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LIEBE LESER,
in zwei Ausgaben von Gunnebo Global die Geschäftsbereiche Bank und Site Protection vorgestellt und präsentieren in dieser
Nummer unseren kleinsten Geschäftsbereich: Retail. Im Bereich Einzelhandel erzielen wir zurzeit rund zehn Prozent unseres Gesamtumsatzes,
und hier liegt möglicherweise unser größtes Wachstumspotenzial.
Durch seine renommierten Marken ChubbSafes, Fichet-Bauche und
Rosengrens verfügt Gunnebo über solide langjährige Erfahrung mit dem
Schutz von Geld und Wertgegenständen im Bankwesen. Dieser Spitzenkompetenz verdanken wir unsere führenden Marktpositionen in aller
Welt, vor allem bei Produkten für die mechanische Sicherung im Bankensektor. Wir haben, oft in enger Zusammenarbeit mit führenden Banken, unter anderem Geräte für einen besonders sicheren und effektiven
Bargeldverkehr entwickelt. Das hat zur Folge, dass es so gut wie keine
Raubüberfälle auf Banken mehr gibt, weil das Geld heute in verschlossenen Panzerschränken aufbewahrt und – mit Zeitverzögerung – ausschließlich auf Bestellung ausgegeben wird. Diese Kompetenz haben wir
genutzt, um ein ebenso sicheres geschlossenes Bargeldsystem für den Einzelhandel zu entwickeln – nicht zuletzt, weil die Raubüberfälle auf
Geschäfte europaweit zunehmen.

WIR HABEN 2007

sind heute im Einzelhandel weit mehr Banknoten und Münzen vorrätig als bei den Banken. Und der Markt für Bargeldsysteme im Einzelhandel ist sehr groß. Allein in Europa gibt es zirka 3
Millionen Kassen, und wenn sich davon nur ein Drittel mit Gunnebos
System für geschlossenen Bargeldverkehr, SafePay™ – oder ähnlichen
Systemen – ausrüsten lässt, bedeutet das ein Marktvolumen von mehr als
100 Milliarden SEK…
Und Gunnebo bietet den Kunden im Einzelhandel weit mehr als SafePay. Unser Angebot umfasst auch die Systeme für die elektronische
Warensicherung von unserem Tochterunternehmen Gateway, elektronische Überwachung mit Alarmanlagen und Kameras, verschiedene Formen
von Zugangskontrollen, sichere Aufbewahrungslösungen in Form unterschiedlicher Aufbewahrungs- und Panzerschränke sowie Service rund um
unsere Sicherheitsprodukte und Systeme.

IN DEN MEISTEN LÄNDERN

gern den Sicherheitschef von Coop Sverige,
Petrus Bolin, zitieren, der in einem Artikel auf Seite 9 die Auffassung des
Handels kommentiert: „Geschlossene Bargeldsysteme sind für den Einzelhandel eine Überlebensfrage!“
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe von Gunnebo
Global. Sie können sich jederzeit gern an mich oder ein anderes Redaktionsmitglied wenden, wenn Sie uns Ihre Meinung zu dieser Ausgabe mitteilen möchten oder uns Tipps für Artikel geben wollen, die sie gern in der
nächsten Ausgabe von Gunnebo Global lesen würden. Die Kontaktdaten
finden Sie unten. Die nächste Ausgabe erscheint im März 2008 und widmet sich unserem vierten Geschäftsbereich: Secure Storage.
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Die ersten Hochsicherheitstüren für
spanischen Eisenbahntunnel geliefert
Im März erhielt Gunnebo in Spanien den
Auftrag, brand- und explosionssichere Türen
in einem neuen Tunnel für Hochgeschwindigkeitszüge in der Nähe von Malaga zu
installieren. Die Türen wurden in Gunnebos
Produktionsstätte im britischen Bedford hergestellt. Die erste Installation fand zwischen
Ende August und Anfang September statt.
Die Türen wurden sorgfältig getestet und
zertifiziert. Sie sind einem zweistündigen Brand
und heftigen Explosionen gewachsen. Ein hoch
entwickeltes Lüftungssystem sorgt dafür, dass
die Fahrgäste auch bei intensiver Rauchentwicklung vor Rauchvergiftungen geschützt
sind. Gunnebo ist eines von drei Unternehmen
weltweit, die so robuste und sichere Türen für
Eisenbahntunnel anbieten. 

Fira de Barcelona ist die erste Messe in Spanien mit voll automatischer Zutrittskontrolle.

Fira de Barcelona ersetzt Wachpersonal
durch automatische Zutrittskontrolle
Die Messe Fira de Barcelona empfängt jährlich 3,5 Millionen Besucher. Um den Besucherstrom zu kontrollieren und den Besuchern den Zugang zu erleichtern, hat die
Messegesellschaft Gunnebo damit beauftragt,
Lösungen für die Zugangskontrolle zu installieren: die Sicherheitsschleuse GlasStile S und
die motorisierte Eingangstür SpeedStile BP.
Die Geschichte von Fira de Barcelona geht
auf die Weltausstellung von 1888 zurück.
Seither hat die Messe stetig an Bedeutung für
die ökonomische Entwicklung und die Vermarktung Barcelonas, Kataloniens und ganz
Spaniens gewonnen. Jährlich finden rund 80
Ausstellungen statt, 40.500 Aussteller sind
hier vertreten, und die Messen werden von
etwa 3,5 Millionen Menschen besucht.
SCHNELL UND SICHER

Bei der Baumesse Construmat 2007, zu der
mehr als 250.000 Besucher kamen, wurde die
neue Lösung für die Zutrittskontrolle eingeweiht. Alle Besucher, die das Messegelände
über den Haupteingang betreten, passieren
nun die motorisierten Eingangstüren SpeedStile BP. Innen auf dem Gelände sind die
Sicherheitsschleusen GlasStile S installiert. Mit

dieser Lösung konnte die Zutrittskontrolle voll
automatisiert werden. Das übliche Sicherheitspersonal ist dabei durch ein automatisches
System ersetzt worden, das viele Menschen
schnell und sicher passieren lässt und darüber
hinaus hoch modern wirkt. Die nächste
Projektstufe sieht vor, dass SpeedStiles an allen
acht Messepavillons installiert wird, so dass
dort verschiedene Veranstaltungen gleichzeitig
mit separatem Zugang stattfinden können.
EINE PIONIERLEISTUNG

Projektleiter Mario Nunez von Gunnebo in
Spanien erzählt, dass Design, Zuverlässigkeit
und technisches Know-how zur Entscheidung
von Fira de Barcelona für die Lösung von Gunnebo geführt hat. Außerdem war dem Unternehmen daran gelegen, weitere andere Systeme
in die motorisierten Eingangstüren integrieren
zu können – zum Beispiel Eintrittskartenleser.
„Als erste Messegesellschaft, die diese Art
von Sicherheitslösung installiert hat, ist Fira
de Barcelona in Spanien ein Pionier auf diesem Gebiet. Barcelona ist bekannt für seinen
Innovationsgeist und wird mit dieser Lösung
seinem Image wieder einmal gerecht“, sagt
Mario Nunez. 

Neue Sicherheitsschränke halten
auch heftigen Attacken Stand
Anfang 2008 führt Gunnebo neue einbruchsichere Schränke der Sicherheitsklassen II
und III ein. Sie sind so konstruiert, dass sie
auch harte mechanische Belastungen aushalten. Die Schränke sind gemäß EN 1143-1
zertifiziert und werden unter den Marken
ChubbSafes und Rosengrens vertrieben.
Die neue Konstruktion und das neue
Material reduzieren das Gewicht der Schränke deutlich. So lassen sie sich sehr viel leichter installieren. Das Design ist modern mit
einer ergonomisch geformten Tür.
„Jetzt bieten wir eine komplette Schrankfamilie in unterschiedlichen Größen an, von
Sicherheitsklasse 0 bis III“, stellt James Taylor fest. Er ist Produktmanager im Kompetenzzentrum Safe Storage. 
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Das neue Vertriebszentrum von Gunnebo hält 280 verschiedene Standardschränke auf Lager, die nach ganz Europa ausgeliefert werden.

Noch besserer Kundenservice durch
Großinvestition in Logistikzentrum
Wir kaufen Rohstoffe ein, stellen
Produkte her und passen sie an den
Kundenbedarf an. Dann liefern wir
zur richtigen Zeit an die richtige
Adresse. Eine einfache Sache, meint
man, doch dabei bewegen wir uns in
einem einzigen Satz über Kontinente
– von der Zahl der Ländergrenzen
ganz zu schweigen.
Gunnebos Kompetenzzentrum Safe Storage ist
für Einkauf, Produktion und Vertrieb aller im
Konzern verkauften Sicherheitsschränke verantwortlich. Ein Großteil der Schränke kommt
immer noch aus den vier Produktionsstätten in
Europa, doch der Anteil in Asien hergestellter
oder eingekaufter Produkte nimmt zu. Früher
wurden die Schränke direkt ab Werk bestellt
und vor Ort gelagert, wo auch eventuelle kundenspezifische Anpassungen vorgenommen
wurden. Dies war ein teurer Prozess, denn es
mussten viele kleinere Auslieferungen an die 21
Lagerhäuser gemacht werden. Das Sortiment,
das dem Kunden geboten wurde, entsprach
dabei selten dem ganzen Programm und die Verfügbarkeit der Produkte lag kaum über 75 %.
ZENTRALES DISTRIBUTIONSZENTRUM

„Doch dank der modernen Infrastruktur von
heute und der Systemunterstützung gibt es
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nun gute Voraussetzungen, auch diesen Teil
des Verfahrens effektiver zu gestalten“, sagt
Ann-Marie Nygren, Logistikchefin und Projektleiterin für das neue europäische Distributionszentrum von Safe Storage. „Das war für
uns ein wichtiges Argument, um ein zentrales
europäisches Vertriebszentrum für die
Schrankprodukte des Konzerns einzurichten.“
Für dieses zentrale Vertriebszentrum im deutschen Salzgitter, das am 1. Oktober 2007 eingeweiht wurde, haben wir die Vision, den Absatz
durch kürzere Lieferfristen und noch bessere
Qualität zu steigern. Doch der wichtigste Grund
für diese große Investition ist ganz einfach folgender: Wir wollen den Service für die Endabnehmer verbessern. Mit dem neuen Lagerhaus
und der dort vorhandenen Logistik wurden die
Ziele neu gesteckt: 95 % aller Aufträge sollen
innerhalb von fünf Tagen beliefert werden – egal
wo in Europa sich der Kunde befindet.
SOFTWARE ERÖFFNET NEUE MÖGLICHKEITEN

