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Sicherheit ist ein globales Geschäft. Der Stellenwert sicherheitsrelevanter Fragen steigt in allen Unternehmen. Unsere Produkte,
Services und Lösungen sind in allen Regionen auf der ganzen Welt
gefragt. Vor allem in Asien und in Amerika verzeichnen wir einen
hohen Bedarf an unseren Angeboten. Deshalb müssen wir unser
Geschäft im Rahmen unserer Strategie entsprechend ausbauen.
Per Borgvall, Präsident und CEO von Gunnebo
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ÜBER GUNNEBO
Die Marke Gunnebo entstand im Jahr 1764. Ursprünglich stellte das Unternehmen Nägel her, später wurden auch
Ketten und Hubsysteme verkauft. Seit 1995 hat der Konzern weltweit mehr als 40 Firmen übernommen. Zwischen
2006 und 2007 wurden diese alle unter einer Marke zu einer gemeinsamen Organisation vereint: Gunnebo. Gunnebo setzt alles daran, der weltweit führende Anbieter von Lösungen in den Bereichen Bankensicherheit & Cashhandling, Sichere Aufbewahrung, Global Services sowie Zutrittskontrolle zu werden und die Zukunft für seine Kunden
sicherer zu gestalten.

PAPIER COVER
Cocoon Silk 250g, 100 % Recyclingfaser
PAPIER INNENTEIL
Tom&otto seidenmatt Diese Publikation kann dem Papierrecycling zugeführt werden.

In Frankreich müssen per Gesetz bis zum Jahr 2015 alle öffentlichen Gebäude, Geschäfte und Banken barrierefrei zugänglich sein. Aber wie kann
eine Bank, deren Tresorräume im Keller untergebracht sind, diese Forderung erfüllen? Frank Parouffe, Verantwortlicher für den Bereich Physical
Security Products bei der Société Générale, benennt die Lösung: „Wir haben eine mobile Mietfachanlage entwickelt.“

Kreative Lösung ermöglicht
barrierefreien Zugang zu
Tresorräumen
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TEXT I Aurelia Gilbert

G

emäß einem 2005 verabschiedeten
Gesetz müssen alle öffentlichen
Gebäude in Frankreich ab 1. Januar
2015 barrierefrei zugänglich sein, sodass der
Zutritt auch für Menschen mit körperlichen
Einschränkungen möglich ist. Auch Wohnhäuser und Geschäfte müssen die neue
Verordnung erfüllen und deshalb die Voraussetzungen für eine Einhaltung der Vorschriften schaffen.

Banken gehen mit gutem Beispiel voran
Im Jahr 2007 hat die französische Bank Société Générale mit der einheitlichen Gestaltung
ihrer 2.300 Niederlassungen begonnen. In
einigen Fällen jedoch war es sehr schwierig
oder sogar unmöglich, den Zugang zu den
Tresorräumen zu gewähren, die sich normalerweise im Keller befinden. Damit auch
Kunden mit eingeschränkter Mobilität in vollem Umfang von den Bankdienstleistungen
profitieren konnten, mussten die Mietfachanlagen also den Weg zum Kunden finden.
„Wir haben unsere Zulieferer gebeten, eine
mobile Mietfachanlage zu entwickeln, die
dennoch alle Sicherheitsansprüche erfüllt.
EasyBox von Gunnebo hat uns am Ende
überzeugt“, berichtet Frank Parouffe, Verantwortlicher für den Geschäftsbereich Physical
Security Products bei der Société Générale.
Sicherer Service für jeden
In Kooperation mit der Société Générale hat
sich Gunnebo tatsächlich eine ganz besonde-

re Lösung ausgedacht, die den Anforderungen des gesamten Bankensektors an einen
barrierefreien Zugang gerecht wird.
EasyBox wird in einer speziell ausgestatteten Mietfachanlage im Tresorraum aufbewahrt und bietet dem Kunden das gleiche
Sicherheitsniveau wie andere Lösungen.
Wenn ein Kunde Zugang wünscht, legt er
den Bankmitarbeitern zwei Schlüssel vor.
Mit einem kann die Mietfachanlage geöffnet
werden, mit dem anderen wird die Mietfachkassette entnommen. Ein Mitarbeiter nimmt
die Kassette entgegen und bringt sie in einen
gesicherten Raum im Erdgeschoss. Sobald
der Kunde allein ist, öffnet er die Kassette mit
einem dritten Schlüssel, dem sogenannten
Kontrollschlüssel, den nur er allein besitzt.
Ein von Gunnebo patentiertes Identifikationssystem überprüft, dass Kassette und
Mietfachanlage zueinander passen. Ist dies
der Fall, wird der Kontrollschlüssel ausgeworfen und an den Kunden zusammen mit dem
Schlüssel der Mietfachanlage zurückgegeben. Der Kunde kann sich darauf verlassen,
dass seine Wertgegenstände wieder sicher
verwahrt im Tresorraum ankommen.

Eine gute Beziehung
Sowohl die Bank als auch Gunnebo profitieren von dieser Partnerschaft. Gunnebo offeriert dem Bankensektor eine kosteneffiziente,
gesetzeskonforme Lösung und kann gleichzeitig seinem Verständnis von Sicherheit
gerecht werden. ■
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SO FUNKTIONIERT DIE LÖSUNG: 1) Der Kunde legt zwei
Schlüssel vor. Mit einem kann die Mietfachanlage geöffnet
werden, mit dem anderen wird die Kassette entnommen.
2) Ein Mitarbeiter der Bank nimmt die Kassette entgegen
und bringt sie in einen gesicherten Raum im Erdgeschoss. 3)
Der Kunde öffnet seine Kassette mit einem dritten Schlüssel.
4) Dieser wird dem Kunden zusammen mit dem Schlüssel
der Mietfachanlage zurückgegeben. 5) EasyBox wird dann
wieder im Tresorraum verwahrt, sodass die Wertgegenstände sicher sind.
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Gunnebo etabliert sich über leistungsstarke Plattformen in Entwicklungsländern auf der ganzen
Welt und investiert in das Wachstum asiatischer und amerikanischer Märkte. Durch Übernahmen
und mit Hilfe unserer Vertriebspartner können wir unser Kerngeschäft und unsere geographische
Reichweite ausbauen. Der Konzern betreibt in 33 Ländern Vertriebsgesellschaften und arbeitet
in weiteren 100 Märkten mit Vertriebspartnern zusammen.

WELTWEITE PRÄSENZ
– LOKALE KOMPETENZ

TEXT I Karin Wallström

Geschäftswachstum fördern
I
Per Borgvall,
Präsident und CEO.

n den letzten vier Jahren hat die Ausdehnung unserer geographischen
Reichweite einen wichtigen Platz in der
Strategie von Gunnebo eingenommen.
Aufbauend auf einer Kombination aus
Übernahmen und Neugründungen wurden in Malaysia, Brasilien, China, den USA,
Korea, Mexiko, Thailand und Myanmar
Vertriebsgesellschaften eingerichtet.
Weiterhin hat Gunnebo eine weltweite
Strategie für das Channel Management
erarbeitet, um die Erschließung von
Regionen zu unterstützen, in
denen eine steigende Nachfrage nach Sicherheitsprodukten, -services und
-lösungen besteht.
Noch vor wenigen
Jahren wurden unter 20
% der Konzernumsätze
außerhalb von Europa
erwirtschaftet. Zum
Ende des zweiten Quartals 2013 hatte sich
dieser Wert bereits auf
fast über 40 % erhöht.
Global sprach mit
Per Borgvall, Präsident
und CEO des Konzerns,
über die Strategie von
Gunnebo zum weiteren
Ausbau seiner Geschäftstätigkeit in bisher unerschlossenen Regionen.
Der Ausbau unseres Geschäfts
auf asiatischen und amerikanischen Märkten hat in den letzten
Jahren einen hohen Stellenwert in
der Strategie von Gunnebo eingenommen. Warum?
„Sicherheit ist ein globales Geschäft. Der Stellenwert sicherheitsrelevanter Fragen steigt
in allen Unternehmen. Unsere

