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ÜBER GUNNEBO 

Die Marke Gunnebo entstand im Jahr 
1764. Das Unternehmen stellte ur-
sprünglich Nägel her und verkaufte 
später auch Ketten und Hubsysteme. 
Seit 1995 hat der Konzern weltweit 
mehr als 40 Unternehmen übernom-
men. Zwischen 2006 und 2007 wurden 
sie alle unter einer Marke zu einer 
gemeinsamen Organisation vereint 
– Gunnebo. Gunnebo strebt an, der 
weltweit führende Anbieter in den 
Bereichen Bank Security & Cash Hand-
ling, Secure Storage, Global Services und 
Entrance Control zu werden.
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BESUCHEN SIE UNS ONLINE!
AUSTRALIEN
www.gunnebo.com.au
BELGIEN
www.gunnebo.be
CHINA
www.gunnebo.cn
DÄNEMARK
www.gunnebo.dk
DEUTSCHLAND
www.gunnebo.de
FINNLAND
www.gunnebo.fi
FRANKREICH
www.gunnebo.fr

GROSSBRITANNIEN & IRLAND
www.gunnebo.co.uk
GUS
www.gunnebo.ru
INDIEN
www.gunnebo.co.in
INDONESIEN
www.gunnebo.com/id
ITALIEN
www.gunnebo.it
KANADA
www.gunnebo.ca
LUXEMBURG
www.gunnebo.be

MITTLERER OSTEN
www.gunnebo.com/uae
NIEDERLANDE
www.gunnebo.nl
NORWEGEN
www.gunnebo.no
ÖSTERREICH
www.gunnebo.at
POLEN
www.gunnebo.pl
PORTUGAL
www.gunnebo.pt
SCHWEDEN
www.gunnebo.se

SCHWEIZ
www.gunnebo.ch
SINGAPUR
www.gunnebo.sg
SPANIEN
www.gunnebo.es
SÜDAFRIKA
www.gunnebo.co.za
TSCHECHISCHE REPUBLIK
www.gunnebo.cz
UNGARN
www.gunnebo.hu
Andere Märkte:
www.gunnebo.com

„Wenn wir ein weltweit führender Anbieter einer sichereren Zukunft 
werden wollen, müssen wir eine starke Position auf dem US-Markt 
erobern, dem zweitgrößten Sicherheitsmarkt der Welt.“
Per Borgvall, President & CEO Gunnebo.
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Die Vision des Stararchitekten war es, eine vertikale Stadt zu schaffen, die den 
ganzen Tag voller Leben ist. So entstand The Shard, das höchste Gebäude Londons, 
das weltweit viel Aufsehen erregt. 

T he Shard ist Europas höchstes Ge-
schäftsgebäude und steht imposant 
direkt neben der berühmten London 

Bridge. Die stilvolle Architektur bringt mit sich, 
dass auch der Haupteingang und die dazuge-
hörige Sicherheitslösung elegant sein müssen.

„Unsere Sensorschleusen SpeedStile FL 
erfüllten die Anforderungen an ein schlankes, 
modernes Design. Das war der Hauptgrund 
für die Wahl der Zugangslösung von Gunnebo. 
Ein weiterer Faktor für die Auftragserteilung 
war die zügige Passage für Mitarbeiter wie 
Besucher“, erklärt Louise Summers, Sales Exe-
cutive Entrance Control bei Gunnebo UK. 

Das Sicherheitsunternehmen wurde bereits 
in der Frühphase des Projekts von Architekt 
Renzo Piano miteinbezogen, damit Zugangs-
schleusen und Zutrittskontrollen so praktisch 
und ästhetisch ansprechend wie möglich in 
das Gebäude integriert werden konnten.  

Das Passieren der Sensorschleusen Speed-
Stile FL läuft in der Tat reibungslos. Gäste mit 
Zugangserlaubnis werden eingelassen, wenn 
das Kontrollsystem signalisiert: „Alles klar.“ 
Ermittelt die Kontrolle einen unbefugten Be-
sucher, wird das Alarmsystem ausgelöst. Die 
effizienten Schleusen am Haupteingang auf 
Ebene zwei wurden um das diskrete Schwes-
terprodukt GlasStile S ergänzt.

Die im Gebäude Beschäftigten betreten 
und verlassen es im Erdgeschoss. Dort sorgen 
Speed-Stile FP1800-Schleusen für eine attrak-
tive Lösung und halten gleichzeitig ungelade-
ne Gäste aus dem personalfreien Bereich 
fern.

Natürlich war das Thema Sicherheit nicht 
die einzige Überlegung beim Bau von The 
Shard. Das Gebäude soll auch durch Standort, 
Bauweise und Betrieb zu einer nachhaltigen 
Gesellschaft beitragen. Deshalb liegt es an 
einem von Londons wichtigsten Knotenpunk-
ten des öffentlichen Nahverkehrs. Außerdem 
wurden für den Bau vor allem recycelte Ma-
terialien verwendet und lokale Unternehmen 
beauftragt. Neue Technologie und moderne 
Materialien gewährleisten nicht nur effiziente-
re Energienutzung, sondern minimieren auch 
die CO2-Bilanz von The Shard.        ■ 

Ein Eingang für 

THE SHARD

360°-PANORAmA. Die Öffentlichkeit wird im 
Februar Gelegenheit haben, The View – die 
Panorama-Ebene von The Shard – zu besuchen.
Bei klarer Sicht können Besucher 60 bis 70 
Kilometer weit über London und bis ins 
Umland blicken.

ÜBER THE SHARD
• Die Höhe beträgt 310 Meter.
• Ultraschnelle Fahrstühle verbinden 87 

Geschosse miteinander.
• In dem Gebäude befinden sich Büros mit 

hohem Standard, Restaurants von Welt-
rang, das Fünfsternehotel Shangri-La 
und exklusive Apartments.

• Der italienische Architekt Renzo Piano, 
berühmt vor allem durch seine Mitarbeit 
am Centre Pompidou in Paris, entwarf 
es im Jahr 2000. Er wurde mit der RIBA 
Royal Gold Medal und dem Pritzker Prize 
ausgezeichnet (der „Nobelpreis“ für 
Architektur).

TEXT  I  Mats Ekendahl
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GlasStile S 
SpeedStile FP1800 

SpeedStile FL
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B arzahlung ist der preiswerteste Zahlungsweg. Den Ver-
braucher kostet Barzahlung nichts, und das Verfahren 
gewährleistet Anonymität. Für den Einzelhandel ist der 

Bargeldverkehr preiswerter als Schecks und Kreditkarten. 
Doch besonders preiswert heißt noch lange nicht kostenfrei. 

Auch Barzahlung verursacht Kosten. 
Die Kosten für den Bargeldverkehr entstehen vor allem durch 

den dafür erforderlichen Zeitaufwand. Manuelle Vorbereitung 
und Abrechnung rauben Zeit und erzeugen für den Einzelhändler 
keinen Mehrwert. 

Mehr Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden – wie auch für das 
Geld – ist entscheidend für die Ladengestaltung im Einzelhandel. 
Darüber hinaus ist das Reduzieren von Schwund bei gleichzeitiger 
Maximierung der Effizienz beim Bargeldverkehr für den Einzel-
handel eine echte Herausforderung. 

Bedingt durch den verschärften Wettbewerb im Einzelhandel 
halten die Händler Ausschau nach automatisierten Lösungen, 
um ihre Kosten für den Bargeldverkehr zu reduzieren. Ziel ist die 
Optimierung von Arbeitsschritten über die gesamte Bargeldkette 
– vom Laden bis in die Hauptverwaltung, so dass die Abläufe für 
alle am Bargeldkreislauf Beteiligten immer reibungsloser werden. 

Die Einzelhändler ersinnen daher neue Strategien für den Bar-

geldverkehr, durch die ihre Mitarbeiter im Geschäft mehr Zeit für 
ihre Kunden gewinnen: Routineaufgaben entfallen, sie brauchen 
weniger Zeit für die Administration, und Arbeiten rund um das 
Bargeld werden deutlich reduziert. 