„Die Basis des gesamten Vertriebswegs bildet
praktisch ein Computerprogramm. Ein so
effektives Verfahren ist nur mit einem System
möglich, das die Produkte von den Fabriken
bis zum Endkunden verfolgt“, erklärt AnnMarie Nygren.
Die Software, Microsoft Dynamics, ist die
Standardlösung von morgen für alle Arten

von Geschäfts- und Finanzsystemen im Konzern. Das europäische Vertriebszentrum hat
dabei eine Vorreiterfunktion (mehr darüber
im Artikel rechts).
In den letzten Jahren ist die Nachfrage
nach Sicherheitsschränken der unteren
Sicherheitsklassen markant gestiegen. Diese
Entwicklung zeigt sich besonders deutlich bei
den Wiederverkäufern und Vertriebspartnern
des Konzerns, zu denen heute auch Internetunternehmen gehören.
„Für diese Art von Kunden ist die schnelle
Verfügbarkeit der richtigen Produkte entscheidend. Da die Schränke der unteren
Sicherheitsklasse zum Großteil in Asien produziert werden, ist diese Lösung Voraussetzung dafür, unsere schnelle Lieferfähigkeit
sicher zu stellen“, sagt Ann-Marie Nygren.
Zunächst wird das Zentrum 280 Standardschränke und 72 Arten von Schlössern am
Lager halten. Der größte Teil der erforderlichen Anpassung an Kundenwünsche wird
also in Salzgitter stattfinden.
ANPASSUNG AN DEN BEDARF

„Man denkt vielleicht, ein Schrank ist ein
Schrank, aber es gibt Vieles, was wir an den
individuellen Bedarf des Kunden anpassen
können“, erzählt Ann-Marie Nygren. „Allein
die Wahl des Schlosses zum Beispiel kann

GUNNEBO GLOBAL

Gemeinsames ERP-System
spart Zeit und Geld
Im November 2006 wurde das
größte konzernübergreifende
Projekt ins Leben gerufen, das es
bei Gunnebo je gab: Die Einführung
des Programms „Gunnebo
Dynamics“, mit dem ein
gemeinsames IT-Finanzsystem für
die Gruppe eingeführt werden soll.
Zehn Monate später war die
Plattform geliefert und wird jetzt
implementiert. Die erste Site –
„European Distribution Central“ –
wird live für die Dynamics AX-Lösung
genutzt.
Heute nutzt die Gunnebo Group viele verschiedene IT- und Finanzsysteme – zum Beispiel Systeme, die Finanzen, Produktion,
Verkauf, Serviceadministration und die
Steuerung verschiedener Geschäftsabläufe
unterstützen. Die Systeme sind meist nicht
integriert, was die Zusammenarbeit zwischen

den Unternehmen erschwert.
„Darüber hinaus müssen viele dieser Systeme inzwischen aktualisiert oder erneuert werden. Um eine kosteneffektive Lösung zu finden, die wirklich Vorteile bringt, beschloss
die Konzernleitung vor einem Jahr, eine
gemeinsame ERP-Lösung einzuführen“, sagt
Martijn Broer, Projektleiter für die Einführung des neuen Systems.
„Wenn Dynamics in Betrieb ist, sind wir
mit dem Integrationsprojekt ,Gunnebo One
Company‘ wieder einen Schritt weiter. Zum
Beispiel wird die Lieferkette transparenter
und die Information für unsere Kunden
leichter zugänglich. Das Projekt zeigt das
enorme Engagement im Konzern, sowohl im
Hinblick auf das Einbringen interner Ressourcen als auch beim Einbeziehen externer
Partner. Die Lösung bietet uns eine gemeinsame Basis für eine noch bessere und effektivere Organisation – so können wir Zeit und
Geld sparen.“ 

über die Sicherheitsklasse des Schrankes entscheiden. Auch die Innenausstattung können
wir an die vorgesehene Nutzung anpassen.
Schlüssel, CDs oder Ordner?“
Ein weiterer wichtiger Vorteil des Zentrums
besteht darin, dass wir Qualitätskontrollen in
den Lieferprozess integrieren können. Selbstverständlich wird die Qualität aller Produkte
geprüft, bevor sie die Fabrik verlassen, doch
beim Transport oder bei der Anpassung an
Kundenwünsche kann diese Qualität beeinträchtigt werden.
„Selbstverständlich soll der Endkunde ein
völlig fehlerfreies Produkt erhalten, und deshalb
ist es ein wichtiger Schritt im Logistikprozess,
diese hohe Qualität sicher zu stellen, bevor die
Produkte das Vertriebszentrum verlassen.“
GLEICHZEITIG SCHULUNGSZENTRUM

Das Vertriebszentrum dient gleichzeitig als
internes Schulungszentrum für Verkäufer,
Agenten und Vertriebspartner des Konzerns.
„Viele glauben immer noch, dass es sich bei
Logistik nur um den Transport von A nach B
handelt. Aber es geht dabei um so vieles mehr.
Es geht darum, die richtige Produktmischung
für unsere unterschiedlichen Märkte zu finden, die auch unsere strategische Planung für
die zukünftige Entwicklung des Unternehmens spiegelt“, schließt Ann-Marie Nygren. 

Martijn Broer ist Projektleiter für die Einführung des neuen IT-Finanzsystems.
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Wandel

im Einzelhandel
verlangt neue Sicherheitslösungen

Offene Gestaltung der Geschäfte, erweiterter Kundenservice, verlängerte Öffnungszeiten… Der Einzelhandel sieht
heute ganz anders aus als noch vor
wenigen Jahren. Bis auf einen Punkt:
Das Bargeld wird heute noch ungefähr
genau so gehandhabt wie vor 50 Jahren.
Jetzt wächst der Bedarf an neuen und
besseren Sicherheitslösungen, zum Bei-
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spiel geschlossenen Bargeldsystemen und
effektiven elektronischen Warensicherungssystemen, die Diebstahl und
Schwund reduzieren.
Gunnebo liegt auch in diesem Bereich
bei der Entwicklung weit vorn und
arbeitet mit mehreren Großkunden eng
zusammen, um die jeweils beste und
effektivste Lösung zu finden.

GUNNEBO GLOBAL THEMA – EINZELHANDEL

Mehr Bargeldumlauf
verlangt mehr Sicherheit
Erweiterte Öffnungszeiten, der
Wunsch, den Kundenservice stetig zu
verbessern und die offenere
Gestaltung der Geschäfte stellen neue
Anforderungen an die Sicherheit und
verlangen nach neuen Abläufen im
Einzelhandel. Diesen Wandel gestaltet
Gunnebo in Zusammenarbeit mit
seinen Kunden mit.
In Bereichen wie Waren-Handling, Logistik
und Akzeptanz unterschiedlicher Arten von
Kartenzahlung liegt der europäische Einzelhandel weit vorn. Doch die Abläufe rund um den
Bargeldverkehr sehen heute noch fast genau so
aus wie vor 50 Jahren. Darüber hinaus sind die
Geschäfte heute offener, haben breitere Ausgänge und die Übergänge zwischen einzelnen
Geschäften sind zum Beispiel in Einkaufspassagen oft fließend. Das alles trägt zum erhöhten
Diebstahl- und Schwundrisiko bei. Dass der
Sicherheitsbedarf im Einzelhandel gestiegen ist,
liegt also auf der Hand.
Über die traditionellen Lösungen wie Sicherheitsschränke hinaus steigt auch der Bedarf an

unterschiedlichen Systemen für Warensicherung und Kameraüberwachung, und die Nachfrage nach geschlossenen Bargeldsystemen –
von der Kasse bis zur Bank – nimmt zu.
ANWENDERFREUNDLICHKEIT
ENTSCHEIDENDES KRITERIUM

Mit den Sicherheitsanforderungen wächst auch
der Wunsch nach praktischen und „anwenderfreundlichen Lösungen“, meint Gunnar Konkell, Leiter der Geschäftsentwicklung in Gunnebos Kompetenzzentrum für Sicheren Bargeldverkehr.
„Bei einer Bank gehören Sicherheitsfragen
zum Alltag, die Mitarbeiter sind in der Regel
sehr loyal und bleiben mehrere Jahre. Im Handel wechseln die Mitarbeiter häufiger und sind
in der Regel nicht auf die Beschäftigung mit
Sicherheitsfragen vorbereitet. Deshalb müssen
die Systeme leicht bedienbar sein“, sagt er.
GESCHLOSSENE SYSTEME GEFRAGT

Einzelhandel ist ein weiter Begriff, der so unterschiedliche Branchen wie Lebensmittel, Kleidung und Elektronik einschließt. Bei der

Bekleidung zum Beispiel besteht das hohe
Sicherheitsrisiko im großen Warenfluss, und so
gut wie alle größeren Modegeschäfte haben
heute eine elektronische Warensicherung. In
der Lebensmittelbranche bildet das hohe Bargeldaufkommen das größte Sicherheitsrisiko,
daher sind geschlossene Bargeldsysteme immer
gefragter.
Gunnebo hat speziell für den Einzelhandel
das Bargeldsystem SafePay entwickelt und optimal an dessen Bedarf angepasst. Doch die
Installation eines Systems wie SafePay bedeutet
eine große Umstellung für das jeweilige
Geschäft, nicht zuletzt, weil in Verbindung
damit bewährte Arbeitsabläufe erweitert oder
geändert werden müssen. Die Entscheidung
über die Installation wird oft auf hoher Ebene
getroffen, unter anderem weil immer mehr
Geschäfte heute zu großen Ketten gehören, die
alle mit demselben System arbeiten.
„Für uns heißt das, unsere Produkte müssen
oft erst ,von oben abgesegnet‘ werden. Bei einigen Ketten werden die Entscheidungen zentral
getroffen, bei anderen entscheidet jede Filiale
selbst, was sie einkauft“, erzählt Gunnar Konkell.
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Fakten:
Gateway
Gunnebos Tochtergesellschaft Gateway hält alle drei Technologien für die
elektronische Warensicherung bereit,
die es heute auf dem Markt gibt:
 RF (Radiofrequenztechnik)
 AM (Akustomagnetische Technik)
 EM (Elektromagnetische Technik)
Die Wahl der Technik richtet sich
nach Gestaltung des Geschäfts
und Produkttyp.

Elektronische Warensicherung ist heute weit verbreitet, da die Kunden die Artikel gern in die Hand nehmen
und prüfen wollen.

