineren Läden Tesco
Express, meist in kleineren Orten und in
Innenstädten.
MEHR GESAMTSICHERHEIT

„Tesco hat in seinen Großmärkten bereits ein
sehr hohes Sicherheitsniveau. Jetzt werden
sämtliche Filialen von Tesco Express überprüft und umgebaut, um die Gesamtsicherheit weiter zu erhöhen“, sagt Martin Houseman, Leiter der Geschäftseinheit Einzelhandel
bei Gunnebo Großbritannien/Irland.
„Für Gunnebo geht es dabei um Sicherheitsschränke, bei denen wir moderne Schließtechnologie nutzen, um die Sicherheit in den
Läden weiter zu erhöhen.“
Der Auftrag von Tesco hat einen Wert von
ungefähr einer Million Pfund (ca. 1,5 Millio20

nen Euro), und die Verhandlungen liefen seit
dem Frühjahr. Der Verkaufsstab von Gunnebo Großbritannien/Irland hat sechs Monate
lang sehr intensiv daran gearbeitet, dem speziellen Bedarf des Kunden gerecht zu werden
und neue Lösungen für ein maßgeschneidertes
Produkt zu finden. Als der Vertrag abgeschlossen war, stand noch eine große Herausforderung an – die schnelle Aufnahme der
Produktion. Die Schränke sind Spezialanfertigungen, und die Herstellung in
Gunnebos Fabrik in Indonesien
ging schnell.

und mit der übrigen Modernisierung der
Läden zu koordinieren. Zunächst wurden 30
Installationen pro Woche vorgenommen,
dann waren es 40 und nach und nach will man
es auf 45 Installationen pro Woche bringen.
FERTIGSTELLUNG ENDE MÄRZ

„Die Hauptarbeit bestand in der Koordination der Arbeiten mit anderen Beteiligten“,
sagt Martin Houseman. „Wir mussten
zunächst alle Läden
inspizieren,
um
zu
ermitteln, wo es besondere Gegebenheiten gab,
und
welche
Läden
höchste Priorität haben
sollten.“
„Dann musste der
Zeitplan mit den Abholungen der Werttransporte und den Installationen des Alarmunternehmens
abgestimmt
werden. Darüber hinaus
waren wir gezwungen,
die Transporte der Schränke geografisch zu
organisieren. Täglich müssen sechs bis acht
Schränke zu verschiedenen Läden gebracht
werden, und sie erfordern Spezialtransporte.
Doch Ende März sollen wir fertig sein – mit
allen 680 Läden.“ 

„Ich glaube,

HERSTELLUNG IN INDONESIEN

dass keiner der

„Die Fabrik in Indonesien hat
die ersten 49 Schränke innerhalb von drei Wochen hergestellt. Von der Vertragsunterzeichnung am 24. August an
dauerte es gut fünf Wochen,
die Schränke zu konstruieren,
herzustellen und nach England
zu transportieren. Zum Monatswechsel
September/Oktober
waren die ersten Schränke an ihrem Platz.“
„Ich glaube, dass keiner der Konkurrenten
schaffen könnte, was wir geleistet haben,
damit ist Gunnebo einzigartig.“
Die nächste große Aufgabe besteht darin,
die Installationen rein logistisch zu steuern

Konkurrenten

schaffen könnte,
was wir

geleistet haben.“
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Innovationspreis für SafePay™
Coop Sør in Norwegen und Gunnebo wurden
mit dem European Retail Solution Award 2006
ausgezeichnet – für die innovativste Nutzung
von Ladentechnologie. Sie erhalten den Preis
für die Installation von SafePay™ bei Coop
Obs! in Arendal.
Bei Coop Obs! in Arendal wurde im November 2004 das erste komplett geschlossene Bargeldsystem SafePay™ installiert, inklusive
einer Cash Transit Unit, das ist eine Einheit,
die dafür sorgt, dass das Geld, das durch die
intelligente Aufbewahrungseinheit IDU aus
der Kasse entnommen wurde, sicher verwahrt
in einem Schrank der Hochsicherheitsklasse
liegt, bis der Werttransport kommt und die
Einheit leert.
Die neun Mitglieder starke Jury war sich
darin einig, dass der effektivere und sicherere
Bargeldverkehr durch SafePay™ bei Coop
Obs! in Arendal zu großen Einsparungen

geführt hat. Repräsentanten von Coop Norwegen und Gunnebo Nordic nahmen den Preis
bei einer Zeremonie in Verbindung mit der
Retail Solutions Exhibition in Birmingham
entgegen. 