Mit der Aufgabe betraut
Als ein führender Sicherheitspartner bedeutender Banken und 
einiger der weltweit größten Einzelhandels- und Geldtransport-
unternehmen (WTU – Werttransportunternehmen) mit mehr als 
200 Jahren Erfahrung wurde Gunnebo damit betraut, die wert-
vollsten Vermögenswerte zu sichern. 

Gunnebo bietet eine Kombination aus Hardware, Software 
und Dienstleistungen, die von Systemen auf Einstiegsniveau bis 
hin zu kompletten geschlossenen Lösungen für den Bargeldver-
kehr reicht – von Produkten für die Bargeldaufbewahrung, über 
Front-Office-Sicherheit bis hin zur Back-Office-Automatisierung. 

Das Angebot deckt den gesamten Bargeldprozess innerhalb 
des Geschäfts ab. Gunnebo weiß, dass die Handhabung von 
Bargeld des jeweiligen Geschäfts sich in einen umfassenderen 
Bargeldverkehr einfügen muss. Effektives und zuverlässiges 
Bargeld-Management verlangt die Kooperation aller Beteiligten: 
Geschäftsmitarbeiter und Management, Anbieter technischer 
Lösungen, Werttransportunternehmen und Banken. 

Unterstützt durch bewährte Technologie und Software-Platt-
formen, bildet Gunnebo für alle an diesem Bargeldzyklus Beteilig-
ten den Mittelpunkt, an dem die Fäden zusammenlaufen.

Tägliche Information
Diese Art der Integration eröffnet neue Möglichkeiten für den 
Bargeldverkehr. Einzelhändler können ihre Einnahmen bei der 
Bank am selben Tag gutgeschrieben bekommen und den Bargeld-
bestand im Geschäft erfassen. Werttransportunternehmen kön-
nen mit aktuellsten Informationen bedient werden. Das ermög-
licht ihnen, ihre Leistungen effizient zu organisieren, das Abholen 
und Nachfüllen des Geldes zu verbessern und ihre Logistikabläufe 
zu optimieren. Banken können täglich Informationen über die 
Bargeldeingänge auf ihren Konten und Dokumentationen zu den 
Transaktionen erhalten. 

Alle Lösungen werden von einem Network Operating Cen-
ter aus gesteuert. Das ermöglicht vorbeugende Wartung und 
Software-Services. 

Das Aufrechterhalten der Kommunikation im gesamten Pro-
zessverlauf ist entscheidend für kontrollierten Bargeldverkehr. 
Dazu gehört sehr viel mehr als nur Flexibilität und die Fähigkeit, 
Lösungen für den Bargeldverkehr einfach und unkompliziert zu 
implementieren und anzuwenden. Es ist ein ganz neuer Weg für 
Management und Dokumentation des gesamten Bargeldprozes-
ses. Eine ganz neue Arbeitsweise.  ■ 

Im Rampenlicht:  
Bargeldverkehr im Einzelhandel
Barzahlung gibt es immer noch. Und das seit 2700 Jahren. 
Weltweit ist Bargeld nach wie vor so weit verbreitet und 
akzeptiert wie kein anderes Zahlungsmittel.  
    Die in Umlauf befindliche Bargeldmenge nimmt sogar noch zu, 
und der Trend scheint sich fortzusetzen. Bargeldverkehr kostet 
immer noch Geld, aber es gibt Lösungen, die die Kosten senken.
TEXT  I  Amel Loukal
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D ie trendige Schweizer Mode-
marke hat beschlossen, seine 
Bargeldabläufe zu optimieren: 

Mit Lösungen von Gunnebo und dem 
Prozess-Service-Anbieter Cash Logistik 
AG (CLAG). Bisher hat das Unterneh-
men 159 SafeCash Retail Deposit 
smart-Einheiten im Gesamtwert von 
rund 1,1 Millionen Euro bestellt. 

Für den Kunden waren die Effizienz 
und die Sicherheit seiner Prozesse für 
das Deponieren von Bargeld extrem 
wichtig. Das erforderte nicht nur eine 
enge Zusammenarbeit mit CLAG, 
sondern auch mit der DZ BANK, damit 
sichere, dokumentierte Abläufe in 
Übereinstimmung mit dem Deutschen 
Bankgesetz gewährleistet sind. 

SafeCash Retail Deposit smart wur-
de an den Kassen der Filialen instal-
liert. Die Kassierer zahlen die täglichen 
Einnahmen über die beiden Noten-
prüfgeräte ein. Die Banknoten werden 
gezählt, geprüft und sicher im System 
aufbewahrt. Gleichzeitig wird ein 
Bericht über die Deposit-Daten erstellt, 
der für das Bestandsmanagement und 
für Gutschriften auf Kundenkonten 
genutzt werden kann. Der Bericht wird 
automatisch an Gunnebos Partner 

CLAG geschickt. Damit hat der Kunde 
praktisch einen Bankschalter bei sich 
im Haus. 

Darüber hinaus werden die Daten 
in das Buchungssystem bei der DZ 
BANK eingespeist und die Beträge 
den Kundenkonten gutgeschrieben. 
Gemeinsam mit seinem WTU-Partner 
verfügt TALLY WEiJL nun über das 
richtige Instrument zur Optimierung 
des gesamten Bargeld-Managements.

 „CLAG-Kunden erhalten eine 
schnelle, sichere Logistiklösung, um 
aus Bargeld gebuchtes Guthaben zu 
machen“, sagt Wolfgang Brand, Sales 
Director, Financial Sector & Distributi-
on Sector bei Gunnebo Deutschland.

Simon Michell, CFO von TALLY WEi-
JL, ist mit dieser intelligenten Lösung 
zufrieden: „Durch die neuen Lösungen 
haben unsere Mitarbeiter mehr Zeit 
für Kundenberatung. Das Verfahren 
für den Bargeldverkehr ist auch viel 
sicherer als das alte“, sagt er. 

TALLY WEiJL beschäftigt rund 2.800 
Mitarbeiter in 31 Ländern und betreibt 
mehr als 760 Läden. 

2011 erzielte das Unternehmen 
einen Jahresumsatz von 515 Millionen 
Euro.      ■

Neue Lösungen optimieren 
den Einzelhandel

VORTEILE EINES AUTOmATISCHEN SySTEmS fÜR DEN BARgELDVERkEHR
• Umgehende Echtheitsprüfung.
• Risikominimierung durch Belegerstellung.
• Optimierte Liquidität, da Einnahmen unmittelbar gutgeschrieben werden.
• Reduzierte Gefahr von Raubüberfällen.
• Gesenkte Kosten für den Bargeldverkehr (es entfällt etwa manuelles zählen).
• Weniger Transporte und Administration (weniger zählen und Prüfen).

TEXT  I  Mats Ekendahl

EIN SICHERES mODELL. Das Schwei-
zer Modeunternehmen TALLY WEiJL 
investiert in eine Lösung für den 
geschlossenen Bargeldverkehr.
 Fotos:  TALLY WEiJL
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Die Bargeldauslieferung in Deutschland steht vor einem Umbruch: Die 
Deutsche Bundesbank zieht sich immer mehr aus diesem Bereich zurück. 
Das setzt viele Unternehmen unter Druck. Mit Systemen wie SafeCash 
Retail Deposit smart bietet Gunnebo intelligente Lösungen, die auch die 
internationale Modemarke TALLY WEiJL überzeugt haben. 

Schweizer Bekleidungs- 
unternehmen installiert 
Lösung für geschlossenen 
Bargeldverkehr.
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In kleinen wie großen Geschäften fließen 
immer noch große Mengen Bargeld. Die 
Gefahr von Raubüberfällen ist offenkundig. 
    Doch nun gibt es einen problemlosen Rund -
umschutz vor Diebstahl und Überfällen, den 
sich jedes Unternehmen leisten kann.

G eschäfte, Unternehmen, Werttrans-
portunternehmen und Banken stehen 
vor verschiedenen Herausforderungen 

in Verbindung mit dem Bargeldverkehr. Sie alle 
wollen natürlich Übergriffe, Raubüberfälle, 
Körperverletzungen und seelische Folgeschä-
den beim Personal vermeiden. Nun gibt es eine 
neue integrierte Sicherheitslösung für den 
Bargeldverkehr, die diese Risiken minimiert.