Produkte, Services und Lösungen sind in allen Regionen auf der ganzen Welt gefragt. Vor allem in
Asien und in Amerika verzeichnen wir einen hohen
Bedarf an unseren Angeboten. Deshalb müssen
wir unser Geschäft im Rahmen unserer Strategie
entsprechend ausbauen.“
Was unternimmt Gunnebo aktiv, um seine
Angebote auf der ganzen Welt zur Verfügung zu
stellen?
„Wir nutzen dafür vor allem zwei Ansätze: Erstens
gründen wir neue Vertriebsgesellschaften. Zweitens bauen wir unser zuverlässiges Netzwerk von
Vertriebspartnern weiter aus. Einige der Vertriebsgesellschaften, die wir in den letzten Jahren auf
die Beine gestellt haben, sind echte Neugründungen, d. h. wir haben mit unserer Geschäftstätigkeit
quasi bei Null begonnen. Meist haben wir uns
dafür mit einem bestehenden Vertriebspartner
zusammengetan. Unsere Niederlassung in China
ist ein gutes Beispiel für diese Herangehensweise.“
„Wenn wir durch Übernahmen expandieren,
sind wir für gewöhnlich auf der Suche nach einem
Unternehmen, das in einem unser Hauptkompetenzbereiche tätig ist. Nach dem Kauf erweitern
wir dann das Portfolio des neuen Unternehmens
durch ausgewählte Produkte und Services aus
unserem globalen Portfolio. Dieses Modell haben wir beispielsweise in Brasilien und den USA
angewendet.“
Inwieweit haben die letzten Übernahmen das
Geschäft von Gunnebo gestärkt?
„Bei einer Übernahme kommen für uns nur
Firmen in Frage, die finanziell auf soliden Beinen
stehen und damit sowohl zum Umsatz als auch
zu unserer Rentabilität von der ersten Stunde an
einen positiven Beitrag leisten können. Und natürlich sind wir auch an Unternehmen interessiert,
die auf Märkten präsent sind, die Gunnebo bisher
noch nicht oder nur geringfügig erschlossen hat.
Der Kauf von Gunnebo Gateway in Brasilien ist ein
Paradebeispiel für diesen Ansatz. Darüber hinaus
integrieren wir einen Teil des aktuellen Portfolios
der übernommenen Firmen in unser globales
Angebot. So konnten wir unser Leistungsspektrum

Auf 33 Märkten weltweit
besitzt Gunnebo seine eigenen Vertriebsgesellschaften.
Diese sind in drei Regionen
gegliedert: EMEA, AsienPazifik und Amerika.
Über ein Händler- und Vertriebsnetz werden die Produkte, Services und Lösungen von Gunnebo außerdem
in weiteren 100 Märkten
verkauft. Mehr über die Vertriebspartner von Gunnebo
erfahren Sie auf den Seiten
6 bis 8.

im Rahmen der Übernahme von Hamilton Safes
in den USA durch ein komplettes Sortiment von
UL-konformen Tresoren erweitern. Diese Produkte wurden von der unabhängigen Organisation
Underwriter Laboratories (UL), die in den USA ein
hohes Ansehen genießt, hinsichtlich ihrer Sicherheit getestet, bewertet und zertifiziert.“
Welchen Standpunkt vertreten Sie bezüglich des
Ausbaus unseres Vertriebspartnernetzes?

EMEA
Asien-Pazifik
Amerika
Händler

„Dieses Ziel hat im Rahmen unserer Strategie
eine hohe Bedeutung. Unsere Vertriebspartner
sind für uns enorm wichtig, denn nur mit deren
Hilfe können wir uns auf Märkten etablieren, auf
denen wir keine eigenen Vertriebsgesellschaften
gegründet haben. Außerdem ermöglichen sie
uns eine weitreichende Durchdringung großer
Märkte wie Indien, Indonesien, USA, Kanada und
Frankreich.“

Neue Vertriebsgesellschaft in Südkorea
Im Rahmen seiner fortlaufenden Expansion auf dem
asiatischen Markt hat Gunnebo in Südkorea eine
Vertriebsgesellschaft gegründet. Dafür wurde die ATG
Entrance Corporation übernommen, die Drehkreuze
von Gunnebo vertreibt.
Bei verschiedenen südkoreanischen Firmen wie
LG, Samsung und Hyundai hat ATG bereits erfolgreich
Produkte für die Zutrittskontrolle verkauft. Ziel ist zu-

Südkorea zählt zu den
modernen Volkswirtschaften Asiens und stellt
für uns einen sehr
interessanten Markt dar.

künftig auch andere Produktreihen, wie z.B. aus dem

Gunnebo. „Dies ist für uns eine vielversprechende

Cashhandling-Bereich oder Tresore, zu vertreiben.

Chance, unser Angebot nicht nur für Kunden in

„Südkorea zählt zu den modernen Volkswirtschaften Asiens und stellt für uns einen sehr interessanten
Markt dar“, sagt Per Borgvall, Präsident und CEO von

Südkorea zu erweitern, sondern auch auf benachbarte
Länder auszudehnen.“ ■

Wie können die Vertriebspartner Gunnebo beim
Ausbau seines Geschäfts unterstützen?
„Vor Kurzem haben wir das Gunnebo Channel
Partner Programm ins Leben gerufen. Dieses
beinhaltet Tools und bewährte Verfahren für
den indirekten Vertrieb unserer Produkte und
Services. Damit können wir die Zusammenarbeit
mit unseren Vertriebspartnern rentabel weiterentwickeln.“ ■
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WELTWEITE PRÄSENZ
– LOKALE KOMPETENZ

Mehrwert für Vertriebspartner
Der Vertrieb über Geschäftspartner bildete
schon immer einen Grundpfeiler des Erfolgs von Gunnebo. Nun hat der Konzern
ein neues Channel Partner Programm
eingeführt, das mit einem einheitlichen,
professionellen Ansatz den Mehrwert für
Gunnebo Partner steigern soll.

Zusätzlich zu den 33 Ländern, in denen Gunnebo seine eigenen Vertriebsgesellschaften besitzt, arbeitet Gunnebo in weiteren 100 Märkten mit Vertriebspartnern
zusammen. Global hat fünf von ihnen – aus Kolumbien, Saudi-Arabien, den USA,
Frankreich und Thailand – getroffen und mit ihnen über die geschäftlichen Herausforderungen gesprochen, die es bei der täglichen Arbeit zu meistern gilt.

Vorgestellt: Unsere Vertriebspartner

Fichet Colombia

F

TEXT I Rob Suddaby

E

ine zentrale Komponente des Programms ist die Anerkennung der Vertriebspartner im Rahmen eines Modells
mit den drei Stufen Silber, Gold und Platin. Die
Einstufung erfolgt in Abhängigkeit vom Umsatzvolumen sowie weiteren qualitativen und
quantitativen Leistungsindikatoren.
Gunnebo ist weltweit mit einem vielfältigen
Produktsortiment vertreten und weiß, dass es
für das Vertriebsmanagement keine Standardlösung gibt. Unser Ansatz berücksichtigt deshalb
die vor Ort geltenden Anforderungen und zielt
auf eine flexible Entscheidungsfindung ab. ■
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Gute Zusammenarbeit. Gunnebo setzt alles daran, um seine Vertriebspartner sowohl technisch als auch
geschäftlich zu unterstützen.

Sieben Vorteile für einen akkreditierten Vertriebspartner
Gunnebo möchte seinen Vertriebspartnern bei der effizienten
Vermarktung und dem erfolgreichen Verkauf seiner Produkte und
Lösungen unter die Arme greifen. Deshalb arbeitet das Unternehmen
eng mit seinen Vertriebspartnern zusammen und stellt ihnen alle
erforderlichen Vertriebs- und Verwaltungstools sowie die notwendige Technik zur Verfügung. Je
nachdem, welche Stufe die
Vertriebspartner erreichen,
profitieren sie unter anderem
von den folgenden geschäftlichen Vorteilen:
1. Akkreditierung der Vertriebspartner
Alle akkreditierten Partner erhalten ein Zertifikat, auf dem die jeweilige
Partnerstufe sowie die Gültigkeit vermerkt sind. Die Kontaktangaben
des Vertriebspartners werden überdies auf den Websites von Gunnebo
aufgeführt.