Gunnar Konkell und sein Kollege Bertil
Gunnesson, Leiter für Produktversorgung und
Controlling im Kompetenzzentrum Cash Automation, sind fest davon überzeugt, dass der
Bedarf an Lösungen wie SafePay steigen wird.
BARGELD BLEIBT

„Ein Großteil aller Wareneinkäufe wird auch
weiterhin mit Scheinen und Münzen bezahlt,
das Bargeld bleibt uns noch lange erhalten!
Inzwischen haben ja viele Geschäfte auch die
Funktion eines ,Geldautomaten‘. Diese Läden
müssen noch mehr Bargeld in den Kassen haben
und daher noch besser vor Raub und Schwund
geschützt werden“, sagt Bertil Gunnesson.
Gleichzeitig liegt es im Interesse der Händler,
dass das Geld, was nicht in den Kassen benötigt
wird, schnellstmöglich auf dem Konto verfügbar ist. Bisher ist es meist so, dass ein Wachunternehmen täglich die Bargeldüberschüsse
abholt. Diese Lösung ist für viele Händler auf
Dauer unökonomisch. Daher hat Gunnebo
gemeinsam mit Kunden und einer Bank eine
Lösung entwickelt, bei der das Geld auf dem
Konto verfügbar ist, sobald das Bargeld deponiert wird. Ob das Geld in der Transfereinheit
von SafePay, im Büro des Geschäfts oder auf der
Bank deponiert wird, spielt dabei keine Rolle.
Gunnar Konkell und Bertil Gunnesson entwerfen ein mögliches Szenario:
„Möglich sind lokale Systeme, bei denen das
Bargeld innerhalb des Geschäfts in einem
geschlossenen Kreislauf bleibt. Heute ist dieses
,Cash back-System‘ in vielen Ländern noch verboten, doch der Trend scheint unaufhaltsam.
Voraussetzung sind geschlossene und sichere
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Systeme, die keine gefälschten Noten akzeptieren“, sagt Gunnar Konkell.
SICHER UND RENTABEL

„Diese geschlossenen Systeme ermöglichen den
Wachgesellschaften die Reduktion der Abholtermine, während der Händler trotzdem täglich
seine Überschüsse bei der Bank gutgeschrieben
bekommt. Hier eröffnen sich große Verdienstmöglichkeiten“, fährt Bertil Gunnesson fort.
Weitere ökonomische Vorteile eines
geschlossenen Systems sind effektivere Abstimmungen, Zeitersparnisse beim Kassenabschluss
– und die Gefahr von Fehlbeträgen und
Rechenfehlern verschwindet ganz.
ELEKTRONISCHE WARENSICHERUNG
REDUZIERT SCHWUND

Eine andere Herausforderung für Geschäfte ist
heute die effektive Kontrolle des Warenflusses
und die Reduktion von Schwund.
„Warensicherungen sind heute notwendig,
weil die Geschäfte so offen sind und weil die
Kunden die Ware gern in die Hand nehmen
und prüfen wollen – auch teure Produkte wie
Handys, Uhren usw.“, sagt Kent Schölin, verantwortlich für die Geschäftsentwicklung bei
Gateway.
Durch das Tochterunternehmen Gateway
hat Gunnebo heute eine starke Position auf
dem Markt für elektronische Warensicherung.
„Unsere Stärken sind dabei das attraktive
Design, die Anwenderfreundlichkeit, und dass
wir alle drei Alarmtechnologien anbieten, die es
gibt. Da unterschiedliche Waren unterschiedliche Alarmtypen verlangen, sind wir auf diese

Weise flexibel genug, um jedem Kunden die für
ihn optimale Lösung bieten zu können“, sagt
Kent Schölin.
Lösungen wie SafePay oder die Warensicherung von Gateway reduzieren das Diebstahlund Schwundrisiko in den Geschäften und
erleichtern dem Personal somit das Dasein.
Diebstähle und Raubüberfälle verursachen
nicht nur materielle Schäden. Mehr darüber
erfahren Sie im Artikel auf der nächsten Seite. 

SafePay Banknotenleser von
der Europäischen Zentralbank
getestet und für gut befunden
Im Juli 2007 bestand der SafePay Banknotenleser die harten Tests für die Echtheitsprüfung bei der Europäischen Zentralbank: Das System war den Null-ToleranzTests für gefälschte Euro-Noten gewachsen. Das ist ein wichtiger Meilenstein für
das System, da die Anforderungen an eine
hundertprozentig sichere Echtheitsprüfung
für das geschlossene Bargeld-Handling
steigen und in Zukunft voraussichtlich noch
härter werden.
„Dass wir schon heute ein System anbieten, das diesen hohen Ansprüchen gerecht
wird, ist ein wichtiger Wettbewerbsvorteil,
nicht zuletzt im Hinblick darauf, dass SafePay zunehmend bei Selbstbedienungskassen eingesetzt wird, bei denen eine
zuverlässige Echtheitsprüfung besonders
wichtig ist“, sagt Gunnar Konkell, Leiter der
Geschäftsentwicklung bei Gunnebos Kompetenzzentrum Cash Automation.
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Geschlossener Bargeldverkehr
– für den Handel überlebenswichtig
Die größte Herausforderung für den
Einzelhandel besteht im Moment
darin, eine sichere Lösung für den
Umgang mit Bargeld zu finden. Das
erklärt Petrus Bolin, Sicherheitschef
von Coop Sverige AB.
„Die schwedische Reichsbank hat
ihren Service rund um den Bargeldverkehr abgebaut, und es gibt immer
mehr Verordnungen, die den
Bargeldfluss regeln – sowohl von der
Reichspolizei als auch von der
Arbeitsschutzbehörde. Doch vor
allem ist die Zahl der Raubüberfälle
auf Läden gestiegen. Deshalb müssen
wir eine Lösung für den Umgang mit
Bargeld im Handel finden“, sagt er.
Das Bargeld-Handling ist inzwischen ein
heißes Eisen, sowohl im schwedischen Handel als auch bei Behörden wie der Reichspolizei und der Arbeitsschutzbehörde.
„Durch eine ganze Reihe von Umständen
ist das Bargeldproblem schnell zu einer der
wichtigsten Fragen für den Handel geworden.
Es ist wichtig, dass alle Beteiligten sich ihrer
Rolle bewusst sind und Verantwortung übernehmen. Dann können wir in rund einem
Jahr gut funktionierende geschlossene Bargeldsysteme haben“, sagt Petrus Bolin.
„Die schwedische Arbeitssicherheitsbehörde
verlangt eine bestimmte Zahl von Mitarbeitern, wenn das Geschäft nicht mit einem
geschlossenen Bargeldsystem arbeitet. Und die
Reichspolizei schreibt uns Sicherheitstaschen
mit einer Art von Farbe vor, die mit einigen der
gängigsten Bargeldsysteme nicht funktioniert.“
ENORMES MARKTPOTENZIAL

Für Petrus Bolin, Sicherheitschef bei Coop Sverige AB, ist die Frage des Bargeldhandlings die größte
Herausforderung für den schwedischen Einzelhandel.

Petrus Bolin wünscht sich, dass der Einzelhandel
selbst funktionale Lösungen für seinen Bargeldverkehr entwickeln darf, möglichst in Zusammenarbeit mit den Sicherheitsunternehmen.
9
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Coop Sverige AB betreibt die Ketten Coop
Forum, Coop Konsum, Coop Bygg, Coop
Nära und Coop Extra.

Inzwischen hat Coop in zirka 50 Supermärkten in Schweden SafePay installiert.

„Es gibt ein enormes Marktpotenzial. Die
ganze Branche wartet ja auf ein funktionierendes System. Doch dazu müssen alle Beteiligten wissen, welche Rolle sie in der Kette
spielen. Bei Bargeldsystemen kommt es nicht
nur auf die Technik an.“
Nein, der menschliche Faktor ist dabei vielleicht der allerwichtigste Aspekt. Einem Raubüberfall ausgesetzt zu sein, ist ein Trauma, das
einen Menschen für das ganze Leben schädigen
kann. Und damit sind Kosten verbunden.

10

„Dabei handelt es sich um Kosten für
Krankschreibungen, Doppelbesetzung, Krisenhilfe, die erforderliche mehrstündige
Geschäftsschließung, Wachpersonal und das
zeitweilige Ausbleiben von Kundschaft“,
erzählt Petrus Bolin.
„Und dabei ist das menschliche Leid noch
gar nicht berücksichtigt. Es ist so gut wie
unmöglich, sich mental auf einen Raubüberfall
vorzubereiten, und wer ein solches Ereignis einmal erlebt hat, wird es nie wieder vergessen.“

EINE LOHNENDE INVESTITION

UMSATZRÜCKGANG NACH RAUB

Als Petrus Bolin und die übrigen Sicherheitsmitarbeiter bei Coop Gunnebos BargeldHandling-System SafePay anschaffen wollten,
mussten sie zunächst die Unternehmensleitung überzeugen. Sie wollten zeigen, dass eine
so große Investition sich sogar innerhalb kurzer Zeit rentieren kann. Als Ausgangspunkt
nahmen sie einen Raubüberfall auf einen der
Coop-Läden, der das Geschäft 100.000 SEK
gekostet hatte – exklusive der eigentlichen
Beute und der unmittelbar damit verbundenen Kosten für Krisen-Coaches usw.

Petrus Bolin konnte der Geschäftsleitung von
Coop Sverige AB zudem mitteilen, dass einige Geschäfte nach einem Raubüberfall
Umsatzrückgänge von rund 0,3 Prozent zu
verzeichnen hatten, das sind etwa 250.000
SEK pro Laden.
Inzwischen hat Coop in zirka 50 Supermärkten in Schweden SafePay installiert. „Ein
geschlossenes Bargeldsystem ist nämlich der
einzige Schutz vor Raub“, sagt Petrus Bolin.
„Natürlich haben wir bereits so gut wie alles
ausprobiert. Kameraüberwachung, nur Mini-

malbeträge in den Kassen und vieles mehr.
Trotzdem kommt es zu Raubüberfällen.“
Doch die geschlossenen Bargeldsysteme zeigen Wirkung. Sehr große sogar. In den Gebieten, wo Coop geschlossene Systeme eingeführt
hat, sind die Raubüberfälle um über 90 Prozent
zurückgegangen. Insgesamt sind die Raubüberfälle bei Coop Sverige seit Einführung dieser
Systeme um 70 Prozent zurückgegangen.
IMMER MEHR GESCHLOSSENE SYSTEME

Coop hat SafePay als „sein“ System für die
Zukunft gewählt. Petrus Bolin geht davon
aus, dass geschlossene Systeme sich in Zukunft
im Handel immer mehr durchsetzen werden.
„In Zukunft wird es so aussehen, dass der
Kunde bezahlt, das Geld in einem Gerät verschwindet und das Personal dann nicht mehr
damit in Berührung kommt. Die Wachdienste erhalten Signale, wenn es Zeit ist, das Bargeld abzuholen. Außerdem werden die Banken automatisch darüber informiert, welcher
Betrag sich in den Geräten befindet, so dass
sie die Summe direkt unserem Konto gutschreiben können.“ 
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Komplettlösung für Warensicherung
reduziert Schwund und Diebstähle
bei Bauhaus

Bei Bauhaus in Norrköping sind neun Antennen mit AM-Technik (akustomagnetische Technik) im Kassenbereich installiert worden.