„In Kooperation mit dem Werttransportun-
ternehmen RCCS, Hartmann und Spinnaker, 
haben wir ein effizientes System für den Bar-
geldverkehr entwickelt und dem Bedarf der 
Anwender angepasst. Sie können die Probleme 
und Befürchtungen vergessen“, sagt Patrick 
van Aart, Director der globalen Business Unit 
Cash Handling von Gunnebo.

Der herkömmliche Banknotentransfer 
umfasst Schritte, die überfallgefährdet sind: 
Zahlungsvorgang, Bargeld zählen, Einlegen in 
Transportbehälter, manueller Transport zum 

WTU-Fahrzeug und Transfer zur Bank. Die 
neue vorbeugende Sicherheitslösung lässt 
Kriminellen keine Chance. 

„Da das gesamte Geld sofort in ein geschlos-
senes System kommt, haben Räuber über-
haupt keine Chance“, sagt Patrick van Aart. 

Schnell gebucht
Die Mitarbeiter im Geschäft sind vom Bar-
geldverkehr völlig befreit. Wachpersonal 
übernimmt mit größter Sorgfalt alle Trans-
portschritte bis zu den Banken und verwendet 
Farbbomben, die das Geld bei einem Dieb-
stahlversuch färben. Die Transporte erfolgen 
mit speziellen, effizienten WTU-Fahrzeugen. 
Sobald das Geld in der Kasse beim Händler 
eingeht, wird es zügig auf dem Geschäftskonto 
gutgeschrieben. 

Das bedeutet: Das Geld steht dem Unter-
nehmen praktisch sofort zur Verfügung – viel 
schneller als bei anderen Lösungen, die zudem 
von kleinen und mittleren Geschäften oft als 
teuer wahrgenommen werden. 

„Wir bieten jedem ein kosteneffizientes 
System für die gesamte Bargeldkette. Es lässt 
sich flexibel an den Bedarf anpassen und eig-
net sich sowohl für kleine Geschäfte als auch 
für große Einzelhandelsketten. Die Einheiten 
werden von einem Sicherheitsunternehmen 
täglich rund um die Uhr überwacht, und falls 
es zu einem Raub kommt, ist das Geld versi-

chert“, sagt Fred Rensenbrink, Managing Direc-
tor von RCCS. 

Geldfluss wird online verfolgt
Die Software für die kontinuierliche Überwa-
chung des Bargeldverkehrs basiert auf einer 
Plattform, die sich mit den Systemen, die bei 
Banken und WTUs üblich sind, integrieren 
lässt. So können alle Beteiligten den Bargeld-
fluss online verfolgen. Sie wissen immer, wo 
sich das Geld gerade befindet und können der 
jeweiligen Einheit den entsprechenden Service 
bieten.

„Das ist eine Front-Office-Lösung für die 
Zukunft, die die Gefahr von Raubüberfällen 
sowie Kosten und Administrationsaufwand für 
alle Beteiligten reduziert“, sagt Fred Rensen-
brink, Managing Director von RCCS.

RCCS ist ein neu gegründetes Unternehmen, 
das das Konzept vermarktet und praktisch für 
jedes Kundenunternehmen auf den Markt 
bringt, obwohl die vier am Projekt Beteiligten 
die Lösung auch selbst verkaufen. 

Interessierte Geschäfte unterzeichnen einen 
Fünfjahresvertrag mit einem monatlichen Fix-
betrag, der alles einschließt: Diebstahlschutz, 
Bargeldkassetten, Transport, Bankmanage-
ment, Software.

„Damit können die Geschäftsinhaber völlig 
beruhigt sein – keine Probleme, nur Vorteile!“ 
sagt Fred Rensenbrink.    ■  

Gunnebo kooperiert mit Partnern in der 
Bargeldkette bei bahnbrechenden integrierten 
Bargeldlösungen für kleine und mittelgroße 
Geschäfte in einem One-Stop-Shop-Konzept. 

Abschreckung für Diebe
Risikofreies Bargeldmanagement dank neuer Lösung

TEXT  I  Mats Ekendahl
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Abschreckung für Diebe
Risikofreies Bargeldmanagement dank neuer Lösung

KOSTENEffIzIENTER DIEBSTAHLSCHUTz. Gunnebo 
war an der Entwicklung einer integrierten Lösung 
für den Bargeldverkehr beteiligt, die Einzelhändlern 
das Leben erleichtert. Für einen angemessenen 
Monatsbeitrag übernehmen Experten die aufwän-
dige Bargeldhandhabung: Zählung, Sicherung, Ab-
holung, Transport, Aufbewahrung und Einzahlung 
bei der Bank.

Illustration: Emma Agnred 
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S tatoil hat seit mehreren Jahren SafePay in 
seinen Tankstellen-Shops installiert. Bei 
diesem geschlossenen System für den Bar-

geldverkehr wird das Geld direkt in eine Transport-
kassette mit Tintenschutz transferiert, die das Geld 
bei unbefugten Zugriffversuchen färbt. Dort lagert 
es sicher bis zur Abholung durch das WTU.

„SafePay ist zurzeit das einzige System für den 
geschlossenen Bargeldverkehr, das gemeinsam mit 
dem Kunden entwickelt wurde. Wir konzentrieren 
uns stark auf Entwicklung, um die Qualität weiter 
zu verbessern und langfristig zu gewährleisten“, 
sagt Dennis Lynge Jørgensen, Sales Manager Bank 
Security and Cash Handling, Gunnebo Denmark.

Als Resultat wurde im Mai 2012 ein neues Projekt 
vorgestellt. Statoil und Loomis, das für das Abholen 

des Geldes verantwortliche Unternehmen, haben 
eine neue Arbeitsmethode eingeführt, die auf 
Anwendung von SafePay und Cash Control Connec-
tivity Module basiert. Letzteres ist eine Softwarelö-
sung auf Internetbasis für die Überwachung des 
Bargeldflusses in Echtzeit.

Weniger Kosten durch weniger Transporte
Bisher hatte Loomis einen festen Zeitplan für das 
Abholen der Cash Transfer Units. Häufig waren sie 
nur halb voll.

„Wir meinten, den Prozess optimieren zu kön-
nen, und haben uns dazu an Gunnebo und Loomis 
gewandt, um zu sehen, was sich gemeinsam 
bewirken ließ. Es ergab sich eine großartige Zusam-
menarbeit, und heute haben wir eine Lösung, bei 
der das Bargeldmanagement-System im Shop mit 
dem bei Loomis kommuniziert. Dieses entscheidet 
dann letztlich, wann Geld bei welchen Tankstellen 
abgeholt wird“, erklärt Peder Hansen, CHSE Safety 
& Security Manager bei Statoil Denmark.

Gunnebo Cash Control kündigt Loomis fünf Tage 
vorher an, wann eine SafePay SCL an einer bestimm-
ten Tankstelle gefüllt sein wird.

„So haben wir genug Zeit, den Transport zu 
organisieren und eine volle Kassette statt einer 
halbvollen abzuholen“, sagt Hansen.

Für Loomis ist das ein ganz neuer Ansatz.
„Jetzt sparen wir Geld durch weniger Trans-

porte. Gleichzeitig bekommt der Kunde besseren 
Service und kann seine Kosten senken“, sagt 
Hermod Martinsen, Managing Director von 
Loomis Denmark.

SafePay in 200 Tankstellen
Statoil hat in Dänemark vor einigen Jahren mit 
der Installation von SafePay begonnen, als meh-
rere Tankstellen-Shops in Städten von Raubüber-
fällen betroffen waren. 

   Das geschlossene System für den Bargeldver-
kehr hat sich als extrem effektiv erwiesen, und 
heute sind 200 Statoil-Tankstellen mit SafePay 
ausgestattet. 