Spende an Schule

Treffen der Einkaufsleiter

Am 13. Juni wurde die umgebaute Schule
Ganda Mekar Elementary eingeweiht, die mit
Unterstützung von Gunnebo Indonesien
renoviert worden war.
Die Fabrik von Gunnebo Indonesien liegt
in einem Vorortgebiet von Jakarta auf Westjava, dem Gebiet mit der schlechtesten Schulsubstanz in ganz Indonesien. Einige Schulen
müssen sogar vorübergehend in andere
Gebäude umziehen, damit Lehrer und Schüler vor dem Monsun geschützt sind. Um
Abhilfe zu schaffen, half Gunnebo Indonesien mit eigenen Mitteln und mit Spenden
der Mitarbeiter, um die Schule vor Ort zu
sanieren. Zunächst einmal mussten Toiletten
eingebaut werden, die es bis dahin nicht gab.
Anschließend kamen die Klassenräume an die
Reihe.
Kevin Millward, Leiter der GunneboFabrik, betonte bei seiner Einweihungsred die
Bedeutung einer guten Ausbildung für die
nationale Entwicklung Indonesiens und für
die Bekämpfung von Armut und Kriminalität
– und somit für eine sicherere Gesellschaft. 

Die internationale Einkaufsleiterkonferenz in
Großbritannien im Juni hatte eine strukturierte Vorgehensweise bei Einkäufen zwischen den
Gunnebo-Unternehmen zum Thema. James
Taylor, strategischer Einkaufsleiter für Automatisierten Bargeldverkehr, moderierte die
Konferenz. Auch Repräsentanten von PMMS
Consulting Group, einem globalen Einkaufsberatungsunternehmen, waren vertreten. 

Rolf Wathne, Coop Sør, und Paul Dobson,
Gunnebo, nahmen den Preis vom Vorsitzenden
der Jury, James Thompson, Technology Editor,
Retail Week (ganz links), entgegen.

Gunnebo Indonesien
demonstriert Produkte
Um das Bewusstsein für internationale Standards weiter zu erhöhen und über den Wert
zertifizierter Produkte aufzuklären, hat
Gunnebo Indonesien im Herbst Produktdemonstrationen in den fünf größten Städten
Indonesiens veranstaltet. Dabei wurde eine
Reihe von Produkten gezeigt und deren
Brandsicherheit und physische Sicherheit
demonstriert. 

Kunde gewann Besuch in Göteborg
André Wolters und seine Frau Britta waren die glücklichen Gewinner der Göteborg-Reise, die in
diesem Jahr am Stand von Gunnebo Deutschland auf der CeBIT verlost wurde. Alle Kunden, die
den Stand von Gunnebo besuchten, konnten ihre Visitenkarte in eine Urne legen. Von den 450
Teilnehmern wurde dann André Wolters als Gewinner einer Reise für zwei Personen zur Hauptverwaltung von Gunnebo in Göteborg gezogen.
André Wolters ist Leiter der Einkaufsabteilung in der Sparkasse zu Lübeck, einem langjährigen
Kunden von Gunnebo Deutschland. 

Gunnebo sichert
Einkaufszentrum in Göteborg
Im neuen Einkaufszentrum Allum in Partille
bei Göteborg sind die Läden mit elektronischer Warensicherung von Gunnebo ausgestattet. Allum ist ein ganz neues, topmodernes Einkaufszentrum, das am 9. April
2006 eingeweiht wurde. Am Eröffnungstag
kamen 75 000 Besucher.
Die elektronische Warensicherung in den
Läden stammt von Gunnebo. Insgesamt wurden im Frühjahr über 80 Alarmschranken
installiert. Dabei handelt es sich um verschiedene Modelle, zum Beispiel DesignerGate,
Apex und Stargate. 
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Einzigartige Zusammenarbeit
mit Diebold in Südafrika
Gunnebo Südafrika hat ein enges
und einzigartiges Verhältnis zu
einem seiner größten Kunden,
Diebold Südafrika, Hersteller von
Entnahmeautomaten für Banken.
Die kriminellen Attacken auf Entnahmeautomaten, mit denen man in Südafrika Erfahrung
hat, erfordern einen weit höheren Schutz als
ihn die UL-zertifizierten Standardsicherheitsschränke für Entnahmeautomaten bieten.
Deshalb muss jeder einzelne Automat für den
südafrikanischen Markt umgerüstet werden.
Diese Aufgabe übernimmt Gunnebo und rüstet Diebolds Entnahmeautomaten auf ein
höheres Sicherheitsniveau auf. Diebold arbeitet
seit 2003 mit Gunnebo zusammen, nachdem
die Standard Bank in Südafrika den Wunsch
nach einer sichereren Lösung geäußert hat.
„Auf dem hart umkämpften Markt muss
man mit seinen Wettbewerbern kooperieren“,
sagt David Nixon, Verkaufsleiter von Diebold
Südafrika. „Auch wenn einige unserer Produkte in anderen Ländern mit denen von Gunnebo in Wettbewerb stehen, können unsere Produkte sich in Südafrika gut ergänzen.“
„Unsere Zusammenarbeit mit Gunnebo
ergab sich aus dem Bedarf an Lokalkenntnis.
Wir haben durch diese Zusammenarbeit
mehrere kostengünstige Lösungen gefunden
und können auch Synergieeffekte nutzen.