Die internationale Baumarktkette
Bauhaus ist seit einigen Jahren ein
wichtiger Kunde für Gunnebo in
Schweden. Sicherheitsschränke,
Banknotenzähler, Warensicherung
und das Bargeldsystem SafePay sind
nur einige Beispiele für die Produkte,
die heute in einigen der Märkte
installiert sind – insgesamt eine
rundum durchdachte Lösung.
Bauhaus ist eine internationale Baumarktkette
mit Produkten für Werkstatt, Haus und Garten.
Die Kette betreibt über 200 Warenhäuser in
zwölf europäischen Ländern. In Schweden ist die
Zusammenarbeit mit Gunnebo eng, und jetzt
hat Bauhaus sich auch bei der Warensicherung
für eine Lösung von Gunnebo entschieden.
NEUN ANTENNEN

Bei Bauhaus in Norrköping sind neun Antennen mit AM-Technik (akustomagnetische
Technik) im Kassenbereich installiert worden. Das neue Bauhaus in Bromma hat diese
Lösung auch schon bestellt und mit weiteren
Märkten – auch im übrigen Europa – werden

zurzeit Gespräche geführt. Die Alarmsysteme
sollen natürlich Diebstahl und Schwund
minimieren.
„Zu den Stärken der AM-Technik gehört,
dass ein breiter Zwischenraum zwischen den
Antennen möglich ist. Das ist für Bauhaus
natürlich besonders wichtig wegen der großen
Einkaufswagen“, erklärt Per Lihufvud, Kundenmanager bei Gunnebo für Bauhaus in
Skandinavien.
„Wir haben die Antennen außerdem mit
Extras wie Kletterschutz und Kollisionsschutz
ausgestattet. Bauhaus hat auch die Möglichkeit,
die Antennensäulen für Werbung zu nutzen.“
GEMEINSCHAFTLICHE LÖSUNG

Anders Jonasson, verantwortlich für den Verkauf im Geschäftsbereich Retail in Schweden,
betont, dass Gunnebo die Zusammenarbeit
mit Bauhaus als Partnerschaft betrachtet.
Viele Lösungen wurden in gemeinsamen
Gesprächen entwickelt. Gunnebo hat spezielle Hartetiketten für begehrtes Diebesgut wie
zum Beispiel elektrische Werkzeuge entwickelt. Sie geben ein Alarmsignal mit 95
Dezibel bei Sabotageversuchen und beim

unzulässigen Passieren der Antennen.
„Für uns bei Gunnebo ist es neu, dass wir
auch Verbrauchsartikel wie Hartetiketten
verkaufen“, sagt Anders Jonasson.
KOMPLETTLÖSUNG ATTRAKTIV

„Unser umfassendes Service-Netz für die
Technik, und unser guter Ruf in der Branche
waren ebenfalls ein großes Plus bei der Zusammenarbeit mit Bauhaus. Jetzt hoffen wir, dass
unsere Lösungen auch für Bauhaus in anderen
europäischen Ländern attraktiv ist.“
Jan Wallström, Sicherheitschef bei Bauhaus in Norrköping, weiß die Komplettlösung von Gunnebo zu schätzen.
„Wir haben ja alles von der Installation
und Inbetriebnahme über Beratung beim
Auszeichnen der Produkte bis hin zur Schulung aus einer Hand bekommen.“ 
Anmerkung: Der schwedische Handel hatte 2006
Diebstähle und Schwund im Wert von 1,32 Prozent des Umsatzes zu verzeichnen. Bei knapp der
Hälfte handelte es sich um reinen Ladendiebstahl.
Die Installation von Antennen hat sich oft bereits in
10-12 Monaten amortisiert (return of investment).
11
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SafePay™ ermöglicht Kontrolle
des Bargeldflusses bei Smart Club
Vegard Carlsen ist Sicherheitschef bei der
norwegischen Ladenkette Smart Club.

12

Im Herbst 2006 wurde das BargeldHandling-System SafePay in dem
bisher für Gunnebo größten Geschäft
installiert. Kunde war die
norwegische Ladenkette Smart Club.
Nach einer gründlichen Auswertung
der Angebote entschied Smart Club
sich für SafePay, weil das System
das Bargeld-Handling für das
Unternehmen wesentlich effektiver
macht und Sicherheit für das
Mitarbeiter schafft.
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Smart Club hat SafePay auch in seinem Restaurant und Café installiert.

Smart Club hat Markenartikel aus 40 Branchen
im Sortiment und bietet hohe Qualität zu
günstigen Preisen: Die Läden sind unter anderem für ihre erstklassigen Frischwaren bekannt.
Die Geschäfte erzielen hohe Umsätze, so dass
viel Bargeld in den Kassen ist, obwohl nur 15
Prozent bar bezahlt werden.
Als Smart Club ein neues Geschäft in Slependen bei Oslo eröffnete, suchte die Kette
ein völlig geschlossenes Bargeld-HandlingSystem. Vom Zahlvorgang bis zum Eintreffen
des Geldes in der Zählzentrale des Wachdienstes sollte das Personal damit nicht mehr in
Berührung kommen müssen. Die Entscheidung fiel für SafePay von Gunnebo, das im
Herbst 2006 an 36 Kassen installiert wurde,
wie auch an den Kassen von Café, Restaurant
und Zeitungskiosk des Warenhauses.
ARBEITSSCHRITTE EINGESPART

„Das Geschäft ist sehr groß, und die zahlreichen
Mitarbeiter rotieren im Schichtdienst. Daher ist
der Bargeldfluss schwer zu kontrollieren. Mit
SafePay hat Smart Club eine sehr rationelle
Administration eingeführt. So kann das Kassenpersonal bei Schichtende direkt nach Hause
gehen – der Kassenabschluss im Backoffice entfällt. Das reduziert die Spätarbeitsstunden, die
für die Kette sehr teuer und für die Mitarbeiter
unbequem sind“, sagt Arild Clausen, verantwortlicher Verkäufer für dieses Projekt.
Er erzählt, dass die Smart Club-Filiale früher
um 23.00 Uhr schloss. Der letzte Bus nach Oslo
fuhr um 23.20 Uhr. Seit der Installation von
SafePay hat kein Mitarbeiter diesen Bus verpasst
– da das Geschäft schnell geschlossen werden
kann, seit die Kassenabrechnung überflüssig ist.
Der reduzierte Verwaltungsaufwand ist nur
ein Vorteil von SafePay. Ein anderer ist die
Flexibilität des Systems.
„Die Installation bei Smart Club ist ein guter

Beweis dafür, dass wir ein kompaktes und flexibles System entwickelt haben, das für alle
Arten von Geschäften geeignet ist. Innerhalb
eines Geschäfts handelt SafePay Bargeld in weit
voneinander entfernten Kassenbereichen, von
der herkömmlichen Kassenlinie bis zu Restaurant und Kiosk“, sagt Tobias Gunnesson, Produktmanager für SafePay bei Gunnebo.
MEHR SICHERHEIT

Ganz wichtig ist für Smart Club auch, dass die
Mitarbeiter sich mit einem geschlossenen Bargeldsystem sicherer fühlen. Die Gefahr von
Raubüberfällen ist natürlich deutlich geringer.
Darüber hinaus bietet das System der Filialleitung einen sehr guten Überblick und Kontrolle über das Bargeld-Handling. Gunnebos Software für das Bargeld-Handling, SafePay Control, dokumentiert klar und deutlich alle Vorgänge im System und weist exakt den aktuellen
Bestand in Kassen und Transfereinheiten aus.
So lassen sich Nachfüllen und Abholen optimal
planen. Die bessere Planung und sicherere Aufbewahrung der Bargeldmenge in der Kasse
gewinnt zusätzlich dadurch an Bedeutung, dass
viele Kunden in Norwegen heute ihr Geld im
Geschäft abheben anstatt am Bankautomaten.
KUNDEN MIT HOHEN ANSPRÜCHEN

Vegard Carlsen, Sicherheitschef bei Smart
Club, sieht vor allem zwei entscheidende Vorteile bei SafePay:
„Zum einen ist unser Bargeldverkehr ganz
geschlossen und somit sicher. Zum anderen
wird das Bedienen der Kassen erheblich einfacher. Das neue System ist so unkompliziert, dass alle unsere Mitarbeiter damit
umgehen können.“
„Smart Club ist ein sehr verhandlungsstarkes
Unternehmen und hat in der Angebotsphase
detaillierte Vergleiche angestellt“, erzählt Arild

Fakten:
Smart Club
 Smart Club ist eine Ladenkette, die Markenartikel aus 40 Segmenten anbietet –
von Lebensmitteln und Kleidung über
Heimwerkerartikel bis hin zu Möbeln. Das
Unternehmen möchte hohe Qualität zu
wettbewerbsfähigen Preisen bieten und
bezieht daher seine Waren direkt von den
Herstellern. Smart Club wurde 1995
gegründet. Inzwischen gibt es sechs Märkte, ein weiterer wird in Kürze eröffnet.
(Elektronikartikel werden auch über das
Internet verkauft.) Die Einrichtung der
Geschäfte ist einfach, und die Ware wird
oft direkt von der Palette verkauft.
 Smart Club gehört zum CG HoldingKonzern, dem Unternehmen aus Einzelhandel, Industrie, Immobilien- und Reisebranche gehören.
 Bis 2007 wird Gunnebo SafePay auch
in zwei weiteren Smart Club-Märkten
installieren.

Clausen. „Erst nach mehreren Studienbesuchen und einem Jahr Verkaufsarbeit haben sie
sich schließlich für SafePay entschieden. Das
Unternehmen ist als anspruchsvoller Kunde
bekannt, der hohe Anforderungen an Produkte
und Lieferpartner stellt. Dass Smart Club sich
für uns entschieden hat, betrachte ich als
Beweis unserer hohen Leistungsfähigkeit!“ 
13
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Enge Zusammenarbeit ermöglichte
sichere Selbstbedienung
bei Metro Cash & Carry
Gunnebo und die Metro Group
in Deutschland arbeiten seit
2004 eng zusammen – und
aus dieser Zusammenarbeit
haben sich wegweisende
Lösungen für den Bargeldverkehr ergeben. Gemeinsam
haben sie ein neues System
für Metro Cash & Carrys
Selbstbedienungs-Service
entwickelt, das auf den
Produkten SafePay und
SafeCash basiert.