   Die Investition wird immer rentabler, da 
Statoil und Gunnebo neue Möglichkeiten zur 
Verbesserung und Straffung des Prozesses an der 
Seite anderer Partner, wie den WTU, gefunden 
haben.     ■ 

Mehr Geld und weniger Transporte
Grenzüberschreitende zusammenarbeit ermöglicht noch mehr  Effizienz beim Bargeldverkehr

TEXT  I  Hanna Lindahl

GROSSARTIGE KOOPERATION. Peder Hansen, HSE 
Koordinator bei Statoil Denmark: „Wir meinten, den Prozess 
optimieren zu können, und haben uns dazu an Gunnebo und 
Loomis gewandt. Es ergab sich eine großartige Zusammenar-
beit, und heute haben wir eine Lösung, bei der das Bargeldma-
nagement-System im Laden mit dem bei Loomis kommuniziert. 
Dieses entscheidet dann letztlich, wann in welchen Läden Geld 
abgeholt wird.“   

Statoil in Dänemark wollte seine Kosten für 
den Bargeldverkehr weiter reduzieren. Die 
Lösung besteht in einer ganz neuen Arbeits-
methode und Form der Zusammenarbeit 
zwischen Loomis und Gunnebo.

Fotos: Linda Gårdlöv 
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Statoil in Schweden hat bisher für 2012 zwei versuchte 
Raubüberfälle auf seine Tankstellen zu verzeichnen. Das ist sehr 
wenig.
   „Früher waren es manchmal mehr als 20 Raubüberfälle pro 
Jahr. Doch mit einem guten System für den Bargeldverkehr wis-
sen Diebe, dass sie es gar nicht erst zu versuchen brauchen“, sagt 
Torbjörn Lenstad, Head of Security bei Statoil Sweden.

I m ersten Halbjahr 2012 wurden 369 Raubüberfälle in 
Schweden registriert. Das ist laut Statistik der schwe-
dischen Behörde für Kriminalitätsvorbeugung (Brotts-

förebyggande Rådet) das niedrigste Niveau seit 10 Jahren.
Per Geijer, Head of Security bei der Schwedischen Han-

delskammer (Svensk Handel), sieht eine Erklärung dafür in 
der geringeren Wechselgeldmenge in den Läden. 

Torbjörn Lenstad, Head of Security bei Statoil Sweden, 
stimmt dem zu.

„Das Risiko beim Ausrauben unserer Tankstellen ist für die Räuber im 
Verhältnis zu der minimalen Chance auf Beute durch das System für den 
Bargeldverkehr viel zu hoch“, sagt er.

Beim geschlossenen System werden sowohl die Geldannahme als 
auch die Ausgabe von Wechselgeld automatisch ausgeführt. Das bedeu-
tet, dass das Geld von dem Augenblick an, in dem der Kunde es aus der 
Hand gibt, bis zum Eingang in der Zählzentrale sicher ist.

„Wir tun alles, um zu gewährleisten, dass unsere Mitarbeiter sich 
sicher fühlen können, auch wenn sie mit viel Geld zu tun haben. Das 
größte Risiko dabei ist nicht Diebstahl von Geld oder Zigaretten, sondern 
Körperverletzung“, sagt Lenstad.

Weniger Aufwand, mehr Service
Statoil Sweden betreibt in ganz Schweden ca. 305 Tankstellen mit Personal. 
Fast 75 davon sind zurzeit mit dem SafePay-System von Gunnebo ausge-
stattet. Und es werden immer mehr.

„Zur Jahrtausendwende hatten wir in vielen Tankstellen die Lösung ei-
nes anderen Anbieters installiert. Jetzt ersetzen wir das alte System durch 
SafePay von Gunnebo.“

Lenstad erklärt, dass sein Unternehmen schon bald die Vorteile der 
Lösung von Gunnebo erkannt hatte und Statoil selbst in den Jahren nach 
2000 an der Entwicklung mitgewirkt hat.

„Heute funktioniert SafePay ausgezeichnet, es ist ein sicheres, zuverläs-
siges System“, sagt Lenstad.

Die Komplettlösung bedeutet minimalen Bargeldverkehr. Torbjörn 
Lenstad betont einen weiteren Vorteil von SafePay: keine Differenzen in 
der Kasse.

„Die Kosten für das System haben sich schnell amortisiert. Außerdem 
brauchen wir keine Zeit damit zu verschwenden herauszufinden, wo der 
Fehler liegt, sondern können uns darauf konzentrieren, die Kunden zu 
bedienen.“

Statoil setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, die Gesamtsicherheit an 
seinen Tankstellen zu erhöhen. Über SafePay hinaus sind Überwachungs-
kameras, Schlösser und Alarmanlagen wichtig. Außerdem trainiert das 
Unternehmen Mitarbeiter in Sicherheitsfragen.    ■ 

Mehr Geld und weniger Transporte
Grenzüberschreitende zusammenarbeit ermöglicht noch mehr  Effizienz beim Bargeldverkehr

TEXT  I Hanna Lindahl

Torbjörn Lenstad 
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Räuber meiden Tankstellen



Im August hat Gunnebo Hamilton Safe Companies 
erworben, den zweitgrößten Anbieter von 
Produkten für mechanische Sicherheit für Banken 
und staatliche Einrichtungen in den USA. 
   Gunnebo Global hat Per Borgvall, President und 
CEO von Gunnebo, zu dieser Akquisition und ihrem 
Bezug zur globalen Strategie des Konzerns befragt.

Warum hat Gunnebo dieses Unternehmen gekauft, und 
warum gerade jetzt?
„Erstens setzen wir seit Mitte 2010 eine Wachstums-

strategie um, und Akquisitionen sind ein wichtiger Teil 
dieser Strategie. 

Zweitens halten wir bei Akquisitionen ausschließlich 
nach hochwertigen Unternehmen Ausschau, die 
für den Konzern einen Wertzuwachs bedeuten, 

und Hamilton ist ein solches Unternehmen. Seine 
Rentabilität liegt weit über dem Konzerndurch-
schnitt. 

Drittens wollen wir ein führender globaler 
Anbieter einer sichereren Zukunft werden, 
und dafür brauchen wir eine starke Position 

auf dem US-amerikanischen Markt, dem 
zweitgrößten Sicherheitsmarkt der Welt.“

Welchen ersten Eindruck haben Sie 
von dem Neuerwerb?

„Ich finde, damit ist der 
Konzern einen großen 
Schritt weitergekommen 
in Richtung seines stra-
tegischen Ziels, führen-
der globaler Anbieter 
einer sichereren Zukunft 
zu sein. Der US-Markt 
bietet uns eine starke 
regionale Plattform für 
Nord- und Südamerika. 
Wir betreiben bereits ein 
sehr gutes Unternehmen 
in Kanada, haben in 
diesem Jahr schon eines 
in Brasilien gekauft, und 
von jetzt an haben wir 
auch eine starke Position 

Wachstumsstrategie und neue Märkte

TEXT I  Karin Wallström
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Wachstumsstrategie und neue Märkte
auf dem US-amerikanischen Markt. Ich bin sehr zufrieden und 
wirklich begeistert.“

Was hat Gunnebo mit der marke Hamilton vor?
„Die Marke Hamilton ist in den USA und auf dem gesamtame-
rikanischen Markt gut eingeführt und wird deshalb erhalten. 
Schließlich werden wir sie auch als Basis nutzen, um die Mar-
ke Gunnebo und unsere Kernproduktsortimente auf diesen 
Märkten einzuführen.“

Wird das Angebot in den USA erweitert?
„Wir werden nach und nach einen gezielt ausgewählten Teil 
von Gunnebo-Lösungen und -Systemen auf dem US-Markt 
einführen.“

Und wie entwickelt sich Gunnebo auf anderen Wachstums-
märkten außerhalb Nord- und Südamerikas?
„Wir verzeichnen ein starkes Wachstum in der Region Asien-
Pazifik. Im ersten Halbjahr 2012 zum Beispiel stieg der Auf-
tragseingang in Indien um mehr als 50 Prozent an. Damit  
ist Indien jetzt nach Frankreich der zweitgrößte Markt des 
Konzerns! Die Märkte in Indonesien, China und der Region 
Südostasien haben weiterhin gute Wachstumsraten zu ver-
zeichnen.“    ■

 HAmILTON SAfE COmpANIES
• Ein 1967 gegründetes Privatunternehmen.
• Jahresumsatz 70 Millionen US-Dollar (2011) mit 300 

Mitarbeitern.
• Die Umsätze werden hauptsächlich in den USA und  

Kanada erzielt, wo es ein gut entwickeltes Distributions-  
netz unter der Hauptmarke Hamilton Safe gibt.