2. Zugang zu einem umfassenden Sortiment von hochwertigen
zertifizierten Produkten
Die Produkte von Gunnebo sind weltweit für ihre Qualität und Zuverlässigkeit anerkannt. Das Portfolio des Konzerns beinhaltet eine umfassende
Auswahl von Produkten, die die komplette Bandbreite der Marktanforderungen abdecken.

3. Schulung und Weiterbildung
Die Servicetechniker und Vertriebsmitarbeiter der Vertriebspartner können an technischen und kaufmännischen Schulungen teilnehmen und

haben Zugriff auf das Online-Trainingstool von Gunnebo, das Gunnebo
Training Centre.

4. Zugang zum Partnerportal
Über ein passwortgeschütztes Partnerportal können akkreditierte Vertriebspartner von Gunnebo zahlreiche Materialien wie Produktblätter,
technische Daten sowie Vertriebsinstrumente nutzen.

5. Unterstützung bei Vertrieb und Marketing
Vertriebspartner erhalten kostenlos Marketingunterlagen wie Broschüren
und hochauflösende Grafiken und Bilder. Bei Bedarf stellt Gunnebo auch
gemeinsam mit den Vertriebspartnern zielorientierte Promotionaktionen
und Marketingkampagnen auf die Beine.

6. Vertriebs- und Angebotssupport
Gunnebo bemüht sich umfassend, seine Vertriebspartner sowohl technisch als auch geschäftlich bei der Vorbereitung von Angeboten für
Ausschreibungen sowie beim Abschluss von Verträgen und Verkaufsaufträgen zu unterstützen.

7. Zugang zu Global Services
Das Serviceangebot von Gunnebo ist in die Bereiche Lifecycle Care und
Business Care unterteilt. Unter Lifecycle Care sind die Gestaltung, Implementierung, Wartung und Weiterentwicklung eines Produkts oder einer
Lösung zusammengefasst, während sich Business Care auf Managed
Security Services, Sicherheitsberatungsdienste sowie Serviceleistungen
rund um die Sicherheitssoftware bezieht. Mit Unterstützung durch
Gunnebo können Partner diese Konzepte ihren Kunden bereitstellen und
außerdem einen schnellen Ersatzteilservice sowie technischen Support
anbieten.

Eine langfristige Beziehung auf einem wachsenden Markt

ichet Colombia wurde vor 20 Jahren gegründet und ist seit 1995 Vertriebspartner
von Gunnebo. Das Unternehmen ist auf
dem kolumbianischen Markt sowie im Norden
Südamerikas tätig. Über seine Zentrale in Bogotá
und Niederlassungen in allen wichtigen Städten
kann Fichet Columbia seinen Kunden im ganzen
Land umfassenden Support garantieren. Zu den
Hauptkunden zählen öffentliche Personennahverkehrsunternehmen, Banken, Privatpersonen,
Freizeit- und Themenparks, Stadien, Flughäfen,
Regierungen und Ölgesellschaften.
Fichet Columbia hat die Marken Fichet und Gunnebo auf dem kolumbianischen Markt bekannt
gemacht und gilt mittlerweile in allen betreuten
Segmenten als Marktführer. Das Unternehmen
ist strategischer Partner der größten Systemintegratoren des Landes. „Wir erfüllen höchste technologische und technische Ansprüche und sind
daher landesweit ein gefragter Ansprechpartner
im Bereich Zutrittskontrolle“, meint Carlos Ballen
Montoya, Präsident von Fichet Columbia.
Als Entwicklungsland wird Kolumbien geprägt
von hohen ausländischen Direktinvestitionen

Yusuf Bin Ahmed Kanoo Company

D

Gloria Lucia Castaneda Zota, Vizepräsidentin Projects, und Carlos Ballen Montoya, Präsident von Fichet Colombia.

und niedrigen Inflationsraten. Investitionsvorhaben in den Bereichen Transport, Bau, Energie
und Öl halten für Gunnebo vielversprechende
Geschäftschancen bereit. Aufgrund der günstigen geographischen Lage Kolumbiens können
auch die Karibik sowie weitere südamerikanische
Märkte problemlos beliefert werden.
„Unsere Geschäftsbeziehung mit Gunnebo

wird gelenkt von dem gemeinsamen Bestreben,
den kolumbianischen Markt zu erschließen,
auszubauen und zu halten, indem man in technischer, geschäftlicher und finanzieller Hinsicht
sein Bestes gibt“, fasst Gloria Lucia Castaneda
Zota, Vizepräsidentin Projects, zusammen. ■

Eine weltweit führende Marke mit hoher Glaubwürdigkeit

ie Yusuf Bin Ahmed Kanoo Company ist
bereits seit 123 Jahren im Geschäft. Der
Geschäftsbereich Security Systems ist
seit dem Jahr 2000 Vertriebspartner von Gunnebo. Kanoo vertreibt in Saudi-Arabien alle Produkte der Marke Chubbsafes sowie Systeme für
die Zutrittskontrolle. Gleichzeitig werden unsere
Lösungen für das Cashhandling aktiv vermarktet.
Über drei Hauptniederlassungen, einen zentralen
Showroom und ein achtköpfiges Vertriebsteam
betreut das Unternehmen auf dem saudi-arabischen Markt Kunden aus dem Banken-, Einzelhandels- sowie Regierungssektor.
Saudi-Arabien zählt zu den größten Märkten
der Region. Im Einzelhandel und in der Regie-

rungsbranche ist eine umfassende Markterweiterung geplant, wobei beachtliche Investitionen in
die Hauptinfrastruktur sowie in die Transportsysteme getätigt werden. Diese Wachstumsphase
soll noch mindestens zehn Jahre anhalten.
„Die Geschäftstätigkeit in Saudi-Arabien ist

Ich bin mir sicher, dass
sich das Potenzial voll
ausschöpfen lässt.
mit zahlreichen Herausforderungen verbunden“,
berichtet Jamie Donald von Gunnebo. „Ich bin
mir aber sicher, dass sich das Potenzial dieses
Marktes über eine wachsende Marktpräsenz und

eine gesteigerte Markenbekanntheit sowie die
Zusammenarbeit mit den richtigen Partnern in
Zukunft voll ausschöpfen lässt.“
Kanoo sieht viele Vorteile darin, eine weltweit
führende Marke zu vertreten: „Die Unterstützung
durch die regionale Niederlassung und durch
das Management ist wirklich lobenswert. Man
versteht unsere Bedürfnisse und geht auf unsere
Anforderungen ein. Außerdem ist Gunnebo eine
weltweit führende Marke, der man vertraut. Die
Kunden müssen also nicht erst von den Vorzügen der Produkte überzeugt werden“, erläutert
Sameer Khan, Operations Manager bei Kanoo
Security. ■
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Konstante Weiterentwicklung
einer Lösung

Post Browning

Da immer mehr Produkte
das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben
oder neue Gesetze in
Kraft treten, entwickelt
sich unser Portfolio von
Upgrade- und NachrüsMario Draghi,
tungslösungen ständig
Präsident der
weiter. Ein Beispiel hierfür EZB.
ist die Einführung neuer
Banknoten im Eurosystem, die sich auf alle
vorhandenen Cashhandling-Systeme mit
Banknotenprüfer auswirkt. Ohne ein Upgrade
der neuen System-Firmware könnten die
neuen Banknoten nicht validiert werden. In
einigen Fällen muss sogar die Hardware des
Banknotenprüfers erneuert werden.
Hugo Balaguer, Portfolio Director von BA
Global Services, erläutert, dass „Gunnebo in
ständigem Kontakt zur Europäischen Zentralbank steht und einen reibungslosen Prozess
für das Upgrade entwickelt hat, der während
der Umstellung das Auftreten von Geschäftsunterbrechungen minimiert.“
Die Lösung kann an spezielle Anforderungen
des gegenwärtig genutzten Equipments für
das Cashhandling angepasst werden. Diese
Aufgabe wird von Gunnebo-Spezialisten übernommen und entsprechend der Spezifikationen der EZB durchgeführt.