mit vielen Scheinen
zahlen, legen sie
gebündelt in den
Banknoten-Recycler
SafeCash. Bei kleineren
Einkäufen
oder Zahlung mit
wenigen
großen
Banknoten
nutzt
der Kunde die traditionelle
SafePayBanknoteneinheit.
Münzzahlungen
Heinz Hermann Cassens von
erfolgen in beiden
real,- ist sehr zufrieden mit der
Fällen über die SafeMetro Cash & Carry arbeitet mit
Zusammenarbeit mit Gunnebo.
Pay-Münzeinheit.
einem Bezahlsystem, bei dem die
Er findet, dass das SelbstbedieJeder Metro Cash &
Waren an einer Stelle gescannt und
nungskonzept für real,- ein großer
Carry-Markt
an einer anderen bezahlt werden.
Erfolg war.
braucht eine SafeFrüher gingen die Kunden mit ihren
Cash und vier Safegescannten Artikeln zu einer separaPay Selbstbedienungsstationen als Standardten Kasse. Metro suchte eine bequemere und
ausstattung. Inzwischen ist diese Lösung in
effektivere Lösung.
sechs Metro-Märkten eingerichtet, und in
diesem Jahr kommen noch drei Installationen
TOUCHSCREENS UND METROKARTE
hinzu.
„Das Kassenpersonal sollte ganz einfach
Auch die Real-Kette, ein Unternehmen der
durch automatische Bezahlstationen ersetzt
Metro-Gruppe, hat mit Gunnebo zusammen
werden“, erzählt Wolfgang Amann, Leiter des
Geschäftsbereichs Retail bei Gunnebo in
Deutschland und Kundenmanager für die
Metro-Gruppe.
„Wir haben das Konzept entwickelt, nachdem wir gemeinsam mit Metro eine gründliche Analyse durchgeführt hatten. Die Lösung
sollte mit der so genannten Metrokarte und
einfachen Touchscreens funktionieren.“

gearbeitet, um eine einfache, schnelle und
effektive Bezahllösung zu finden. Auch dabei
sind Scannen und Zahlvorgang voneinander
getrennt. Insgesamt hat Gunnebo für die
Real-Gruppe rund 65 Geschäfte mit insgesamt 290 Systemen ausgerüstet, und noch vor
Jahresende sollen 46 weitere Systeme in 20
Geschäften installiert sein.
„In Metro haben wir einen wirklich innovativen Partner gefunden, mit dem wir faszinierende neue Lösungen entwickeln können“, sagt Wolfgang Amann.
MIT DER ZUSAMMENARBEIT ZUFRIEDEN

Auch der Bereichsleiter Organisation/Warenwirtschaft von real,-, Heinz Hermann Cassens,
ist mir der Zusammenarbeit sehr zufrieden.
„Sowohl die Produktqualität als auch die
Beratung zeigen deutlich, dass wir es mit dem
Branchenführer zu tun haben. Dass sich auch
andere Bereiche unserer Gruppe für die Produkte von Gunnebo entschieden haben, ist ein
weiterer Vorteil, da wir dort die mit dem Projekt gesammelten Erfahrungen ‚weiterverwerten‘ können. Das Selbstbedienungskonzept
hat sich für uns als großer Erfolg erwiesen.“ K

WEITERE INSTALLATIONEN

Gunnebo stellte zwei Modelle für die Selbstbedienung vor, bei denen der Unterschied in
der Menge der Geldscheine besteht, mit
denen der Kunde zahlen kann. Kunden, die
14

So sehen die automatischen Bezahlstationen in Metro-Märkten aus.
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Grosbill ist sehr zufrieden mit SafePay, das sich harmonisch in das moderne Interieur einfügt.

SafePay™ gut integriert in das
moderne Unternehmen Grosbill
Im Juni wurde Gunnebos BargeldHandling-System SafePay bei der
französischen Elektronikkette
Grosbill installiert. „Das System
funktioniert gut“, erzählt Hugues de
la Varende von Grosbill. „SafePay
fügt sich harmonisch in unser
modernes Interieur ein. Auch bei den
Kunden findet es großen Anklang.“
Grosbill ist ein Tochterunternehmen des
Auchan-Konzerns und gehört zu den führenden französischen Anbietern von HightechProdukten zu Niedrigpreisen. Hauptsächlich
verkauft das Unternehmen seine Produkte
über das Internet, doch rund um Paris gibt es
auch drei „herkömmliche“ Geschäfte.
Grosbill wollte den Bargeldfluss in den
Läden sichern und für mehr Personalsicher-

heit sorgen. Deshalb holte der Händler Angebote von verschiedenen Sicherheitsunternehmen ein. Die Wahl fiel schließlich auf Gunnebo in Frankreich und SafePay.
BESSER ALS DIE MITBEWERBER

„Nach einer Reihe von Demonstrationen und
Versuchen stellte sich heraus, dass die innovative SafePay-Lösung anspruchsvoller und durchdachter war als die Lösungen anderer Anbieter“, erklärt Hugues de la Varende, Leiter für
Administration und Finanzen bei Grosbill.
„Das Produkt wird unserem ursprünglichen
Anforderungskatalog gerecht und löst unsere
Sicherheitsprobleme. Gunnebo hat außerdem
die Ergonomie des Produktes an unsere Verhältnisse angepasst.“
Das erste SafePay-System wurde Mitte Juni
dieses Jahres bei Grosbill installiert. „Das

System funktioniert völlig
erzählt Hugues de la Varende.

reibungslos“,

PRÄSENZ UND ENGAGEMENT

„Ich bin sehr zufrieden mit dem GunneboTeam. Die Leute waren während des ganzen
Projekts voll präsent und engagiert und
immer für uns erreichbar.“
Auch die Kunden von Grosbill haben auf
SafePay positiv reagiert. Es handelt sich vor
allem um junge Menschen, und Grosbill hat
ein hochmodernes Profil.
„SafePay fügt sich gut in unsere moderne,
spielerische und vollautomatisierte Innenausstattung ein“, sagt Hugues de la Varende.
„Jetzt warten wir darauf, dass SafePay noch
ein Stück weiterentwickelt wird, so dass es
den gesamten Bargeldfluss von A bis Z für uns
übernimmt.“ 
15
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Großauftrag nach
langjähriger Zusammenarbeit
Vor ungefähr drei Jahren hat Gunnebo die ersten Installationen von SafePay
vorgenommen, in Filialen der dänischen Kette Fakta. Insgesamt wurden dort
25 Geräte installiert. Seitdem hat sich die Zusammenarbeit rund um SafePay
weiter entwickelt.
Die 25 SafePay-Systeme, die vor drei Jahren
bei Fakta installiert wurden, funktionieren
gut. So berichtet Dennis Lynge Jörgensen,
der bei Gunnebo in Dänemark für dieses Projekt verantwortlich ist.
Bei dieser Installation handelte es sich
jedoch eigentlich nur um einen ersten „Probelauf“. Fakta wollte schon bald noch einen
Schritt weiter gehen. Die Vision des Unternehmens war ein vom Zahlvorgang bis zum
Werttransportunternehmen
vollständig
geschlossenes Bargeldsystem. Damals gab es
das noch nicht – doch dadurch ließen sich
Dennis Lynge Jörgensen und seine Kollegen
nicht beirren.
FORTGESETZTE ZUSAMMENARBEIT

Fakta hat bereits vor drei Jahren SafePay installiert. Seitdem ist die Zusammenarbeit mit Gunnebo
rund um SafePay fortgeschritten und Fakta hat
185 neue SafePay-Systeme bestellt.

Fakten:
Die Einzelhandelskette Fakta
Fakta bietet ein festes Sortiment mit
ungefähr 1.350 Artikeln. Die Kernprodukte sind Obst und Gemüse, Frischwaren
und Wein. Darüber hinaus hat Fakta jede
Woche besondere „Hier-und-Jetzt“-Artikel
im Angebot. Fakta setzt nicht nur auf
niedrige Preise, sondern auch auf hohe
Qualität und schnellen Service. In ganz
Dänemark gibt es zirka 325 Fakta-Filialen.
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„Ich habe mit der Geschäftsleitung von Fakta
intensive Gespräche über Vision, Bedarf und
Wünsche geführt. Wir stellten auch die
Frage, ob Fakta zur weiteren Zusammenarbeit mit Gunnebo bereit wäre, wenn wir eine
gute Lösung fänden. Das waren sie.“
Also bildeten Fakta, Gunnebo und Repräsentanten einer weiteren Einzelhandelskette
eine Arbeitsgruppe. In der Gruppe waren
auch einige Mitarbeiter von Werttransportunternehmen.
„Wir gingen davon aus, dass wir durch die
Zusammenarbeit an einem gemeinsamen
Entwicklungsprojekt voneinander lernen
könnten und so die Wahrscheinlichkeit
erhöhten, dass die Lösung von Anfang an
rundum stimmig war“, sagt Dennis Lynge
Jörgensen.
GANZ GESCHLOSSENES SYSTEM

Eine wichtige Vorgabe für das Projekt war,
dass nirgendwo loses Bargeld außerhalb des
Systems zu finden ist. Das gesamte BargeldHandling sollte in einem geschlossenen System

erfolgen. Dieses Ziel wurde erreicht. Jetzt hat
Fakta 185 neue SafePay-Systeme bestellt, und
in vielen anderen Ländern hat die dänische
Lösung bereits großes Interesse geweckt.
„Ich empfinde diese Lösung als optimal.
Kein anderes Unternehmen bietet ein völlig
geschlossenes Bargeldsystem an, und diese
Möglichkeit ist natürlich auch für andere
Geschäfte sehr interessant. Mehrere Kunden
in anderen Ländern haben schon nach einer
solchen Lösung gefragt“, sagt Dennis Lynge
Jörgensen.
RAUB- UND DIEBSTAHLGEFAHR MINIMIERT

„Die SafePay-Lösung rentiert sich in vieler
Hinsicht“, erklärt er. Unter anderem bringt
sie große Zeitersparnis und einen geringeren
Verwaltungsaufwand mit sich. Nach Ladenschluss muss nicht mehr abgerechnet werden,
und das Werttransportunternehmen braucht
das Geld nicht mehr täglich abzuholen. In
Dänemark ist das ein sehr wichtiger Aspekt.
„Die Werttransportunternehmen in unserem Land haben sich schon lange eine solche
Lösung gewünscht, vor allem, weil sie nicht
genügend Personal haben.“
Doch am wichtigsten ist vielleicht, dass ein
geschlossenes Bargeldsystem die Gefahr von
Diebstählen und Raubüberfällen drastisch
reduziert.
„Das System bietet hundertprozentigen
Schutz vor Raub“, stellt Faktas Chefcontroller
John Ravn fest.
„In keinem der Läden, in denen wir SafePay
seit drei Jahren testen, ist es zu einem Raubüberfall gekommen. Damit schaffen wir
Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden.“
INSTALLATION IN MEHREREN LÄDEN

„Jetzt haben wir SafePay einige Jahre lang in
einigen ausgewählten Filialen getestet. Es hat
gut funktioniert, und deshalb haben wir
beschlossen, das System in vielen weiteren
Läden einzuführen. In Dänemark sind wir die
erste Einzelhandelskette, die in dieses Sicherheitssystem investiert.“ 

GUNNEBO GLOBAL THEMA – EINZELHANDEL

Marco Aurelio Moschella, verantwortlich für IT, Logistik und Diebstahlprävention bei Fnac in Brasilien,
erzählt von den Problemen, die Fnac mit seiner elektronischen Warensicherung hatte, als das Unternehmen
neu auf den brasilianischen Markt kam. Die Lösung bestand in EAS-Produkten von Gateway Brasilien.