• Kunden sind vor allem US-Banken und öffentliche Ver- 
waltungen.

• Das Produktportfolio umfasst Safes, Schließfachanlagen, 
Tresorräume, Tresorraumtüren, zugangs- und zutritt- 
kontrollsysteme sowie Point-to-Point Luftverkehrssysteme.

WAS BRINgT HAmILTON IN DEN gUNNEBO-kONzERN EIN?
• Hamiltons Kerngeschäft passt perfekt zum Angebot von 

Gunnebo.
• Hamilton erweitert Gunnebos Kerngeschäft im Bereich 

Sicherheit für Banken und öffentliche Verwaltungen.
• Damit gewinnt Gunnebo eine starke Position auf dem 

zweitgrößten Sicherheitsmarkt der Welt – den USA.
• Hamilton bietet großartige Chancen, das vorhandene 

Geschäft durch Einführung einer Auswahl aus Gunnebos 
globalem Portfolio in den USA auszubauen.

„Der US-Markt bietet uns eine starke re-
gionale Plattform für Nord- und Südameri-
ka. Wir betreiben bereits ein sehr gutes 
Unternehmen in Kanada, haben in diesem 
Jahr schon eines in Brasilien gekauft, und 
von jetzt an haben wir auch eine starke Po-
sition auf dem US-amerikanischen Markt.“ 



Das Verwalten großer Bargeldmengen ist für 
den Einzelhandel nicht nur täglich wieder 
eine riesige Herausforderung, sondern auch 
ein immer wichtigerer Kostenfaktor. Deshalb 
hat Gunnebo Global Services den Retail Cash 
Monitoring Service eingeführt. 

„Die Kosten für den Bargeldverkehr können um 
bis zu 30 Prozent gesenkt werden“, sagt Hugo 
Balaguer, Portfolio Director, Gunnebo Global 
Services.

Einzelhändler leben von der Barzahlung. 80 
Prozent der von der EU auf 350 Milliarden pro Jahr 
geschätzten Zahlungsvorgänge erfolgen bar, und 
es sind immer mehr Banknoten in Umlauf. Deshalb 
investiert der Einzelhandel in Lösungen für den 
Bargeldkreislauf, die die Prozesse optimieren. Dabei 
geht es häufig darum, Betrug, Schwund und die 
Kosten für internen Bargeldverkehr zu reduzieren.

Um diesen neuen Anforderungen gerecht zu 
werden, hat Gunnebo den Retail Cash Monitoring 

Service entwickelt und vervollständigt damit den 
lückenlosen Bargeldverkehr. Das System integriert 
die Abläufe bei Einzelhandel, WTU und Banken. 
Dazu werden die Bargeldbestände an verschiede-
nen Punkten des Bargeldkreislaufs erfasst. Mit-
arbeiter von Gunnebo werten die Daten aus und 
passen sie so an, dass die Sicherheit erhöht, Abläu-
fe optimiert und Kosten minimiert werden.

Fernüberwachung verbessert Kontrolle  
Dieser Service kann den Händlern darüber Aus-
kunft geben, wie viel Bargeld sie morgens in der 
Kasse haben sollten, wann es am besten zur 
Abrechnungsstelle geschickt oder vom WTU abge-
holt wird. Die Werttransportunternehmen kön-
nen anhand der vom System erfassten Informa-
tionen die effektivsten Abholzeiten organisieren. 
Und das alles wird ferngesteuert. Jede Störung 
lässt sich schnell feststellen, und die Gunnebo-
Mitarbeiter informieren die Händler sofort. 

Die Kosten für den Bargeldverkehr betragen im 
Einzelhandel etwa 2 Prozent des Umsatzes. Diese 

Kosten sollen um 30 Prozent gesenkt werden. Der 
Retail Cash Monitoring Service wird an die jeweilige 
Unternehmensgröße angepasst.

„Weniger Abholungen vom WTU, effektivere 
interne Bargeldabläufe und Gutschrift der Einnahmen 
noch am selben Tag sind nur einige der Vorteile. Die 
Informationen in Echtzeit ermöglichen es dem Einzel-
händler auch, sich dynamisch an die Geschäftsent-
wicklung anzupassen, Kosten zu minimieren und die 
Verfügbarkeit seiner Einnahmen zu maximieren“, sagt 
Jorge Rami, Service Product Manager.        ■ 
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Neue Dienste rund ums Bargeld

RETAIL CASH mONITORINg SERVICES
Eine komplette modulare Lösung mit folgenden  
Komponenten:
• Prozessoptimierung für den Bargeldkreislauf.
• Gutschrift noch am selben Tag.
• Wartung.
• Application Managed Hosting.
• Training Managed Service.
• Einmalcode-Management.

TEXT  I  Mats Ekendahl
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Täglich passieren 2.400 Mitarbeiter und 
unzählige Besucher die neue Hauptverwal-
tung des ADAC in München. Das stellt hohe 
Anforderungen an die Zutrittslösung.

D er Wolkenkratzer mit 18 Büroetagen er-
hebt sich fast 100 Meter über München 
und ist ein aufregender Blickfang. 

In dem herausragenden Neubau für den größ-
ten Automobilclub Europas hat Gunnebo eine 
umfassende Installation im Hauptaufgang im 
Foyer und im Eingangsbereich zur ADAC-Welt 
ausgeführt.

Der ADAC hat Gunnebos Zutrittsschleuse 
TriStile RO und die motorisierte Glasdrehsperre 
GlasStile gewählt, um den starken täglichen Mit-
arbeiter- und Besucherstrom effektiv zu lenken. 

Die Schleusen und deren Kontrollsystem entspre-
chen der höchsten Sicherheitsklasse. 

Für diese Spitzentechnologie muss der Kun-
de nicht auf Ästhetik verzichten: Die gesamte 
Technik fügt sich harmonisch in das moderne 
Interieur des exklusiven Gebäudes ein und beein-
trächtigt den Betrieb in keiner Weise. 

„Aufgrund des hohen Personenaufkommens 
in dem neuen Gebäude hat der ADAC eine effizi-
ente, zuverlässige und langlebige Zutrittslösung 
gesucht, die sich harmonisch in die Architektur 
einfügt. Die Zutrittsschleusen TriStile RO wer-
den diesen Ansprüchen gerecht“, sagt Albert 
Schürstedt, verantwortlich für Geschäftsgebäu-
de und Infrastruktur bei Gunnebo Deutschland.

Die ADAC-Mitarbeiter ziehen ihre Zutritts-
ausweise durch einen Kartenleser an den Mitar-
beiterschleusen, und wenn alles in Ordnung ist, 
bekommen sie zügig und einfach Zugang zum 

Sicherheitsbereich hinter den Sperren im Erdge-
schoss. 

Der öffentliche Zugang zum Erdgeschoss 
wird durch vier Tripod-Drehkreuze geregelt. 
Dank einer ferngesteuerten Öffnungsfunktion 
ist es für das Personal leicht, wartenden Besu-
chern Zutritt durch die Personalschleusen zu 
gewähren. 