WELTWEITE PRÄSENZ
– LOKALE KOMPETENZ

Geschäftschancen für beide Seiten

P

ost Browning wurde
1978 in Cincinnati, Ohio,
gegründet. Zunächst bot
das Unternehmen Equipment
und Serviceleistungen für den
Bankensektor in Süd-Ohio und
Nord-Kentucky an. Seit damals hat
Post Browning seine Lösungen an
mehr als 1.500 Kunden verkauft
und mehr als 13.000 Bankniederlassungen ausgestattet. Einer
der Partner von Post Browning
ist Hamilton Safe. Bereits seit 30
Jahren arbeiten beide Unternehmen erfolgreich zusammen. Post

Browning zählt damit zu den langjährigsten Händlern von Hamilton
Safe in den USA.
Post Browning betreut die
Märkte im Südosten der USA. Zum
Kundenstamm zählen Firmen
aus dem Finanz- und Einzelhandelssektor. Als Vertriebskanäle
werden die Zentrale in Cincinnati
sowie die Niederlassungen in
Indianapolis, Charlotte und Atlanta genutzt. Weiterhin ist Post
Browning der größte Anbieter
von Objektschutzsystemen sowie
Rohrpostanlagen für Autoschalter

EURO 8 SÉCURITÉ (ein Mitglied von Point Fort Fichet)

Ein wichtiger Partner im autorisierten Händlernetz von Fichet-Bauche

N

ach seiner 23-jährigen
Tätigkeit bei FichetBauche SA hat Jean-Luc
Ridé im Jahr 1992 als Authorised
Installer von Fichet sein eigenes
Unternehmen mit dem Namen
Euro 8 Sécurité auf die Beine
gestellt. Er gehört zu einem
wegweisenden Netzwerk autorisierter Händler, die sich auf den
Verkauf von Tresoren spezialisiert
haben. Außerdem ist er seit dessen Gründung Mitglied im FichetBauche Club und zählt damit zur
Elite der 20 besten Einzelhändler
Frankreichs. Mit einem Team
von zehn Vertriebsmitarbeitern
erwirtschaftet Euro 8 Sécurité
heute 25 % seines Umsatzes mit
dem Verkauf von Tresoren.
Bei seiner täglichen Arbeit

Euro 8 Sécurité erwirtschaftet
25 % seines Umsatzes mit
dem Verkauf von Tresoren.

#3 2013

konzentriert sich
Ridé vor allem auf
die Stärkung des
Markenimages des
gesamten Netzwerks, bei dem je- Jean-Luc Ridé.
der einzelne „Point
Fort Fichet“ zur erfolgreichen Präsenz von Fichet-Bauche in ganz
Frankreich beiträgt. Das Portfolio
des Unternehmens beinhaltet in
erster Linie intelligente Lösungen
wie Tresore mit Alarmfunktion
und Fernüberwachungssysteme,
die einen breiten Kundenstamm
(Privatpersonen, kleine Büros
sowie Home Offices) ansprechen.
Aber auch maßgeschneiderte
Lösungen für das gehobene
Kundensegment gehören zum
Leistungsspektrum.
„Zu meinem Job gehört es,
die Kunden vor Ort zu beraten
und auf ihre Erfordernisse einzugehen“, erläutert Jean-Luc Ridé.
„Nur so kann man Vertrauen aufbauen und die Basis für Wiederholungsgeschäfte schaffen.“ ■

für die 1.300 Filialen von Fifth
Third Bancorp.
Post Browning profitiert in
vielerlei Hinsicht von seiner Partnerschaft mit Gunnebo: „Wir
schätzen die langjährige Zusammenarbeit mit Hamilton Safe. Seit
mittlerweile 30 Jahren vertrauen
wir nun einander. Hamilton Safe
hat ein offenes Ohr für unsere
Bedürfnisse und geht flexibel
darauf ein. Daraus ergeben sich
Geschäftschancen für beide
Seiten“, freut sich Kevin Sheridan,
Präsident von Post Browning. ■

Brian Strautman, National Dealer Sales
Manager bei Hamilton Safe, und Kevin
Sheridan, Präsident von Post Browning.

Products World Safety Co

Verlässlicher Support
– auch in schwierigen Zeiten

P

roducts World Safety
Co (PWS) existiert seit
2002 und ist seit 2003
Vertriebspartner von Gunnebo.
PWS vertreibt das komplette
Chubbsafes-Sortiment in Thailand und betreut Kunden aus
dem Banken- und Einzelhandelssektor, Firmen sowie die
Zentralbank.
Das Unternehmen ist in
Bangkok unser Haupthändler
und betreibt im restlichen Land
ein Netz von Unterhändlern.
PWS besitzt außerdem drei
eigene Geschäfte, in denen die
Produkte der Marke Chubbsafes
angeboten werden. Durch die
Verfügbarkeit von Tresoren in
verschiedenen Sicherheitsstufen, von mittel bis hoch, können
die lokalen Anforderungen des
Marktes erfüllt werden.
PWS ist von den Vorteilen der
Zusammenarbeit mit Gunnebo
überzeugt. „Gunnebo punktet
mit einem guten Produktsortiment, hoher Qualität und einem

Thamnoon Sethi.

ausgezeichneten Ruf“, lobt
Thamnoon Sethi von PWS die
Unterstützung durch Gunnebo.
„Als Thailand im Jahr 2011 mit
enormen Hochwasserschäden
zu kämpfen hatte, war Gunnebo Singapore an unserer Seite.
Auch in diesen schwierigen
Zeiten konnten wir uns auf die
Schnelligkeit bei der Lieferung
verlassen. Mit verbesserten Produkten verhalf man den Märkten zu neuem Schwung. Durch
das rasche Handeln hatten wir
uns schon bald von der Krise
erholt!“ ■

SafeCash zur sicheren Aufbewahrung von Bargeld.

Ein Kinderspiel: Verlängerung der
Nutzungsdauer von vorhandenem Equipment
Der Upgrade- und Nachrüstungsservice
von Gunnebo bietet eine effiziente,
nachhaltige und kosteneffiziente Alternative gegenüber dem Austausch des
kompletten Equipments. „Dieser Ansatz
sorgt für eine verbesserte Leistung, optimierte Funktionalität sowie verlängerte
Nutzungsdauer von Sicherheitssystemen“, sagt Ricard Tomé, Service Product
Manager von Gunnebo Global Services.
TEXT I Deirdre Doyle

A

lle Sicherheitssysteme eines Unternehmens müssen zuverlässig
arbeiten und über die neuesten
Funktionen verfügen. Nur so können sie
das Tagesgeschäft unterstützen. Mit zunehmendem Alter des Equipments ist die
einwandfreie Nutzung jedoch nicht mehr
garantiert und die bisherige Funktionalität
reicht für die neuen Anforderungen nicht
mehr aus. Die Ressourcen werden dadurch

enorm belastet. Der Upgrade- und Nachrüstungsservice von Gunnebo bietet eine
effiziente, nachhaltige und kosteneffiziente
Alternative gegenüber dem Austausch des
kompletten Equipments.
Der englische Begriff für Nachhaltigkeit
„sustainability“ stammt vom lateinischen
Wort „sustinere“, was sich in der modernen
Sprache mit „aushalten“, „aufrechterhalten“
oder „standhalten“ übersetzen lässt.
Durch das Upgrade von Systemen, die das
Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben,
kann Gunnebo nicht nur die Gesamtbetriebskosten senken, sondern den fortlaufenden Betrieb des Sicherheitssystems
gewährleisten.
Ricard Tomé, der als Service Product
Manager bei Gunnebo Global Services die
Verantwortung für diesen Service trägt,
meint dazu: „Angesichts der heutzutage
schwierigen wirtschaftlichen Lage sind Kunden auf der Lösung nach kostengünstigen
Lösungen, mit denen sie die Nutzungsdauer