Fnac in Brasilien setzt
neue Maßstäbe für
die Warensicherung
Als Fnac 1999 in Brasilien startete,
hatte man Probleme mit der elektronischen Warensicherung. Die Lösung
bestand in EAS-Produkten von
Gateway Brasilien, das bereits mit
Fnac zusammenarbeitete. Inzwischen
ist diese Lösung Standard in allen
Fnac-Kaufhäusern in Brasilien – und
auch in Frankreich, Griechenland,
Italien und Portugal.
Die französische Ladenkette Fnac ist seit 1999
in Brasilien vertreten – durch den Erwerb einer
der größten südamerikanischen Handelsketten
für Bücher und CDs. Damit diese Kette sich
harmonisch in das weltweite Konzept von Fnac
einfügte, waren jedoch eine Menge Veränderungen erforderlich. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehörte die Einführung derselben
Arbeitsabläufe wie in der Hauptverwaltung in

Frankreich. Das galt auch für die Lieferpartner.
„Eine der Aufgaben, die zu lösen waren, war
das Alarmsystem“, erzählt Marco Aurelio
Moschella, verantwortlich für IT, Logistik und
Diebstahlprävention bei Fnac in Brasilien. „Da
die meisten unserer Produkte bei Dieben sehr
begehrt sind, ist eine effektive Warensicherung
für uns sehr wichtig.“
HOHES SERVICE-NIVEAU

Der damalige Partner von Fnac Brasilien für
Warensicherung konnte nicht das ServiceNiveau bieten, an das Fnac in Europa
gewöhnt ist. Daher suchte Fnac vor Ort nach
einem neuen Partner.
„Den idealen neuen Partner fanden wir
unter unseren vorhandenen Lieferanten: Gateway Brasilien. Mit seinem Angebot an Komplettlösungen, die gute Möglichkeiten für
funktionierende Schnittstellen boten, war

Gateway genau der Partner, den wir uns
gewünscht hatten. Damals war Gateway
bereits unser Lieferant für elektronische Ausrüstung zum Schutz unserer Produkte in den
Bereichen Multimedia und Elektronik“, sagt
Marco Aurelio Moschella.
DIESELBE AUSRÜSTUNG

Inzwischen sind alle sieben Fnac-Filialen in
Brasilien mit demselben Standard an EAS und
ergänzender Ausrüstung ausgestattet. Die Mitarbeiter haben diese Veränderung sehr begrüßt.
„Heute können wir voller Stolz feststellen,
dass die von Fnac in Brasilien initiierte Lösung
auch bei Fnac in Frankreich, Griechenland,
Italien und Portugal eingeführt wurde“, sagt
Rubens Filho von Gateway Brasilien. Es ist ein
gutes Gefühl, eine Lösung geliefert zu haben,
mit der der Kunde so zufrieden ist, dass sie
zum Standard für die ganze Kette wurde! 
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Verkaufsmodell belebt das Geschäft
für Retail in Frankreich
Um die besten Produkte für Kunden im Einzelhandel zu finden und gleichzeitig den Verkaufsprozess innerhalb von Gunnebo zu
optimieren, hat der Geschäftsbereich Retail
in Frankreich ein Verkaufsmodell entwickelt, das Verkäufern wie Kunden das
Leben erleichtert.
Verschiedene Komplettlösungen, angepasst an den Kundenbedarf, und Gunnebos
bester Produktmix wurden zusammengefasst
in den Kategorien Hypermarket (bis zu
4.000 Quadratmeter), Supermarket (bis zu
2.500 Quadratmeter) und Superettes (kleine
Läden mit 100–200 Quadratmetern Fläche).
„Darum bitten die Kunden uns sowieso vor
den jährlichen Verhandlungen“, sagt Xavier
Petitcolin, zuständig für Operatives Marketing
beim Geschäftsbereich Retail in Frankreich.
„Der große Vorteil besteht darin, dass wir
jetzt nicht mehr jeden Kostenvoranschlag einzeln erstellen und dass sie auf statistischen

Daten basieren, so dass der Kunde von Anfang
an bekommt, was er möchte. Mit Hilfe einer
sorgfältigen Analyse können wir die Qualität
unserer Verkaufsarbeit weiter verbessern und
schaffen bei jedem Angebot eine Zeitersparnis
für uns und unsere Kunden. 

Gunnebos Geschäftsbereich Retail in Frankreich
hat ein Verkaufsmodell entwickelt, bei dem
unterschiedliche Komplettlösungen nach Kundenbedarf zusammengestellt wurden.

Ein neues Schloss erblickt
das Licht der Welt: Nectra
Fichet-Bauches elektronisches Schloss
Win’x wird in Kürze durch ein neues ESchloss ersetzt: Nectra.
„Die Einführung von Nectra liegt
ganz auf einer Linie mit unserer Strategie für Schlösser im Kompetenzzentrum
Safe Storage“, sagt Myriam Bevillon,
Produktmanager für Schlösser im Kompetenzzentrum Safe Storage. „Dadurch
können wir Fichet-Bauches Marke mit
derselben hohen Funktionalität anbieten, die unsere Kunden bereits von den
REL- und Codus-Schlössern von Rosengrens und ChubbSafes gewohnt sind.“
Das Nectra-Schloss basiert auf der
REL-/Codus-Plattform. Diese beiden
Schlösser sind bereits seit drei Jahren auf
dem Markt. Beim Nectra konnten wir
also all die Erfahrungen einfließen lassen,
die wir in dieser Zeit gesammelt haben.
Nectra Basic und Nectra Audit kamen
Anfang Oktober auf den Markt, Nectra Premium wird bis zum Jahresende eingeführt. 

Neuheiten von Gateway
Gateway hat Stargate Plexi Clear – Antennen
mit AM-Technik (akustomagnetisch) – in der
exklusiven Boutique des New York Palace
Hotel in Budapest installiert. Das New York
Palace Hotel ist eines der schönsten und
berühmtesten Gebäude in Budapest.

Gateway hat Powergate und Spectra (mit
Radiofrequenztechnik) in einer neuen MediaMarkt-Filiale in Porto in Portugal installiert.
Nach der Installation gratulierte die MediaMarktLeitung Gunnebo zu der Leistung und gab gleich
die Ausrüstung für zwei weitere Märkte in Auftrag, die noch in diesem Jahr installiert wird! Jetzt
wird Gunnebo also Powergate und Spectra auch
in Porto Plaza und Alfragide einbauen.

Gunnebo hat die elektronische Warensicherung
Powergate Silver für Champion in Lezat, nicht
weit von Toulouse in Südwestfrankreich geliefert. Das ist die erste Sicherheitslösung, die Gateway in einer Champion-Filiale installiert hat.

An der Grenze zwischen Tschechien und Österreich befindet sich das Geschäft „Travel Free“.
Dort hat Gateway Stargate Plexi Clear mit AMTechnik (akustomagnetisch) installiert.
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European Security Barometer:

Die Nachfrage nach elektronischen
Sicherheitsprodukten steigt kräftig
Im Frühjahr hat Gunnebo eine
Umfrage bei Sicherheitsbeauftragten
von 167 großen europäischen
Unternehmen durchgeführt: Das
„European Electronic Security
Barometer“. Dadurch sollte ein
klareres Bild vom elektronischen
Sicherheitsmarkt entstehen. Das
Resultat zeigt unter anderem, dass
mehr als die Hälfte der befragten
Unternehmen vorhat, in den
kommenden Jahren verstärkt in
elektronische Sicherheit zu
investieren.
Der Markt für elektronische Sicherheit ist
fragmentiert, und es gibt in jedem europäischen Land viele verschiedene Anbieter mit
regionaler oder nationaler Reichweite. Daher
ist es schwer, sich Informationen und einen
Marktüberblick zu verschaffen – sowohl im
jeweiligen Land als auch auf europäischer
Ebene. Gunnebo hat die Untersuchung
„European Electronic Security Barometer“
durchgeführt, um sich einen besseren Marktüberblick zu verschaffen und Kunden und
Geschäftspartnern einen Einblick in das Verhältnis von Anbietern in der Sicherheitsbranche und ihren Kunden zu ermöglichen. Der
Gesamteindruck wird durch detailliertere
Fragen ergänzt, die Aufschluss darüber geben,
welche Art von Lösungen für elektronische
Sicherheit üblich ist und welche Investitionen
die Unternehmen geplant haben.
SICHERHEIT – EINE VORRANGIGE FRAGE

An der Befragung haben Entscheidungsträger
und Sicherheitsbeauftragte aus 167 Unternehmen in acht europäischen Ländern teilgenommen. (Belgien, Finnland, Frankreich,
Deutschland, Italien, Portugal, Spanien und
Schweden.) Die Unternehmen gehören zu drei
Marktsegmenten: Banken, Einzelhandel sowie
Hochsicherheitsanlagen wie Flughäfen, Kernkraftwerke und öffentliche Einrichtungen.
Einige der Befragten sind Kunden von Gunnebo, andere nicht. Die Befragung wurde im

April und Mai 2007 telefonisch durchgeführt.
Das Resultat zeigt unter anderem, dass der
Markt für elektronische Sicherheit
zurzeit enorm wächst, und alles spricht
dafür, dass dieser Trend sich fortsetzt. 93 Prozent der befragten Entscheidungsträger gab
an, dass Sicherheitsfragen in ihren Unternehmen einen hohen Stellenwert haben, und gut
die Hälfte plant für 2007 und 2008 höhere
Investitionen in Sicherheitslösungen.

wissen, welche Erwartungen und Hoffnungen auf den regionalen Märkten bestehen.
Das Sicherheitsbarometer bietet uns ein klares Bild davon, wie der europäische Markt
wirklich aussieht. Auf dieser Grundlage können wir eine effektive Strategie entwickeln
und unsere Energie auf die wichtigsten Bereiche konzentrieren.

ÄHNLICHE ERWARTUNGEN

„CCTV-Systeme sind die Lösungen mit
dem größten Marktpotenzial. Neue Technologien eröffnen phantastische Möglichkeiten,
um auch bereits vorhandene Systeme zu verbessern. Schon heute können wir dem Kunden Mehrwert durch neue Funktionen bieten, wie eingebettete Systeme für die Werttransportsteuerung und die Integration von
ERP-Systemen.
Ich sehe da im Moment beinahe unbegrenzte Möglichkeiten!“ 

Lösungen für elektronische Sicherheit umfassen viele verschiedene Produkte, Systeme und
Leistungen. Das Niveau dieser Ausrüstungen
ist in Europa allgemein hoch. Viele haben im
letzten Jahr in CCTV und Zutrittskontrollsysteme investiert. Die meisten Unternehmen
scheinen ungefähr dieselben Erwartungen an
ihre Lieferpartner zu haben – ganz gleich in
welchem Land.
Jean-Marie Betermier leitet Gunnebos
Kompetenzzentrum Electronic Security und
ist über das Resultat von „European Electronic Security Barometer“ erfreut, denn das
Material der Befragung ist überaus umfassend
und daher sehr relevant und brauchbar.