Zusätzliche motorisierte GlasStile S Glas-
drehsperren sind im Foyer und am Zugang zur 
„ADAC-Welt“ installiert. Das Öffnen in beide 
Richtungen wird elektronisch gesteuert: Beim 
Verlassen drückt die Person einfach eine Taste, 
doch für den Zutritt ist ein Klarzeichen des Zu-
gangssteuerungssystems erforderlich, damit die 
Sperre sich öffnet. Im Foyer gibt es eine Schleuse, 
die für Notevakuierung zertifiziert ist. Sie hat nur 
eine Säule; dadurch wird gewährleistet, dass im 
Notfall die Fluchtwege  frei sind.    ■ 

zutrittskontrollen passen perfekt zur Wolkenkratzerarchitektur

Design und Sicherheit 
in perfekter Harmonie

TEXT  I  Mats Ekendahl

    HARmONISCHES DESIGN. Gunnebos Zutrittsschleusen 
passen perfekt zur neuen ADAC-Hauptverwaltung in 
München. Rostfreier Stahl, Naturstein und Klarglas wurden 
optimal verarbeitet und gehen eine Symbiose mit der 
Architektur ein. Fotos: ADAC
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E s ist wichtig, die Wartezeiten der 
Passagiere an Flughäfen messen 
zu können und ihre Bewegungs-

muster aufzuzeichnen, um eine effi-
ziente Logistik entwickeln zu können. 
Die Information ist auch erforderlich, 
um Service-Einrichtungen und Flugha-
fenausgänge optimal positionieren zu 
können. Nun gibt es eine innovative, 
effiziente Lösung für die Kontrolle des 
Personenflusses an der Sicherheitskon-
trolle im britischen Flughafen Bristol. 
Gunnebo und ICTS Europe – zwei füh-
rende Anbieter von Sicherheitstechno-
logie für die Luftfahrtbranche – haben 
ihre Kräfte vereint, um ein System für 
die Beobachtung von Passagierbewe-
gungen und die Reduktion von Warte-
zeiten zu entwickeln. 

Das Konzept besteht darin, das ICTS-
Personenleitsystem (SmartQ) mit den 

automatischen Sensorschleusen von Gun-
nebo (SpeedGate FP) zu kombinieren. 

„Neue automatische Schleusen mit 
integrierter Kontrollausrüstung beschleu-
nigen den Personenfluss am Flughafen“, 
sagt Mike Hills, Key Account Manager 
Airport Security, Gunnebo UK.

Chris Ware, Head of Security, Bristol 
Airport, ist mit der Lösung zufrieden.

„Das System hat unsere Sichtweise auf 
das Passagiermanagement in den Termi-
nals revolutioniert. Wir können jetzt den 
aktuellen Status unserer Zugangsschleu-
sen verfolgen und live beobachten, wie 
schnell die Fluggäste sie passieren. Wenn 
Probleme auftreten, können wir schnell 
in Aktion treten. Außerdem können wir 
unser Personal zeitlich und räumlich so 
verteilen, wie es dem tatsächlichen Be-
darf entspricht“, sagt er.

Eine Vision wurde wahr   
Gunnebo hat zu der Lösung mit Speed-
Gate FP Sensorschleusen beigetragen. 
Ihr stilvolles Design ist preisgekrönt, 
und mit ihnen ist die Technik für die 
Zutrittskontrolle gut integriert. Das 
gewährleistet hohe Sicherheit und 
verhindert effektiv unbefugten Zutritt. 
Gleichzeitig ist ein starker, kontinu-
ierlicher Personenfluss möglich. „Wir 
betrachten diese Lösung für Flughäfen 
als Antwort auf die Vision vom ,Check 
Point of the Future‘ der IATA“, so Mike 
Hills von Gunnebo.

Das System von Gunnebo und ICTS 

Europe für die Beobachtung des Perso-
nenflusses erstellt zudem diverse Sta-
tistiken und Berichte, sowohl in Form 
von Echtzeitinformation als auch von 
Prognosen.

Flexible Präsentation von Information
Die Information wird über eine webba-
sierte Schnittstelle präsentiert, kann 
aber auch an Mobiltelefone geschickt 
werden.

„Wir haben nun ein umfassendes 
Website-Management-Tool, mit dem wir 
die Schlangenbildung kontrollieren und 
sehen können, welche Flüge davon be-
troffen sind. Bei Bedarf können wir schnell 
beispielsweise Personal und Röntgen-
ausrüstung umpositionieren. Schlimms-
tenfalls verlängern wir die Boarding-Zeit 
für einen speziellen Abflug“, erklärt Chris 
Ware vom Flughafen Bristol.       ■ 

Kürzere Wartezeiten bei 
der Sicherheitskontrolle
Neues System für einen  
effizienteren Personenfluss
Lange Schlangen an den Sicherheitskontrollen sind für Passagiere wie 
Flughafenpersonal lästig. Der Flughafen Bristol hat das Problem gelöst.  
    „Das System mit automatischen Einlassschleusen hat unsere Sichtweise 
auf das Passagiermanagement in den Terminals revolutioniert“, sagt Chris 
Ware, Head of Security am Flughafen Bristol. 

Chris Ware, Head of Security, Flughafen Bristol.

TEXT  I  Mats Ekendahl
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SO TRägT DAS SySTEm zUR VERkÜRzUNg 
VON WARTEzEITEN BEI
Nach dem Check-in scannen die Passagiere ihre 
Boarding Card mit dem Personenleitsystem 
SmartQ, das verschiedene Arten von Karten lesen 
kann (Magnetstreifen, Strichcode usw.).  
   Die Scanner an den SpeedGate FP-Schleusen 
checken die Boarding Card und erkennen schnell, 
ob sie dem IATA-Standard entspricht, das Datum 
stimmt und die Flüge in der Flugdatenbank auf-
geführt sind. Das System akzeptiert die Boarding 
Cards und leitet die Passagiere über ein klares Dis-
play zu geeigneten Kontrollspuren. Die Datenbank 
verbindet auch die erfasste zeit jedes einzelnen 
Passagiers mit seiner Position und dem Abflug.  
   Das System liefert dann Informationen oder Sta-
tistiken in Echtzeit auf individueller Ebene, die für 
jeden Abflug wichtig sind.  
   Die Informationen werden auch für die gesam-
ten Passagierströme in den Terminals erhoben, 
zum Beispiel hinter der Röntgenstation bei der 
Sicherheitskontrolle. 

Grundsätzlich weiß die Flughafenleitung, ob 
besondere Maßnahmen ergriffen werden müssen, 
um zu verhindern, dass Passagiere ihr Flugzeug zu 
spät erreichen und es zu einer Startverzögerung 
kommt.  

VORTEILE DES NEUEN SySTEmS
SmartQ-SpeedGate FP-Schleusen am Flughafen 
Bristol tragen dazu bei, den Passagierdurchfluss 
nach dem Check-in durch die Sicherheitskontrolle 
bis zum Flugzeug zu beschleunigen. Und es gibt 
noch mehr Vorzüge:

• Automatische Prüfungen der Boarding Card 
erhöhen die Sicherheit – es ist unmöglich, mit 
derselben Karte mehr als einmal das Vorfeld zu 
betreten.

• Menschliches Versagen beim Checken der Boar-
ding Card gibt es kaum noch.

• Die Passagierströme/Schlangen werden live 
in Echtzeit überwacht. So kann die Situation bei 
eventuellen Problemen sofort geändert werden. 
Langfristig ist dadurch auch die Verbesserung der 
gesamten Flughafenlogistik möglich. 

• Probleme mit verspäteten Fluggästen treten 
seltener auf, weil das verantwortliche Personal die 
Situation frühzeitig erkennt.

• Die Fluggesellschaften bekommen Informatio-
nen in Echtzeit darüber, ob die Passagiere rechtzei-
tig am richtigen Ort/Check-in/Gate eingetroffen 
sind.

• Entspannteres reisen.

• Die Passagiere können mehr zeit in den Duty-
free-Shops verbringen, die für die Flughäfen eine 
wichtige Einnahmequelle sind.

WENIGER zEIT. Heute beträgt die Wartezeit für den Sicher-
heitscheck in den Stoßzeiten vier Minuten. Vor der Installa-
tion waren es manchmal 40 Minuten.  

Mit der Installation gab 
es keine Probleme. Bisher 
sind wir sehr zufrieden 
mit der Service-Orga-
nisation von Gunnebo. 
Einer der Gründe, warum 
wir uns für Gunnebo als 
Lieferpartner entschieden 
haben, war die großartige 
Persönlichkeit der Ver-
kaufsmitarbeiter.
 Chris Ware, Head of Security

Foto: Linda Gårdlöv
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Gold ist eine solide langfristige Investition. 
Vorausgesetzt, es wird diebstahlsicher auf-
bewahrt. Das Unternehmen Emporium-Merka-
tor Münzhandelsgesellschaft mbH in Hamburg 
bietet daher an seinem Hauptsitz eine sichere 
Aufbewahrungsmöglichkeit für die Werte 
seiner Kunden.