David Nixon, Verkaufsleiter von Diebold Südafrika, unterstreicht, dass die Zusammenarbeit mit Gunnebo
wichtig für die Entwicklung von Diebolds Produktangebot ist.

DIREKTLIEFERUNG IM CONTAINER

Anfänglich wurden die Sicherheitsschränke
von Diebold zu Gunnebo und wieder zurück
gebracht, was unnötige Kosten verursachte.
Doch seit 2005 werden Container mit
Entnahmeautomaten direkt zu Gunnebos
Anlage in Wadeville bei Johannesburg
geliefert, wo Diebold jetzt eine eigene Werkstatt betreibt. Dort trennt Diebold den
Entnahmeautomaten vom Sicherheitsschrank,
den Gunnebo dann mit einer zusätzlichen
Schutzbarriere an Korpus und Tür versieht.
Darüber hinaus wird der Schrank mit zusätzlichen Schließ- und Sicherheitsfunktionen
ausgerüstet. Den aufgerüsteten Sicherheitsschrank verbinden die Techniker von
Diebold dann wieder mit dem Entnahme22

automaten und testen die Software, um sicher
zu stellen, dass die Einheit lieferfertig ist.
Anschließend liefert und installiert Gunnebo
die Automaten in ganz Südafrika.
„Die Nachfrage nach Entnahmeautomaten
mit besonders hohem Sicherheitsniveau steigt
in Südafrika, deshalb ist unsere Zusammenarbeit mit Gunnebo extrem wichtig, damit wir
unseren Kunden entsprechende maßgeschneiderte Lösungen bieten können“, erklärt
David Nixon.
„Unser Verhältnis zu Diebold ist sehr wertvoll für uns“, sagt Gail Carew, Verkaufsleiter
der Geschäftseinheit Bank, Gunnebo Südafrika. „Sein Engagement fördert unseren Absatz
im Banksektor.“ 

Fakten
■ Diebold Inc. beschäftigt über 14 000

Mitarbeiter in ca. 90 Ländern. In Südafrika arbeiten ca. 175 Menschen für Diebold.
■ Diebold wurde 1859 in Cincinnatti, Ohio,

USA, gegründet. Die Hauptverwaltung
befindet sich in Canton, Ohio, USA.
■ Diebold erzielte 2005 einen Umsatz von

2,6 Milliarden Dollar und ist an der New
Yorker Börse notiert. Diebolds Hauptkunden sind Banken, Finanzinstitute, Behör
den und der Einzelhandel.

MESSEN • GUNNEBO GLOBAL

Die französische Messe für Geschäftsausstattung und -technologie Equipmag
fand vom 11.–14. September im Parc des Expositions in Porte de Versailles statt.
Gunnebo Frankreichs Geschäftseinheit Einzelhandel war auf der Messe mit einem 40
m2 großen Stand erfolgreich vertreten. Die Repräsentanten von Gunnebo hatten nicht
weniger als 200 gute Verkaufskontakte, an die sie zu Hause anknüpfen können. Auch
mehrere Journalisten besuchten den Gunnebo-Stand und berichteten später über Gunnebos Sicherheitslösungen.

Ende September veranstaltete ASIS International seine jährliche
Ausstellung von Sicherheitsprodukten, diesmal im San Diego Convention
Center in Kalifornien, USA. Die Messe ist die größte der Welt für Sicherheitsprodukte und -dienste. Über 150 Seminare fanden an den vier Messetagen statt, und rund 900 Aussteller waren vertreten. Gunnebo Entrance Control in den USA war einer davon und zeigte den Besuchern unter
anderem die neu zertifizierten SpeedStile-Produkte.

Gunnebo Troax nahm drei Tage lang an der Fachmesse
Prologistics in Brüssel teil. Die Messe richtet sich an Unternehmen der Transport- und Logistikbranche, und Gunnebo Troax
präsentierte sein neues Produktsortiment, darunter die Trennwand
Caeleum. Erstmals kam dabei der spezielle Gunnebo Troax-Stand
zum Einsatz, der extra aus Schweden antransportiert wurde. Gunnebo Troax traf auf der Messe einige Kunden und hatte auch viele
interessante neue Kontakte. Die Reaktionen waren positiv, und
Gunnebo Troax geht davon aus, auch 2007 wieder an der Messe
teilzunehmen.