Die wichtigsten
Vorteile
für den
Kunden:
• Reduzierte
Gesamtbetriebskosten
des Sicherheitssystems
• Hochmoderne
Funktionalität
• Schlüsselfertige
Lösung durch
Gunnebo
• Minimale
Unterbrechungen

ihres alternden Equipments verlängern und
gleichzeitig die Betriebsunterbrechungen
während des Upgrades gering halten können. “
Als Antwort auf dieses Kundenanliegen
hat Gunnebo eine Lösung entwickelt, die
mit dem bereits installierten System der
schwedischen Sicherheitsgesellschaft komplett kompatibel ist.
„Unsere erfahrenen Techniker kennen
die Systeme von Gunnebo sehr gut, wodurch die Implementierung schnell und
reibungslos vonstatten geht“, freut sich
Tomé.
Der dazugehörige effiziente Prozess ist
eindeutig und klar geregelt. Alles beginnt
mit einem Vor-Ort-Besuch, bei dem qualifizierte Techniker die vorhandene Sicherheitslösung bewerten und deren aktuelle
Leistung prüfen.
„Gemeinsam erstellen wir dann eine Lösung, die speziell auf die Kundenbedürfnisse
zugeschnitten ist“, erläutert Tomé. ■
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Uneingeschränktes Vertrauen.
Gunnebo betreibt
ein integriertes
internes Alarmüberwachungszentrum
für die Banc Sabadell.
Basierend auf
den tatsächlichen
Bedürfnissen der
Bank wurde die
Lösung gemeinsam
entwickelt.
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Cashhandling in wenigen Händen
– Großer Kinobetreiber in Singapur installiert effiziente Lösungen
Enorm gestiegene Besucherzahlen veranlassten den Kinobetreiber Golden Village in Singapur, sich mit der Frage auseinanderzusetzen,
wie das damit verbundene hohe Bargeldaufkommen besser gehandhabt werden kann. Das
Hauptaugenmerk lag dabei auf der Effizienz,
und so trat Golden Village an Gunnebo mit
dem Wunsch heran, die Cashhandling-Lösungen Intelli-Safe und Intelli-Vend in all seinen
Hauptkinos zu installieren.
TEXT I Peter van ’t Westende

Transparenz und Vertrauen

W
Foto: Deirdre Doyle

– Unverzichtbare Qualitätsmerkmale eines Sicherheitspartners

Jede Bank ist darauf angewiesen, dass ihre
Sicherheitsprozesse streng und effizient überwacht werden. Der Geschäftsbereich Professional Monitoring Services von Gunnebo hat
für die Banc Sabadell in San Cugat Del Vallés,
Barcelona, ein integriertes internes Alarmüberwachungszentrum eingerichtet.

Über Banc Sabadell
 Spaniens viertgrößte private
Bankengruppe.
 17.000 Angestellte.
 25 Corporate Center.
 2.541 Filialen und Geldautomaten sind an das
Gunnebo Alarmüberwachungszentrum angeschlossen.

TEXT I Deirdre Doyle

X

avier Rebollo Pizarro, Installation Security
Director bei der Banc Sabadell, sagt: “Transparenz und Vertrauen sind für uns bei
einem Sicherheitspartner unverzichtbar“.
Mittels des vollintegrierten Alarmüberwachungszentrums kann die Bank zentral vor Ort auf alle
Sicherheitsrisiken reagieren, die sich aus Alarmmeldungen oder den Bildern einer Videoüberwachungsanlage ergeben, welche von den Filialen oder
Geldautomaten übermittelt wurden.
„Indem wir unsere Alarmmeldungen und Vorfälle intern bei uns bearbeiten, können wir flexibler
und schneller Präventivmaßnahmen ergreifen, alle
bestehenden Sicherheitsprobleme lösen und Korrekturmaßnahmen priorisieren. In Zusammenarbeit
mit unserem Sicherheitspartner bauen wir dann
auf diesen Erfahrungen auf und entwickeln unsere
Sicherheitsmaßnahmen ständig weiter, damit wir
zukünftige Risiken eindämmen können“, berichtet

Foto: Deirdre Doyle

Im Dienste der Sicherheit. Alfons Lorenzo I Rus, verantwortlich für das
Management und die Entwicklung des Alarmzentrums der Banc Sabadell,
sowie Xavier Rebollo Pizarro, Installation Security Director.

Xavier Rebollo Pizarro von der Banc Sabadell.
Der tägliche Kontakt und ständige Analysen sind
dabei ein wichtiger Bestandteil der Kooperation
zwischen der Banc Sabadell und Gunnebo, die nun
seit mehr als 30 Jahren besteht. Das Erfolgsgeheimnis dieser Geschäftsbeziehung liegt darin, dass
beide Seiten komplett aufeinander eingehen und
sich gegenseitig vertrauen.
„Wir haben uns für dieses Modell entschieden, weil wir den individuellen und auf
unsere Bedürfnisse zugeschnittenen Service
zu schätzen wissen. Gunnebo stellt seine Res-

 112.000 Stellen sind mit
dem Gunnebo Alarmüberwachungszentrum verbunden.

sourcen exklusiv für unser Unternehmen zur
Verfügung. In Kombination mit den Technologien
der Banc Sabadell sowie den Experten im Bereich
Sicherheitsmanagement hat dies zu einer Lösung
geführt, die innerhalb des spanischen Bankensystems beispielhaft ist und als Referenzprojekt angeführt wird. Darauf sind wir unheimlich stolz“, freut
sich Pizarro.
Das Überwachungssystem ist in Spanien wegweisend. Es wurde auf der Grundlage spezifischer
Kundenanforderungen sowie hochmoderner Technologien konzipiert und erlaubt einen effizienten

Betrieb bei maximaler Verfügbarkeit. Die Bank
ist in der Lage, neue Filialen schnell und einfach
in ihr Überwachungssystem aufzunehmen, was
die vollständige Prozessintegration, unmittelbare
Protokollanwendung sowie die Nutzung gleicher
Reaktionskriterien unabhängig vom Herkunftsort
ermöglicht.
Außerdem werden die Mitarbeiter von Gunnebo
dauerhaft mit den Installationen der Bank betraut
und arbeiten Seite an Seite mit der Sicherheitsabteilung. Dadurch kann eine niedrige Fluktuationsrate
beibehalten werden. Die Lernkurve neuer Mitarbeiter wird minimiert und das Risiko eines Wissensverlustes sinkt.
„Die Vertraulichkeit hat für uns und unsere
Kunden oberste Prioriät, und wir müssen uns ohne
Einschränkungen auf unsere Partner verlassen
können. Mit dem gewählten Modell können wir
unsere Hauptaufgabe, nämlich den Schutz unserer
Mitarbeiter und Produkte sowie unseres Ansehens,
effizient umsetzen.“
Die Banc Sabadell kooperiert nur mit Partnern,
die einen so geringen Arbeitsaufwand wie möglich
mit sich bringen.
„Und wir vertrauen dem Team von Gunnebo in
dieser Hinsicht voll und ganz. Wir freuen uns darauf,
gemeinsam das Geschäft weiterzuentwickeln“,
blickt Pizarro in die Zukunft. ■

ie es sich für den Marktführer in der
Kinobranche in Singapur gehört, war
Golden Village der erste Kinobetreiber
in Singapur, der sich für den Einsatz der Cashhandling-Lösungen von Gunnebo entschied. Golden
Village eröffnete sein erstes Kino in Singapur im Jahr
1992. Heute bietet das Unternehmen Kinoerlebnisse
der Extraklasse an, die von erlesenen Snacks während der Vorstellung bis hin zu speziellen Kinosälen
mit Rundumleinwand reichen. Mit etwa 16.000
Sitzen, 11 Standorten und 87 Leinwänden ist Golden
Village die derzeit größte Kette auf der ganzen Insel.

Die Lösung des Problems
In einem Land, in dem Kino zu den drei beliebtesten Freizeitbeschäftigungen gehört, überrascht
es nicht, dass die Kinosäle zeitweilig brechend
voll sind. Raj Giri, Manager des Geschäftsbereichs
Training & Operations bei Golden Village, spricht
über die Probleme, die diese Besuchermassen
mit sich brachten: „In unserem Hauptkino waren
die Besucherzahlen extrem gestiegen. Dadurch
verbrachten unsere Mitarbeiter sehr viel Zeit mit
der Zählung des Bargelds und das Geld ging durch
zahlreiche Hände. Das war für uns überaus ineffizient“, berichtet er.
Zwar stellte das Management schnell fest, dass
etwas getan werden musste, aber es dauerte eine gewisse Zeit, bis man auf Gunnebo aufmerksam wurde.
„Wir haben über viele Lösungen nachgedacht.
Eine davon war eine Maschine, die Beträge stückeln konnte und den jeweiligen Wert dann je
nach Gewicht der
Münzen herausgeben
konnte“, erinnert sich
Raj Giri. Schließlich sah
man Licht am Ende des
Bernard Soh und Raj Giri.
Tunnels. Mit seinen

Kassiererin an der neuen Cashhandling-Lösung.