I n Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit kann es 
klug sein, in langfristig stabile Werte zu inves-
tieren. In letzter Zeit registriert Emporium-

Merkator eine steigende Nachfrage bei Sammlern 
von Gold- und anderen wertvollen Münzen.

Doch Privatpersonen haben selten adäquate 
Aufbewahrungsmöglichkeiten bei sich zuhause. 
Der Münzhandel hat daher beschlossen, 
im Tresorraum der Unternehmenszentrale 
Sicherheitsschließfächer zu installieren.

„Für uns ist es ein großer Vorteil, das ge-
samte Gold vor Ort aufbewahren zu können. 
Und für unsere Kunden ist es gut zu wissen, 
dass ihr Gold und ihre Wertgegenstände in 
einem Hochsicherheitstresor geschützt sind 
und die Gefahr von Raubüberfällen mini-
miert ist, da gar keine Transporte erforderlich 
sind“, sagt Achim Becker, Geschäftsführer 
von Emporium Hamburg.

Einfache Überwachung
Gunnebo wurde als Lieferpartner für die 
Schließfächer gewählt, von denen jedes 
bis zu 25 Kilogramm fassen sollte.

„Mit Gunnebo SafeStore 3000F war das 

möglich“, sagt Andreas Ross, Key Account Manager 
bei Gunnebo.

Über das Sicherheitsschließfachsystem hinaus 
wurde Gunnebo damit beauftragt, einen ganz Tre-
sorraum bei dem Münzhandel einzubauen. 

Der Tresorraum hat eine Größe von 65 Quadrat-
metern und beinhaltet 782 Sicherheitsschließfächer 
in 46 Modulen. Mit Hilfe der SafeControl-Software 
können die Mitarbeiter den Zugang zu den Schließ-
fächern prüfen, beobachten und organisieren. Das 
System kann auch für das Management von Leasing-
verträgen genutzt werden.

Alles aus einer Hand 
Die Software kann an den Kundenbedarf ange-
passt werden – je nachdem, ob die Tresorlösung 
mechanisch, zeitgesteuert oder durch ein Passwort 

geschützt ist. Sie lässt sich außerdem in vorhandene 
Netzwerke integrieren. 

„Wir haben uns für Gunnebo entschieden, weil 
das Unternehmen die beste Lösung für unsere 
Kunden bieten konnte. Für uns war eine Komplett-
lösung inklusive Tresor, Sicherheitstür und Sicher-
heitsschließfächern mit elektronischer Kontrolle 
sehr wichtig, da wir wussten, dass dabei alle Kompo-
nenten gut aufeinander abgestimmt sind. Darüber 
hinaus ist es für uns sehr effizient, dass wir uns bei 
Fragen oder neuen Anforderungen nur an einen 
einzigen Anbieter wenden müssen. Wir wissen, dass 
Qualität und Service von Gunnebo hervorragend 
sind“, sagt Achim Becker.

Die Teile für Tresor, Tür und Schließfächer wurden 
in Deutschland von Gunnebo Markersdorf herge-
stellt und vor Ort installiert. Im Mai dieses Jahres 

wurde der Tresor fertiggestellt, und die 
Sicherheitsschließfächer waren im Septem-
ber installiert.       ■ 

Komplettlösung ist für 
Münzhändler Gold wert 

Nach dem Einbruch in einen schwedischen 
Supermarkt ist es Dieben gelungen, einen 
Rosengrens-Safe aus dem Gebäude zu schaffen. 
Doch die Safetür widerstand allen Öffnungs-
versuchen, und so konnten die Diebe nur 
enttäuscht ohne Beute fliehen.  

I m April dieses Jahres sind Diebe in einen Super-
markt in der schwedischen Stadt Värnamo einge-
brochen. Mit einem Gabelstapler waren sie in der 

Lage, den 1,8 Tonnen schweren Safe zur Verladeram-
pe des Geschäfts zu bringen. Dort versuchten sie 
unter anderem, die Safetür mit Hilfe einer an einem 
Auto befestigten Kette zu knacken. 

Dicker Reifenabrieb auf dem Asphalt und Schäden 
an der Laderampe zeigten, dass die Diebe lange 
gekämpft haben müssen, um an die Wertgegen-
stände zu kommen, wie die Lokalzeitung Värna-
mo Nyheter berichtete. Doch schließlich 
mussten sich die Verbrecher dem 
Safe geschlagen geben – einem 
Rosengrens RHS mit 243 Punkten 

nach skandinavischer Sicherheitsklassifikation. Nach 
aktuellem Standard entspricht das einem Safe der 
Sicherheitsklasse 6. 

Dieses nahezu unüberwindliche Safemodell 
wurde in den Niederlanden hergestellt, bis es Ende 
der 1990er Jahre durch „europäische“ Safes ersetzt 

wurde. So hat sich die frühere 
Investition für das Geschäft in 

jedem Fall gelohnt.   ■ 
 

 

Diebe konnten Safe nicht knacken

EmpORIUm mERkATOR HAmBURg
 • Eines der weltweit führenden Münz-

handelsunternehmen, das seit mehr als 
40 Jahren für Münzsammler, Investoren 
und Münzhändler da ist.

• 80 Mitarbeiter.
• Bietet alles von den aktuellsten Inno-

vationen bis zu den seltensten Origi-
nalmünzen aus der Antike. 

• Genießt das Vertrauen der großen staat-
lichen Münzanstalten. 

• Die Auktionsabteilung führt seit 1983 
Versteigerungen durch.

TEXT  I  Hanna Lindahl

TEXT  I  Mats Ekendahl
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  mITTLERER OSTEN. Das King Abdullah Pet-
roleum Studies and Research Center (KAPSARC) 
hat Gunnebo einen Auftrag über Lösungen 
für die Zugangskontrolle im Wert von über 1,1 
Millionen Euro für seine Hauptverwaltung in der 
saudiarabischen Hauptstadt Riad erteilt.

„Wir haben uns für Gunnebo entschieden, 
weil ihre Produkte dem Aramco 
Functional Specification Docu-
ment entsprechen. Die Produkte 
müssen hohe Konstruktionsqua-
lität und Wartungsfreundlichkeit 
bieten“, sagt Engr. Ihab N. 
Gazawi, Security 
Systems Engineer, 
Saudi Business 
Machines Ltd.

„Den Auftrag für 
dieses bedeutende und hoch-
moderne Bauwerk zu bekommen, 
beweist, dass alle am Projekt Beteiligten 
uns ihr Vertrauen schenken, von den 
Repräsentanten des Kunden bis hin zum 
Architekten und Bauunternehmen“, kommen-
tiert Jacob Touma, Country Manager, Gunnebo 
Middle East.

KAPSARC, eine Nonprofit-Organisation im 
Bereich Energie und Umweltforschung, ist eine 
unabhängige Institution, die sich über eine 
eigene Stiftung finanziert. 

Sie ist rechenschaftspflichtig gegenüber 
einem international zusammengesetzten 
Stiftungsrat. 

Das imposante Gebäude wurde von dem 
weltweit bekannten Architekten Zaha Hadid 
entworfen und befindet sich in der Nähe von 
Riads Flughafen King Khalid International.   