In welchen Bereichen ist das stärkste Wachstum zu erwarten?

EINES DER FÜHRENDEN UNTERNEHMEN

„Wir wissen, dass elektronische Sicherheit der
Bereich unseres Angebots ist, der am schnellsten wächst, und dass sich hier hervorragende
Möglichkeiten bieten. So sind wir zum Beispiel eines der führenden Unternehmen für IPLösungen. Mit Weiterentwicklungen
unserer Produkte in naher
Zukunft können wir uns
in diesem Bereich noch
stärker
profilieren.“

Hat das Ergebnis
Sie überrascht?
„Ja und nein. Es entspricht unserer allgemeinen Einschätzung der
Marktsituation. Die Ergebnisse sind sehr
homogen und zeigen, wie wichtig es ist zu
19
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Begeisterung motiviert
Hans-Joachim Stiemert
Hans-Joachim Stiemert ist ein
waschechter Verkäufer. Er kam
1990 als Regionalleiter zu Gunnebo
(damals Leicher).
„Eigentlich ist es nicht wichtig, für
welches Unternehmen man arbeitet
oder was auf der Visitenkarte steht. In
erster Linie verkauft man sich selbst,
dann das Unernehmen und erst dann
das Produkt oder die Lösung“, sagt
Hans-Joachim Stiemert.
Vor einigen Jahren führten neue Arbeitsaufgaben und eine Reihe von Umorganisationen
Hans-Joachim Stiemert zu Gunnebo
Deutschland, wo er die Rolle als Verkaufsleiter für den Geschäftsbereich Retail übernahm
und heute vor allem das Bargeldsystem SafePay betreut.
Auf dem deutschen Markt für Sicherheit im
Einzelhandel gibt es außer Gunnebo
noch fünf weitere große Anbieter. Seit einigen Monaten ist Gunnebo auf diesem Markt
im Bereich Kassen führend. Diese Position
musste hart erarbeitet werden.
„Meine beiden Verkäufer und ich engagieren uns immer wieder neu und arbeiten kontinuierlich an der Erschließung neuer Zielgruppen“, sagt Hans-Joachim Stiemert.

Hans-Joachim Stiemert arbeitet seit 1990 als Verkäufer für Gunnebo – und das voller Begeisterung.
Heute betreut er vor allem das Bargeldsystem SafePay.

NEUE STRATEGIE

„Als ich in diesem Geschäftsbereich anfing,
gab es eigentlich keine funktionierende Verkaufsstrategie, keine Möglichkeit, SafePay
und andere Systeme zu integrieren, und sehr
wenige Kundenkontakte. Das haben wir geändert! Jetzt arbeiten wir zum Beispiel mit mehreren großen Software-Unternehmen zusammen wie NCR, IBM und Toshiba Tec.“
Hans-Joachim Stiemert stellt fest, dass der
enge Kundenkontakt mit viel Unterstützung
für den Kunden in der Anfangsphase der

Zusammenarbeit entscheidend ist. Man muss
bereit sein, hier sehr viel Energie zu investieren.
„Ich liebe das Wort ‚Ja‘ – Ja zur Arbeit, Ja
zur Aufgabe, Ja zum Ziel, Ja zum Kunden und
Ja zu mir selbst.“
ARBEITET MIT BEGEISTERUNG

Für Hans-Joachim Stiemert ist Begeisterung
so etwas wie eine harmlose Droge, die überhaupt nicht überdosiert werden kann. Diese
Begeisterung hängt natürlich auch eng damit
zusammen, inwieweit man sich mit seiner
Aufgabe identifiziert.
„Ich liebe meine Arbeit, das Unternehmen, die Produkte und meine Aufgaben. Ich
liebe es, dem Kunden zu dienen – und zu verkaufen!“ 
Zu den Aufgaben des Verkäufers Hans-Joachim Stiemert gehört es, Gunnebo auf Messen zu repräsentieren.
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Fakten:
Hans-Joachim Stiemert
 Geboren 1941 in Rügenwalde, aufgewachsen in Gelsenkirchen.
 Hat als Industriearbeiter, Profimusiker, Kellner und Barkeeper gearbeitet.
 Außerdem war Hans-Joachim Stiemert früher einmal der beste Verkäufer bei Ford. Er hat auch schon als
Verkäufer für Blendax, Dr. Scheller
und Parico gearbeitet und war Verkaufsleiter bei BOCO und Adolfhs
Safes.
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Theodossis ist Gunnebos
Standbein in Griechenland
In Griechenland verkauft Gunnebo
seine Produkte seit 2005 über den
Agenten Ch. Theodossis S.A. Nach
einigen erfolgreichen Geschäften
vertreibt Theodossis jetzt mehrere
Gunnebo-Podukte auf dem
griechischen Markt.
Theodossis wurde 1984 gegründet und wird
von Vater Theodossis und seine Söhnen
Dionisis und Alex betrieben. Die Hauptverwaltung befindet sich in Athen, und das
Unternehmen beschäftigt 25 Mitarbeiter.
Zum Kundenkreis gehören Banken und
Wachdienste ebenso wie Einzelhandelsketten und Casinos. Den Schwerpunkt bildet
jedoch der Banksektor, und Theodossis verkauft und installiert Sicherheits- und Bargeld-Handling-Produkte mehrerer Marken
und Modelle. Die Zusammenarbeit mit
Gunnebo startete 2005.
BREITES ANGEBOT

„Jacques Roozendaal von Gunnebo hat mit
uns Kontakt aufgenommen und gefragt, ob
wir an Gunnebos Produkten interessiert
wären. Wir haben sofort angebissen, weil
sich uns so die Möglichkeit bot, dem griechischen Markt ein breites Sortiment an

Theodossis wird von den Brüdern Dionisis und Alex und ihrem Vater betrieben. Sie beschäftigen 25 Mitarbeiter und arbeiten seit 2005 mit Gunnebo zusammen.

Sicherheitsprodukten zu bieten“, erzählt
Dionisis Theodossis.
Die griechischen Unternehmen fragen in
den letzten Jahren immer häufiger nach Produkten und Service der Spitzenklasse. Die
Kunden sind heute sehr sicherheitsbewusst
und wählen Produkte, die europäischem
Standard entsprechen.

wegweisend und kosteneffektiv sind und
sich in internationalen Tests bewähren“,
sagt Dionisis Theodossis.
Und es soll natürlich immer schnell
gehen. Viele Kaufentscheidungen fallen
innerhalb weniger Tage, und die Kunden
wünschen sofortige Lieferung. Für die Lieferpartner von Theodossis bedeutet das enge
Fristen.

WEGWEISENDE PRODUKTE

„Wir müssen ständig auf dem Sprung sein
und unser Service-Niveau immer weiter verbessern. Wir wollen Produkte bieten, die

DAS GRÖßTE GESCHÄFT IN GRIECHENLAND

In den letzten Jahren hat Theodossis mehrere größere Aufträge mit Gunnebo-Produkten ausgeführt. 2005 und 2006 wurden gut
100 Sicherheitsschleusen an die GENEKI
Bank geliefert, die der französischen Société
Générale gehört. Dieser Auftrag war der bisher größte für Gunnebo in Griechenland.
Anfang 2007 wurden 100 Sicherheitsschleusen bei der General Bank installiert, und bis
zum Jahresende kommen 100 bei der Eurobank hinzu.
„Der Auftrag für die Eurobank war hart
umkämpft. Wir konnten den Kunden nicht
nur dank unserer hohen Produktqualität
und Zuverlässigkeit für uns gewinnen, sondern auch wegen des technischen Supports
und des Know-hows in unserem weltweiten
Netzwerk“, erzählt Dionisis Theodossis. 

100 Sicherheitsschleusen sollen noch in diesem
Jahr bei der Eurobank installiert werden.
21

GUNNEBO GLOBAL

Durchgangskontrolle
Wachstumsmarkt im Mittleren Osten
Immer mehr Unternehmen wollen
den Zugang zu Gebäuden kontrollieren und wissen, wer sich wann im
Gebäude aufhält. Gunnebo ist
weltweit an zahlreichen Projekten für
Zugangskontroll-Lösungen beteiligt.
Zu den Märkten mit dem schnellsten
Wachstum gehört der Mittlere Osten.
„Das Interesse an Durchgangskontrollen im
Mittleren Osten steigt seit den Ereignissen in
New York am 11. September 2001 ständig“,
sagt Jacob Touma, Regionalleiter bei Gunnebo für den Verkauf im Mittleren Osten. „In

den letzten 18 Monaten haben wir über 30
große und kleine Projekte im Gesamtwert
von gut 30 Millionen SEK fertig gestellt.“
DIE BANKEN VERLANGEN KONTROLLEN

Noch vor wenigen Jahren konnte jeder ungehindert eine größere Bankfiliale, beispielsweise in Dubai, betreten. Heute sieht es anders
aus – jetzt wollen die Banken steuern, wer das
Gebäude betritt und sich im Schalterraum
aufhält. Deshalb installieren sie unter anderem Schleusen für hohen Personendurchsatz,
Sicherheitsschleusen, Sicherheitsdrehsperren
und vieles mehr. Zu den Kunden gehören

nicht nur Banken, sondern auch Unternehmen aus den Branchen Lebensmittel, Energie,
Transport, Telekom, Fernsehstationen sowie
staatliche und militärische Einrichtungen.
Gunnebos Lösungen für die Zutrittskontrolle basieren meist auf einer Schleuse, je
nach Kundenbedarf in unterschiedlicher Ausführung. Die Schleusen werden nicht nur in
ihrer Funktion angepasst, sondern auch so
gestaltet, dass sie sich harmonisch ins Umfeld
einfügen. Hinzu kommen Systemlösungen,
mit denen sich steuern lässt, wer das Gebäude betreten darf.
HOHE ANFORDERUNGEN

Der Mittlere Osten ist ein schnell wachsender Markt für Zutrittskontrolle.