Gunnebo One Company war erstmals das Motto als Gunnebo Deutschland
sich als Anbieter von kompletten Sicherheitslösungen bei der Security Essen, vom
10.–13. Oktober präsentierte. An einem mehr als 200 m2 großen Stand zeigten die einzelnen Geschäftseinheiten von Gunnebo Deutschland alles vom hoch entwickelten
System für den äußeren Bereichsschutz bis hin zu den Systemen für Ladensicherheit,
SafePay und Gateway, sowie SecureLine für die sichere Aufbewahrung. Die zahlreichen
Besucher waren sehr beeindruckt von der Breite des Sortiments, aber auch von den
Möglichkeiten für komplette Sicherheitslösungen, die Gunnebo bietet.

Gunnebo Nordic stellte auf der Fachmesse Skydd 2006 in
Stockholm vom 19.–22. September eine große Auswahl integrierter
Sicherheitslösungen vor, die Gunnebo für den Kunden entwickeln
kann. Der 300 m2 große Stand war so gestaltet, dass die neue
Organisationsform Gunnebo One Company sowie die Unterteilung
in die Geschäftseinheiten Bank, Einzelhandel, Bereichsschutz und
Sichere Aufbewahrung deutlich wurde.
Viele Kunden und neue Interessenten nutzten die Gelegenheit,
die umfassenden Produktlösungen von Gunnebo kennen zu lernen.
Der überwiegende Teil der Besucher kam von schwedischen Unternehmen, aber es waren auch Delegationen aus anderen nordeuropäischen Ländern vertreten. Gunnebo Nordic war während der
Messe Mitveranstalter des Seminars „Raub an der Kasse“.
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Gunnebo Global, Box 5181, S-402 26 Göteborg, Schweden
Ostindienfahrer Götheborg lag zehn Tage lang im Hafen von Jakarta, und Gunnebo war in dieser Zeit Gastgeber von drei Veranstaltungen. Gunnebos Informationsdirektor Janerik Dimming und der Leiter von Gunnebo Region Indian Ocean Rim (RIOR), William Mouat, konnten Schwedens Botschafter Lennart
Linner zu einem so genannten Super Cargo Dinner an Bord willkommen heißen (kleines Bild ganz oben), und der Vize-Stabschef der indonesischen Marine,
IWR. Argawa wurde durch den Geschäftsführer von Gunnebo Indonesien, Hindra Kurniawan und William Mouat begrüßt (kleines Bild ganz unten). Außerdem erhielt eine ganze Schulklasse (siehe Artikel Seite 21) einen spannenden Einblick in die Geschichte (kleines Bild Mitte).

Gunnebo zeigt schwedischen
Ostindienfahrer in Jakarta
Gunnebo Indonesien war Gastgeber
von drei Veranstaltungen an Bord
des Ostindienfahrers Götheborg, als
das Schiff im Juni in Jakarta lag.
Insgesamt lud Gunnebo 450 Gäste
auf das Schiff ein.
Das Schiff Götheborg ist eine exakte Kopie
des Ostindienfahrers, der 1745 in der Hafeneinfahrt von Göteborg auf Grund lief und
sank. Er war damals auf der Rückkehr von
seiner dritten Reise nach China, die über
drei Jahre gedauert hatte. Die Kopie des
prächtigen Schiffs wurde ab 1995 gebaut
und im September 2004 von der schwe-

dischen Königin Silvia getauft.
Im Oktober 2005 begab sich die neue Götheborg auf große Fahrt nach China und
besuchte auf der Reise unter anderem Cadiz,
Kapstadt und Freemantle. Von dort segelte
sie am 25. Mai diesen Jahres nach Jakarta in
Indonesien, der letzten Zwischenstation auf
dem Weg nach Guangzhou in China.
10 000 BESUCHER

Das Schiff kam am 18. Juni in Jakarta an und
lag 10 Tage lang im Hafen. An zwei Tagen
war das Schiff für Besucher geöffnet. Es
kamen 10 000 Menschen.
Gunnebo ist einer der Sponsoren des Pro-

jekts, und Gunnebo Indonesien nutzte das
Schiff für drei Sonderveranstaltungen. Am
19. Juni fand eine VIP-Führung für die
Medien, ausgewählte Kunden und Mitarbeiter statt. Am 22. Juni gab es eine Führung für
Mitarbeiter und Schüler der Ganda Mekar
Elementary School in Cibitung, eine Schule
in der Nähe der Fabrik von Gunnebo Indonesien. Schließlich, am 26. Juni, fand ein so
genanntes Super Cargo Dinner an Bord für
50 geladene Gäste statt, unter ihnen der
schwedische Botschafter in Indonesien, der
Vize-Stabschef der indonesischen Marine
und der Generalsekretär für Marine Affairs
Republic of Indonesia. 