  CHINA. Durch die Vereinbarung einer strategischen 
Partnerschaft wird Jiebao King zum wichtigsten General-
vertreter für Chubbsafes in Festlandchina.
Nach zwanzig Jahren in der Sicherheitsindustrie ist 
Jiebao King das führende Unternehmen für mechanische 
Sicherheit auf dem chinesischen Markt.  
„Wir sind davon überzeugt, durch effektive Integration 
beider Unternehmen unsere Vorteile auf dem Markt für 
mechanische Sicherheit voll nutzen zu können und den 
Anforderungen unterschiedlicher Kunden gerecht zu 
werden. Beide Unternehmen werden profitieren, und Jie-
bao King ist damit auf der Erfolgsleiter eine Stufe weiter“, 
sagt Gu Jie, Chairman und President von Jiebao King.
„China ist inzwischen ein wichtiger Sicherheitsmarkt“, 
kommentiert Chris Dai, Country Manager Gunnebo 
China. „Als Unternehmen mit mehr als 200 Jahren Tra-
dition in der Sicherheitsbranche freuen wir uns, unsere 
Expertise und Erfahrung auf dem chinesischen Markt 
einzubringen, den Kunden zu dienen und für sie Mehr-
wert zu schaffen.“
„Chubbsafes, gegründet 1818, ist eine der bekanntes-
ten Safe-Marken der Welt“, fügt Dai hinzu, „und hat 
die Entwicklung und Evolution der weltweiten Safe-
Industrie miterlebt. Mit den landesweiten Absatzkanälen 

von Jiebao King können wir chinesischen Kunden Safes 
mit europäischem Sicherheitsstandard bieten und die 
Ansprüche vom gehobenen bis zum Premiumsegment 
erfüllen. Wir gehen davon aus, dass diese Markteinfüh-
rung die Safebranche in China ein Stück voran bringt.“
Alle in China auf den Markt gebrachten Safes haben die 
CCC-Zertifizierung B2.

Zugangs- und 
Zutrittskontrolle 
für hochmodernen 
Gebäudekomplex

Wachsender Marktanteil in China
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Flughafen baut 
Sicherheit aus
 POLEN.  Die steigenden Passagierzahlen im Luftverkehr 
stellen Flughäfen auf der ganzen Welt vor neue Herausfor-
derungen. Heute verfügt der Frédéric-Chopin-Flughafen in 
Warschau über ein Passagieraufkommen von fast 10 Millio-
nen Fluggästen pro Jahr. Das erforderte Expansion und eine 
Verbesserung des Sicherheitsniveaus.

Nach zwei erfolgreichen Installationen der PasSec-Ein-
wegschleusen hat Gunnebo einen dritten Auftrag von dem 
Flughafen erhalten.

„Insgesamt haben wir neun Gassen geliefert“, sagt Bar-
tosz Kędzia, Key Account Manager bei Gunnebo. 

„Wir haben die Ausschreibung gewonnen und damit 
bekannte globale Mitbewerber aus dem Felde geschlagen. 
Dabei hatten wir es mit strengen Sicherheitsanforderungen 
zu tun, so dass wir nur einige Stunden pro Nacht arbeiten 
konnten, wenn der Flughafen für Passagiere geschlossen 
war. Wir hoffen, auch in der nächsten Expansionsphase des 
Warschauer Flughafens dabei zu sein“, schließt Bartosz. 

  BRASILIEN. Gunnebo Gateway in Brasilien 
beliefert Raia Drogasil, die größte Drogeriemarkt-
kette in Brasilien, mit EAS-Antennen und Warensi-
cherungsetiketten. 

Bis zu 10 Prozent aller besonders gefährdeten 
Produkte werden direkt ab Werk mit den Gate-
way-Warensicherungsetiketten ausgestattet. 

„Bisher hat sich gezeigt, dass diese Art der Wa-
rensicherung die Betriebskosten um 20 Prozent 
senken und den Umsatz um 30 Prozent steigern 
kann“, sagt Luciano Raposo, Commercial Director 
bei Gunnebo Gateway SA. 

Einer der Vorteile der Warensicherungsetiket-

ten besteht darin, dass Produkte wie Sonnen-
schutz, Kosmetika und Rasierer für Ladendiebe 
weniger attraktiv sind.

Gunnebo wird auch andere Sicherheitslösun-
gen, inklusive CCTV-Ausrüstung und Alarman-
lagen mit Videoüberwachung, an die Drogerie-
marktkette liefern.

„Diese Partnerschaft umfasst zudem die 
Mitarbeiterschulung für die Anwendung der Tech-
nologie zur Warensicherung. Dabei geht es auch 
darum, wie man sich bei auffälligem Verhalten 
von Kunden verhält“, sagt Anderson Ozawa, Loss 
Prevention Manager bei Raia Drogasil.

Etiketten reduzieren die 
Gefahr von Ladendiebstählen



 SÜDAfRIKA. Gunnebo South Africa und 
Diebold South Africa sind seit 2002 Partner 
rund um die Sicherheit für Geldautomaten, die 
an Banken in Südafrika geliefert wurden. 

2007 gab es einen drastischen Anstieg bei 
Sprengstoffanschlägen auf Geldautomaten in 
Südafrika. Deshalb stieg die Nachfrage nach 
stärkeren Sicherheitsmaßnahmen. 2008 kam 
in Südafrika ein kürzlich patentierter, explosi-

onsbeständiger Safe für Banken auf den Markt. 
Gunnebo South Africa hat nun kürzlich 

einen Auftrag über 300 explosionsbeständige 
Geldautomatensafes von Diebold South Africa 
bekommen. 

Die Safes werden an Standorten installiert, 
wo Geldautomaten in besonders hohem Maße 
der Gefahr von Angriffen oder Sprengsätzen 
ausgesetzt sind.

„Diebold und Gunnebo sind in der Branche 
starke, etablierte Marken. Gemeinsam bieten 
wir Lösungen mit einem klaren Wettbewerbs-
vorteil. 

Der explosionsbeständige Geldautomaten-
Safe wurde von Gunnebo hergestellt und hat 
sich sowohl in Tests als auch vor Ort bewährt“, 
sagt George Johnson, Account Manager, 
Diebold South Africa.

SpeedStiles-Erfolg  
in Asien
 VIETNAm.  Nach der letzten Installation von Produkten für die Zu-
gangs- und Zutrittskontrolle in Hanoi hat die Vertretung und der lokale 
Partner von Gunnebo Singapore Vietnam, Techpro Co, auch SpeedStiles 
für die Vietnam National Coal Mineral Industries Group (Vinacomin) und 
Vietnam Television (VTV) erfolgreich installiert.

Vinacomin hat ein Set mit vier Gassen und VTV gekauft und vier 
Sets bestellt – zweimal zwei, einmal vier und einmal fünf Gassen.

Im Rahmen des Vinacomin-Projekts wird das erste SpeedStile NEP 
FP1200 auf dem vietnamesischen Markt installiert. 

Das VTV-Projekt folgt auf die Fertigstellung des neuen Funkhau-
ses. Nach mehr als 40 Jahren erlebt VTV zurzeit eine umfassende 
Modernisierungsphase. Das erste Projekt besteht in der Erweiterung 
der Anlage um ein neues Funkhaus, das Platz für die wachsende Zahl 
an Kanälen und Programmen bieten soll. VTV entschied sich dafür, 
seine Hauptlobby und den Mitarbeitereingang mit SpeedStile BP 
auszustatten, weil diese Lösung besonders zuverlässig und erfolg-
reich ist. 

„Diese Projekte versprechen viel für die Zukunft von Zugangs- und 
Zutrittskontrolllösungen in Hanoi. Während wir hier miteinander 
reden, steht schon der nächste Auftrag an“, sagt Chief Representati-
ve Huyen Luong.

Foto: SpeedStile FP 1200 – Vinacomin-Projekt und SpeedStile BP – VTV-Projekt.

Explosionsschutz ist bei hoher  
Gefährdung ein Muss
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Mehr Effizienz und Sicherheit beim Bargeldverkehr
Barzahlung gibt es immer noch. Und das seit 2700 Jahren. Weltweit ist Bargeld nach wie vor so weit verbreitet und akzeptiert wie kein 
anderes Zahlungsmittel. Die sich im Umlauf befindliche Bargeldmenge nimmt sogar noch zu, und der Trend scheint sich fortzusetzen. 
Bargeldverkehr kostet immer noch Geld, aber es gibt Lösungen zur Kostensenkung. 

In dieser Ausgabe erfahren Sie, wie die Schweizer Modemarke TALLY WEiJL ihre Bargeldabläufe mit intelligenten Lösungen optimiert. 
Sie finden Artikel über kosteneffizienten Diebstahlschutz, der dazu geschaffen ist, das Leben im Einzelhandel zu erleichtern. 
Es gibt Lösungen für die gesamte Kette des Bargeldverkehrs: Zählung, Sicherung, Abholung, Aufbewahrung und Einzahlung bei der Bank 

Weitere Informationen finden Sie auf www.gunnebo.de 