„Da Zutrittskontrolle für alle unseren Kunden
eine wesentliche Funktion hat, ist es unabdingbar, dass die Lösungen von Anfang reibungslos funktionieren“, sagt Jacob Touma.
„Viele Kunden wenden sich an Gunnebo,
weil wir einen guten Ruf haben. Viele kehren
auch mit weiteren Aufträgen im Bereich Site
Protection zu uns zurück. Das deuten meine
Mitarbeiter und ich als Zeichen dafür, dass unsere Lösungen den Erwartungen unserer Kunden
entsprechen – und dass die Marke Gunnebo in
dieser Region ein hohes Ansehen genießt.“ 

Kurs an der Gunnebo-Schule zum Thema Wertbehältnisse und Sicherheitsschlösser
„Wir geben Jahrhunderte lange
Erfahrung mit Sicherheitsdenken und
-technik weiter“, lautete die Devise
der Gunnebo-Schule, die im April
unter der Regie von Gunnebo Nordic
eröffnet wurde.
Die Kunden wurden zu einem
Seminar eingeladen, bei dem
einbruchsichere Tresore und Sicherheitsschlösser auf dem Programm
standen.
„Ziel der Ausbildung ist Vertrautheit mit den
Begriffen Zertifizierung und Klassifizierung in
Theorie und Praxis. Damit bieten wir den Kunden ein Werkzeug, das ihnen hilft, Eigenschaften und Qualität eines Tresors zu beurteilen“,
erklärt Anders Jonasson, Verkaufsleiter Retail
in Schweden und Initiator der Schulung.
„Dabei ist es wichtig, das Wissen neutral zu
vermitteln, nicht aus Gunnebo-Sicht.“
Dozenten waren Gunnebos eigene Experten
auf diesem Gebiet: Pieter de Vlaam, Peter
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Samuelsson und Mats Rydén. Insgesamt 19
Personen nahmen während des intensiven Vormittags- und Nachmittagsprogramms teil und
erhielten anschließend ein Diplom. Zielgruppe
waren Sicherheitsbeauftragte mit gewissen Vorkenntnissen im Bereich sichere Aufbewahrung.

gutes Forum, um mich über die Entwicklung
in der Sicherheitsbranche auf dem Laufenden
zu halten. Ein guter Kontakt zum Lieferpartner ist für uns wesentlich“, sagt Maria Hector,
Sicherheitsbeauftragte für Coop Konsum und
Coop Nära.

BESSERES URTEILSVERMÖGEN

BELIEBTES FORUM

„Es war interessant zu erfahren, wie in der
Praxis die Klassifizierung eines Tresors
berechnet wird. So kann ich einzelne Lösungen ganz anders beurteilen“, sagt Christina
Einarsson, Kursteilnehmerin und Sicherheitsbeauftragte für die Swedbank-Filialen in
Stockholm City und Sörmland.
„Für weitere Seminare an der GunneboSchule wünsche ich mir Informationen über
Alarmanlagen und Kameraüberwachung sowie
die Integration unterschiedlicher Systeme.“
Die Seminarauswertung ergab eine gute
Bewertung des ersten Seminars in Regie der
Gunnebo-Schule.
„Ich betrachte die Gunnebo-Schule als

Anders Jonasson stellt fest, dass die GunneboSchule eine gute, kosteneffektive Möglichkeit
ist, die Kunden in neutralem Umfeld zu treffen. Die Schwierigkeit besteht darin, das richtige Niveau für die Schulungen zu finden, da
die Teilnehmer recht unterschiedliche Vorkenntnisse haben.
„Geben wir den Kunden ein Werkzeug an die
Hand, die Qualität eines Tresors zu beurteilen,
profitiert Gunnebo langfristig davon! Wir
haben gemerkt, dass die Teilnehmer die Gunnebo-Schule als ein Forum schätzen, wo sie sich
mit den Dozenten und anderen Teilnehmern
über verschiedene Sicherheitsprobleme austauschen können“, sagt Anders Jonasson. 

GUNNEBO GLOBAL

Geschäftseinheit Service übernimmt
Helpdesk der ING Bank in den Niederlanden

Gunnebo trägt die
Verantwortung für der
Helpdesk der ING Bank
in den Niederlanden.
Im Februar wurde das Deponiersystem
der ING Bank in Betrieb genommen. Das
Handling übernahm Gunnebo, das auch
alle 325 automatischen Deponiereinheiten für geschlossene Transporttaschen überwacht. Und jetzt ist Gunnebo
also auch für den Helpdesk für die
Mitarbeiter der ING Bank verantwortlich.
Im Februar wurde das Deponiersystem der ING
Bank in Betrieb genommen. Das Handling übernahm Gunnebo, das auch alle 325 automatischen
Deponiereinheiten für geschlossene Transporttaschen überwacht. Und jetzt ist Gunnebo also auch
für den Helpdesk für die Mitarbeiter der ING
Bank verantwortlich.
Gunnebo informiert die Bank durch eine Mitteilung an die Filiale über erforderliche Maßnahmen – zum Beispiel den Austausch von Belegrollen
oder die Überprüfung des Strichcodelesers. Manchmal werden Informationen auch an Werttransportunternehmen oder andere externe Beteiligte
geschickt, wenn schnelle Maßnahmen nötig sind.
Alle Aktivitäten werden in einer Dokumentation erfasst, die der Kunde über das Internet einsehen kann.
NOCH ZUFRIEDENERE KUNDEN

„Mit unserem Engagement für noch mehr Kundenzufriedenheit haben wir schon viel erreicht“,
sagt Cor van den Hondel, verantwortlich für Kundenbeziehungen im Geschäftsbereich Service und

Support in den Niederlanden.
Er stellt fest, dass die Kunden immer zufriedener sind, und kürzlich wurde Gunnebo sogar von
einem seiner wichtigsten Kunden, der niederländischen Post – De Postkantoren – zum besten Lieferpartner gewählt.
„Diesen Erfolg haben wir jahrelanger Zusammenarbeit zu verdanken. Wir sind stolz darauf und
bereit, uns dafür einzusetzen“, sagt Manus van Steenis, Leiter für Servicetechnik in den Niederlanden.
Die direkte Überwachung verkürzt die Ausfallzeiten von Geräten erheblich. Die Auswertung der
bei der Überwachung erhaltenen Daten ermöglicht zudem die zukünftige Vermeidung dieser
Probleme, wodurch die Verfügbarkeit der Geräte
weiter steigt.

Umweltzertifikat für Montagewerke in Uckfield und Lavis
Gunnebos Montagewerke im britischen Uckfield und im italienischen Lavis wurden im Juni
gemäß ISO 14001 zertifiziert – nach nur sechs
Monaten. Verantwortlich für die Arbeit sind
die Qualitätsmanager Jamie Brooker in Uckfield und Antonio Internó in Lavis.
„Ein Zertifikat gemäß ISO 14001 belegt,
dass unsere industrielle Tätigkeit gut kontrolliert ist und sowohl die Umweltstandards als
auch die ethischen Richtlinien für die Gunnebo-Gruppe erfüllen. Als nächstes wird unsere
Fabrik in Bedford, Großbritannien, gemäß
ISO zertifiziert“, sagt Gabriele Zocca, verantwortlich
für
Qualitätssicherung
im
Kompetenzzentrum, das für Zutrittskontrolle
verantwortlich ist. 

Fußballverein entschied
sich für Designergate
Der Fußballverein Olympique de Marseille hat für
sein Sportgeschäft „Made in Sport“ Gunnebos
Designergate MDG gewählt. Das Geschäft befindet sich direkt an der Arena der berühmten Mannschaft, dem Stade Vélodrome in Marseille. 

IMMER SCHNELLER

Die Techniker vor Ort stellen auch Verbesserungen fest: Die Fehlermeldungen enthalten jetzt
mehr und aussagekräftigere Informationen zum
Problem. So können sie sofort die richtige Komponente mitnehmen. Diese Verbesserung ist entscheidend, weil die Ansprüche der Kunden ständig wachsen. Uns bleibt immer weniger Zeit für
Reparaturen, und es gibt keine Möglichkeit, am
nächsten Tag noch einmal wieder zu kommen.
„Früher haben wir fast alle Reparaturen vor Ort
ausgeführt, doch heute tauschen wir fehlerhafte
Komponenten direkt aus, damit das Gerät schnell
wieder betriebsbereit ist. Die Reparatur führen wir
dann später aus“, erläutert Manus Van Steenis. 

Designergate MDG wurde im Sportgeschäft „Made
in Sport“ in Marseille installiert.

22 Meter breites Tor geliefert

Dieses außergewöhnlich breite Tor hat Gunnebo Polen an eine Fabrik des koreanischen Unternehmens
Heesung im polnischen Wroclaw geliefert.

Gunnebo in Polen hat eines der größten Tore
der Geschichte an ein Werk des koreanischen
Unternehmens Heesung im polnischen
Wroclaw geliefert. Das 22 Meter breite Tor
bildet den Haupteingang zur Fabrik. Für dieselbe Anlage hat Gunnebo auch ein 11 Meter
langes Tor geliefert. Die Tore wurden im
Kompetenzzentrum Outdoor Perimeter
Security in Salzkotten hergestellt. 
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Gunnebo AB, Box 5181, S-402 26 Göteborg, Schweden.
Island hat 300 000 Einwohner und eine im internationalen Vergleich geringe Kriminalitätsrate. Doch sowohl bei den Banken als auch im Einzelhandel steigt jetzt
die Nachfrage nach Sicherheitslösungen.

Höherer Sicherheitsbedarf
am 65. Grad nördlicher Breite
Island ist ein kleiner Inselstaat im
nördlichen Eismeer und liegt auf
dem 65. Grad nördlicher Breite. Mit
seiner Einwohnerzahl von 300 000
gehört es zu den kleinsten Nationen
der Welt. Im internationalen
Vergleich ist die Kriminalität auf der
Insel kaum nennenswert. Trotzdem
steigt der Sicherheitsbedarf.
Mit internationalen Maßstäben gemessen, ist
die Kriminalität in Island gering. Die Statistik der isländischen Polizei weist für 2005 49
Raubüberfälle aus. Im selben Jahr wurden gut
3 000 Diebstähle registriert. Mord und Totschlag kam insgesamt viermal vor. Trotzdem

steigt die Nachfrage nach Sicherheitslösungen bei Privatpersonen, Unternehmen und
öffentlichen Einrichtungen.
„Die Zukunft für Sicherheitsprodukte
sieht in Island gut aus.“

Natürlich ist Island eine Inselnation mit nur
300 000 Einwohnern, aber das heißt nicht, dass
die Polizei alle Verbrechen aufklären kann.
„Vor rund zwei Jahren gab es einen bewaffneten Raubüberfall, und die Täter sind immer
noch nicht gefasst“, erzählt Thorsteinsson.

ES WIRD GEWÖHNLICHER MIT ALARM

In den letzten Jahren wurden immer mehr Alarmanlagen bei Geschäften und Banken installiert.
„Wie an vielen anderen Orten, werden
auch hier die Geschäfte oft von Personen
unter Rauschmitteleinfluss überfallen. Das
Interesse an Alarmanlagen für Wohnhäuser
nimmt ebenfalls zu, Einbrüche gibt es relativ
häufig. Auch bewaffnete Banküberfälle hat es
gegeben“, sagt Thorsteinsson.

GESTIEGENE NACHFRAGE

„Im Bereich sichere Bargeldsysteme steigt die
Nachfrage bei Banken“, sagt Gretar Thorsteinsson. „Auch beim Einzelhandel besteht Interesse,
wo es nicht nur um den Sicherheitsaspekt, sondern auch um Effektivitätssteigerungen geht.
Bei einer Arbeitslosenquote von unter einem
Prozent lässt sich schwer Personal finden. Da ist
eine Systemlösung besonders attraktiv.“ 