Cashhandling-Lösungen war Gunnebo die rettende Hand und implementierte Intelli-Vend und
Intelli-Safe für Golden Village in Singapur.
Den Unterschied machen
Bei Intelli-Vend handelt es sich um eine Lösung, die
entsprechend den Wünschen des Kassenpersonals
Bargeld ausgeben und wechseln sowie Einzahlungen entgegennehmen kann. Da der Geldwechsel
also nicht mehr über die Vorgesetzten erfolgen
muss, sondern direkt über Intelli-Vend effizient
abgewickelt wird, können die Kassierer sehr viel Zeit
sparen. Intelli-Safe wiederum ist auf Einzahlungen
ausgerichtet. Die Lösung senkt den Arbeitsaufwand für das Personal, denn die Kassierer müssen
das eingehende Geld nicht mehr selbst zählen
und abstimmen. Die gesparte Zeit kann dann an
anderer Stelle effektiver eingesetzt werden. Raj Giri
erinnert sich: „Als wir diese Lösungen das erste Mal
nutzten, mussten sich unsere Mitarbeiter erst daran
gewöhnen und es dauerte einige Zeit, bis wir unsere
Prozesse so angepasst hatten, dass wir optimal von
den Vorteilen dieser Systeme profitieren konnten.
Gemeinsam mit dem Cashhandling-Team von Gunnebo haben wir es aber letztendlich geschafft, die
Produktivität, Sicherheit und Effizienz zu steigern.“
Bisher wurden die Cashhandling-Lösungen von
Gunnebo nur in den Hauptfilialen von Golden Village eingesetzt, aber in naher Zukunft sollen auch
weitere Kinos darauf umgestellt werden. ■
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Zeitersparnis und Unfallvermeidung
durch ergonomische Tresore
Seit vielen Jahrzehnten sehen Tresore
gleich aus. Am Design hat sich nicht
wirklich etwas verändert. is jetzt!
Gunnebo hat den ersten ergonomisch
gestalteten Tresor mit einem automatischen Öffnungs- und Schließsystem
entwickelt, der nach EN 1143-1 zertifiziert wurde.
TEXT I Amel Loukal

J

edes Jahr geschehen zahlreiche
Unfälle beim Versuch, einen Tresor
manuell zu öffnen und zu schließen.
Ganz zu schweigen von den Schmerzen
derer, die sich tagtäglich strecken, bücken
und knien müssen, um an die Tresore
heranzukommen.
Die Gestaltung eines Tresors hat einen
entscheidenden Einfluss auf die Verletzungswahrscheinlichkeit, vor allem auf
bestimmten Märkten, wo einige Tresore bis
zu 40 Mal am Tag geöffnet und geschlossen
werden müssen!
Doch nicht
nur das Verletzungsrisiko ist
ein Problem. Der wiederholte Zugriff zu den
Tresoren kostet enorm viel Zeit und Nerven,
was sich negativ auf die Servicequalität im
Einzelhandel oder in anderen kundenorientierten Branchen auswirken kann, in denen
Zeit ein kostbares Gut ist.

Weltneuheit!

Innovative Tresorlösung
Aufbauend auf seiner umfangreichen Palette von Tresoren und Wertschutzschränken
und seinen weitreichenden Erfahrungen
bei der Tresorproduktion hat sich Gunnebo
erneut von seinen Wettbewerbern abgehoben und ein innovatives und revolutionäres
System entwickelt: den ERSTEN Tresor der
Sicherheitsbranche mit einem automatischen Öffnungs- und Schließmechanismus,
der in Widerstandsgrad I eingestuft wurde.

Beim Design des neuen Tresors hat man
sich an den Nutzerbedürfnissen orientiert
und darauf geachtet, dass der Zeitaufwand bei der Bedienung sowie mögliche
Personenverletzungen minimiert werden.
Ergebnis dieser sorgfältigen Überlegungen
ist eine intelligente Tresorlösung, die mit
ihrem eleganten Äußeren überzeugt. Der
Tresor ist als Plugin-Version mit Batterien
zur Notstromversorgung erhältlich. Er hat
keine Griffe, sodass man auf die Wertsachen schnell und einfach zugreifen kann.
Das Schloss wird über eine Tastatur bedient, die im oberen Bereich der Tür untergebracht ist. Dadurch bietet der Safe optimalen Bedienkomfort im Tagesgeschäft.
Nutzer können den Code in aufrechter
Haltung eingeben und prüfen, ohne sich
bücken zu müssen, und die Tür öffnet sich
dann automatisch.

Sicher und ansprechend
Bei der ergonomischen Gestaltung des Tresors hat man keine Zugeständnisse an das
äußere Erscheinungsbild gemacht.
Dank der hochwertigen Polyurethanbeschichtung in satinierter Optik wirkt der Tresor äußerst elegant. Den
letzten Schliff verleihen abgerundete und
abgefaste Kanten. So fügt sich der Tresor
mühelos in jede Umgebung ein.
Doch nicht nur die ergonomischen
Funktionen und das kompakte Format
überzeugen, auch der nach ECB -S und A2P
zertifizierte Einbruchschutz (Widerstandsgrad I) ist ein Argument für die Anschaffung. Das elektronische Hochsicherheitsschloss erfüllt die Anforderungen
der Norm EN 1300.
Damit Kunden den passenden Tresor
für ihre jeweiligen Bedürfnisse erhalten,
bieten wir drei funktionale Größen, verschiedene Ausstattungen sowie weitere
individualisierbare Optionen an. ■

Ergonomie der Extraklasse. Unter den
Marken Evolve und Nevo von Chubbsafes bzw.
Fichet-Bauche wurde der Tresor im Rahmen
einer internationalen Marketingkampagne
offiziell vorgestellt. Ihren ersten Auftritt feierte
die Tresorlösung bei einer Reihe von Events, zu
denen ausgewählte Mitarbeiter von Gunnebo
sowie die Haupthändler des Unternehmens
geladen waren.
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Revolutionär: Wertschutzschrank zur Selbstmontage
Aufbauen, abbauen: Hier, dort ...
überall. Der Wertschutzschrank
Mekanno vereint unser bewährtes
Sicherheitskonzept mit einer innovativen Do-it-yourself-Funktionalität, die höchsten Bedienkomfort,
außergewöhnliche Flexibilität und
beispiellose Mobilität garantiert.
TEXT I Amel Loukal

S

eit Jahren schützen Stahlschränke vor Diebstahl. Stabil
und zuverlässig halten sie
jedem Einbruchsversuch stand. Heutzutage wünschen sich jedoch immer
mehr Kunden eine Lösung, die darüber hinaus auch noch so flexibel ist,
dass sie in den verschiedensten Umgebungen eingesetzt werden kann.
So soll verhindert werden, dass Unmengen von Geld für mehrere Neuinstallationen ausgegeben werden.
Unter Berücksichtigung der Gesichtspunkte Bedienkomfort, Flexibilität und Mobilität wurde deshalb der
Wertschutzschrank Mekanno für die
Selbstmontage entwickelt. Er garantiert das gleiche Maß an Sicherheit
wie ein herkömmlicher Stahlschrank,
bietet aber zusätzlich noch den Vorteil, dass er auch an schwer zu erreichenden Stellen einfach installiert
werden kann.

Immer dabei
Wertschutzschränke sind für gewöhnlich so riesig, schwer und unhandlich, dass sie nur mühevoll von
einem Standort zu einem anderen
gerückt werden können. Ein Aufbau
an beengten Stellen ist mitunter
überhaupt nicht möglich.
Das Modell Mekanno kann jedoch
auch dort aufgestellt werden, wo ein
herkömmlicher Stahlschrank für gewöhnlich nicht passt, zum Beispiel in

Keller- oder Dachgeschossräumen, die
ausschließlich über Treppen zugänglich
sind. Das leicht zu transportierende
Einzelgehäuse vereinfacht die Beförderung in einem kleinen Lieferwagen
oder Lastwagen.
Zeit- und Kostenersparnis
Durch das revolutionäre Do-ityourself-System kann man den Wertschutzschrank jederzeit und überall
selbst aufstellen, abbauen und transportieren. Mekanno ist derzeit einmalig auf dem Markt: Innerhalb von nur
45 Minuten können zwei Personen
den Tresor mit einfachem Werkzeug
selbst montieren. Ganz nach Belieben lässt er sich schnell und einfach
abbauen und an einer anderen Stelle
wieder aufstellen. ■
Bewährte Sicherheit. Der
Wertschutzschrank Mekanno bietet
das gleiche Maß an Sicherheit wie ein
herkömmlicher Stahlschrank. Er ist
mit einem nach EN 1300 zertifizierten Doppelbartschloss der Klasse A,
zwei optionalen „Magic Module“Schlössern sowie Aufbohrschutz
ausgestattet, was die Sicherheit
zusätzlich erhöht.
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Moderne Vergangenheit: Innovative Zutrittskontrolle für Forum Romanum
Das Forum Romanum ist eine archäologische Stätte mit
Gebäuden und Monumenten aus dem 7. Jahrhundert
vor Christus. Die antiken Bauwerke des Forums sind von
enormer historischer Bedeutung und für die geschichtsinteressierte Öffentlichkeit zugänglich. Um trotz der hohen
Besucherzahlen diese imposanten Zeugnisse der Vergangenheit erhalten zu können, muss äußerste Sorgfalt an den
Tag gelegt werden.

Die Gunnebo Security Group hat neue Büros in Bangkok, Thailand sowie in Rangun in Myanmar eröffnet.
TEXT I Rob Suddaby

D

as neue Büro in Thailand wird unsere Präsenz
in einer Region verstärken, die von schnellem
Wachstum geprägt ist. Dadurch können wir
schneller auf die Bedürfnisse unserer Kunden und
Interessenten eingehen und diese noch besser unterstützen. Neue Geschäftschancen lassen sich so schneller erschließen.
„Wir gehen davon aus, dass sich der Sicherheitssektor in Thailand rasant entwickeln wird, vor allem
aufgrund der verbesserten wirtschaftlichen Lage und
den Verbesserungen an der Infrastruktur“, meint Per
Borgvall, Präsident und CEO von Gunnebo. „Durch
unser erweitertes Serviceangebot auf diesem Markt
können wir die Anforderungen unserer Kunden noch
besser erfüllen.“
Das zweite neue Büro ist eine Niederlassung von
Gunnebo Singapore und befindet sich in der Stadt Rangun in Myanmar. Von diesem neuen Standort aus kann
Gunnebo den lokalen Markt direkt betreuen und vor
Ort seine Sicherheitslösungen, Services sowie technischen Supportleistungen anbieten.
„Durch unsere Expansion in Südostasien profitieren
wir auch zukünftig von den Wachstumschancen in
dieser Region“, fügt Per Borgvall hinzu. „Diese Märkte
sind für Gunnebo von enormer strategischer Bedeutung.“ ■

TEXT I Cristina Zanotti

E

urosistemi, ein in Rom
ansässiges Unternehmen, das bereits seit
mehr als 30 Jahren Sicherheitssysteme für Sehenswürdigkeiten anbietet, wurde
um eine Lösung gebeten, mit
der die Warteschlangen an
der Kasse verkürzt werden
können. Man entschied sich
für einen einzigen Haupteingang am Ticketschalter und
mehrere Ausgänge, damit die
Stätte vor unbefugtem Zutritt
geschützt ist und gleichzeitig
die Besucherströme an mehreren Punkten gelenkt werden
können.
Um die mehr als 10.000
Besucher bewältigen zu
können, die tagtäglich das
Forum Romanum betreten
und wieder verlassen, wandte
sich Eurosistemi schließlich

an Gunnebo. Man benötigte
nutzerfreundliche Zutrittskontrollsysteme, die einen schnellen Durchfluss erlauben und
den Abnutzungserscheinungen durch ständigen Gebrauch
sowie Witterung standhalten.
Die Sperren mussten
überdies unüberwindbar und
zudem noch optisch ansprechend sein, damit sie neben
all den eindrucksvollen Bauwerken nicht störend wirken.
All diese Kriterien wurden von
den mannshohen Drehkreuzen
von Gunnebo erfüllt. ■
Hinweis: Das lateinische
Wort Forum Romanum
heißt übersetzt „Römisches
Forum“. Auf Italienisch wird
es als Foro Romano bzw. Foro
Romano-Palatino bezeichnet.

Schnelle SpeedStiles Schleusen für neuen Wolkenkratzer in Madrid
Der Torre Titania ist der jüngste Wolkenkratzer in
Madrid und das zwölfthöchste Gebäude der spanischen
Hauptstadt. Zur Zutrittskontrolle wurden im Turm zehn
leistungsstarke SpeedStile BP Sensorschleusen aufgestellt, die den Kundenbedürfnissen entsprechend auf das
Schwarz des Haupteingangs abgestimmt wurden.
TEXT I Manuel Latorre Marin

Mehr Reichweite
dank neuer Büros
in Südostasien

N

achdem der Torre Windsor in
Madrid im Jahr 2005 in Flammen
aufgegangen war, sollte an der
gleichen Stelle ein neues Gebäude errichtet werden.
Mit den Bauarbeiten wurde im Jahr
2007 begonnen. Nach mehr als fünf
Jahren konnte Anfang 2013 der neue
Turm eingeweiht werden, in dem sich das

größte Einkaufszentrum Spaniens sowie
zahlreiche Büroräume befinden. Um Mitarbeitern und Besuchern den Zugang zu
den Büros zu gewähren und den Zutritt
auf den einzelnen Etagen zu kontrollieren,
wurden zehn SpeedStile BP Sensorschleusen von Gunnebo installiert, die passend
zum Haupteingang des Gebäudes in
schwarz gehalten sind.

Das Vorhaben wurde gemeinsam mit
der Sicherheitsfirma Mega2 realisiert, die
einer der Hauptsicherheitspartner des Unternehmens El Corte Ingles ist, das nicht
nur Besitzer des Gebäudes ist, sondern
auch noch als führende Warenhauskette
Spaniens gilt. ■
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Mietfachanlagen nach Maß

Unversehrt in den
Fluten: Tresorrettung
nach Hochwasser

Gunnebo hat für die britische Firma Mint Securities, die spezielle Einrichtungen zur sicheren Aufbewahrung
von Wertsachen betreibt, sowohl die Hardware als auch die Software geliefert und individualisiert. Bei Mint
Securities können Wertgegenstände den höchsten Sicherheitsanforderungen entsprechend aufbewahrt
werden. Zum Kundenkreis des Unternehmens gehören sowohl Privatpersonen, die ihre Vermögenswerte
schützen möchten, als auch Unternehmen wie Juweliere.

TEXT I Rasika Joshi

TEXT I Andrew Willdig

Z

usätzlich zur erstmaligen Installation der Mietfachanlage SafeStore 2000C in Großbritannien bot
Gunnebo dem Kunden eine Gesamtsicherheitslösung an. Aufbauend auf seinen Erfahrungen mit strategischen Partnerschaften konnte Gunnebo UK dieses neue
Geschäftsfeld erschließen, das aller Voraussicht nach
schnell expandieren wird.
Nachdem einige Banken angekündigt hatten, ihre Mietfachanlagen in Zukunft nicht mehr zur Verfügung stellen
zu wollen, nutzten Surekha Chouhan und John Connell
die Gunst der Stunde und gründeten Mint Securities.
„Unser Service ist in Großbritannien derzeit einzigartig.
An uns wenden sich Kunden, die nicht bereit sind, für
ihre Hausratversicherung horrende Beiträge zu bezahlen,
oder die ihre Wertgegenstände angesichts der steigenden Kriminalität nicht zu Hause aufbewahren möchten“,
erläutert Surekha Chouhan.

Kürzlich hat Gunnebo seinen Einfallsreichtum
unter Beweis gestellt, als das Unternehmen in Indien zu Hilfe gerufen wurde, um einen eine Tonne
schweren Tresor zu öffnen, den man zwei Monate
nach einer verheerenden Flutwelle gefunden
hatte.

„Im Rahmen dieser überaus erfolgreichen Kooperation
konnten wir in Großbritannien neue Produkte einführen“,
freut sich Andrew Willdig, Service Director von Gunnebo UK.
Auch die Software wurde auf die Wünsche des Kunden
zugeschnitten.
„Jedes Mietfach ist mit einem hochmodernen elektronischen Sicherheitsschloss ausgestattet, das an die
SafeControl Software angeschlossen ist. Diese löst sofort
einen Alarm aus, wenn jemand versucht, das Mietfach zu
manipulieren oder aufzubrechen. In einem umfassenden
Protokoll werden überdies alle Vorfälle dokumentiert“,
berichtet Andy Hodgson, Technical Manager Cash Handling bei Gunnebo UK.

I

m Juni wurde der nordindische Bundesstaat Uttarakhand von einem mehrtägigen Platzregen heimgesucht, der gewaltige Überschwemmungen und
Erdrutsche zur Folge hatte. Dies war die schwerste
Naturkatastrophe des Landes seit dem schrecklichen
Tsunami im Jahr 2004.
Einer der Orte, der von den Fluten in Nordindien am
heftigsten zerstört wurde, war der Tempel Kedarnath,
der sich auf einer Höhe von 4.400 Metern in Uttarakhand befindet und zu den heiligsten Stätten des
Hinduismus zählt.

„Ein wertvoller Partner“

Laut Mint Securities hat Gunnebo den Vertrag vor allem
deshalb gewonnen, weil wir mit einer Gesamtlösung
überzeugt haben. Mint Securities möchte seine Dienste
Maßgeschneiderte Software
auch noch in zehn weiteren Städten anbieten.
Bei Mint Securities können Wertgegenstände den höchsGunnebo hat weiterhin mit seiner wasserdichten Quaten Sicherheitsanforderungen entsprechend aufbewahrt
litätskontrolle gepunktet, die sich wie ein roter Faden von
werden. Zum Kundenkreis des Unternehmens gehören so- der Produktion bis hin zur Installation zieht. Außerdem
wohl Privatpersonen, die ihre Vermögenswerte schützen
betreuen wir unsere Kunden über ein eigenes, in Großbrimöchten, als auch Unternehmen wie Juweliere.
tannien ansässiges Expertenteam auch nach dem Kauf.
Gunnebo stellte 1.100
„Wir haben den Markt gründlich erforscht.
Mietfachanlagen
Wir sind voll des Lobes für Gunnebo hat mit seiner Gesamtlösung aus
vom Modell SafeStore
allen Anbietern herausgestochen. Wir sind voll
den Service und freuen
2000C für den ersten
des Lobes für den Service und freuen uns, dass
uns, dass wir diesen wertStandort des Unterwir diesen wertvollen Partner für uns gewinvollen Partner für uns ge- nen konnten. Gunnebo ist ein großes internanehmens bereit und
winnen konnten.
installiert am zweiten
tionales Unternehmen, das mit seiner persönStandort einen 13 x
lichen und erstklassigen Betreuung überzeugt.
13 Meter großen Tresorraum der Klasse 6, in dem 12.000
Genau wie bei uns legt man bei Gunnebo viel Wert auf
weitere Mietfächer untergebracht sind.
einen freundlichen Umgang untereinander. Außerdem ist
Gemeinsam mit den Kollegen aus dem deutschen
auf beiden Seiten ein ausgezeichneter Kundenservice das
Markersdorf passt das Team aus Großbritannien die ProA und O“, erläutert Surekha Chouhan.
dukte an die speziellen Bedürfnisse von Mint an.
„Anfangs kamen drei Zulieferer in die engere Wahl,
Gunnebo lud die Mitarbeiter von Mint sogar nach
aber Gunnebo hat uns einfach am meisten beeindruckt.
Deutschland ein, damit sie sich vor Ort ein Bild von der
Begeistert waren wir auch vom Fertigungszentrum in
Produktion der Mietfächer machen konnten. Außerdem
Deutschland, wo zu spüren war, mit wie viel Stolz die
übernahmen wir die Arbeiten in den Bereichen Gebäudequalifizierten Mitarbeiter ihre Arbeit erledigen“, ergänzt
sicherheit, Videoüberwachung sowie Alarmanlage.
John Connell. ■

#3 2013

Millionenbeträge wieder aufgetaucht

Zu Besuch bei Mint Securities. Tom Rochford, Sales Director bei Gunnebo; Adam Watts, New Business Manager Ellerton Knight Insurance; der Oberbürgermeister von
Leicester; Ratsmitglied Mustafa Kamal; Andrew Willdig, Services Director bei Gunnebo; Surekha Chouhan, Direktor von Mint Securities; John Connell, Direktor von Mint
Securities.

Ein besonderes Angebot. An Mint Securities wenden sich Kunden aus ganz Großbritannien, die nicht
bereit sind, für ihre Hausratversicherung horrende Beiträge zu bezahlen, oder die ihre Wertgegenstände
angesichts der steigenden Kriminalität nicht zu Hause aufbewahren möchten.

Während der Flut wurde ein Tresor von Gunnebo, der
der Standard Bank of India gehörte, von den gewaltigen Wassermassen aus dem Kedarnath-Tempel freigelegt und anschließend unter Unmengen von Schutt
begraben.
Nach einer intensiven zweimonatigen Suche fand
man den Tresor schwer beschädigt wieder. Um den
Tresor zu öffnen, wurden in einem Armeehubschrauber Servicetechniker von Gunnebo eingeflogen.
Die Fluten hatten den eine Tonne schweren Tresor
etwa 50 Meter mit sich gerissen. Die Originalschlüssel
waren unauffindbar. Auch die internen Mechanismen
hatten extrem gelitten, sodass die Techniker all ihre
Erfahrungen und technischen Fertigkeiten aufwenden
mussten, um alle Teile wieder an der richtigen Stelle
zu platzieren und den Tresor mit Zweitschlüsseln
öffnen zu können.
Interessanterweise war das gesamte Bargeld im
Tresor unversehrt geblieben.
Dies ist ein unumstrittener Beweis für die hohe
Qualität der Tresore von Gunnebo und zeugt weiterhin von der Kompetenz unserer Techniker, die unseren
Kunden auch in schwierigen Zeiten stets zur Seite
stehen. ■

17

18

GLOBAL

#3 2013

Global

#3 2013

BBVA Bancomer modernisiert
in Mexiko
MEXIKO Der Finanzkonzern BBVA

SafeStore Auto
für exklusiven
Kundenkreis
MALAYSIA G7 Safety Lockers ist eine

malaysische Aktiengesellschaft, die
gezielt in schnell wachsende und

und Gas sowie Unterhaltung aktiv und

einen Rahmenvertrag mit der schwe-

betreibt mehrere Geschäftsstellen mit

dischen Ölgesellschaft Preem AB

und waren begeistert von diesem

geschützt. Mit der Software Safe-

unterzeichnet, der die Lieferung und

nutzerfreundlichen Cashhandling-

Pay CashControl erhalten sowohl

Mietfachanlagen.

Filialen von Bancomer mit seinen
Sicherheitssystemen ausstatten.

den Bankniederlassungen in Zen-

SCHWEDEN Gunnebo Nordic AB hat

technologie und Ackerbau, Goldabbau

und die Wartung der Sicherheitssysteme in seinen mexikanischen

Ideal für Tankstellen. Die schwedische Ölgesellschaft Preem AB hat mit Gunnebo einen Rahmenvertrag über das
komplett geschlossene Cashhandling-System SafePay abgeschlossen.
Foto: Preem

rismus, Grundstückserschließung, Öl

unter anderem in den Branchen Bio-

stellen und die Mehrheit der

der Vereinbarung wird Gunnebo

und Handwerk, Hotellerie und Tou-

Asien investiert. Das Unternehmen ist

Wartungsdienste zur Verfügung

Dreijahresvertrag über das Upgrade

Filialen unterzeichnet. Im Rahmen

Komplett geschlossenes System
optimiert Sicherheit bei Preem

innovative Geschäftsfelder in ganz

Jahr an ca. 20 Tankstellen einführen.
„Wir haben SafePay getestet

tralmexiko seine kompletten

Bancomer hat mit Gunnebo einen

„Mit diesem Auftrag beweist
BBVA Bancomer sein Vertrauen in
das Angebot von Gunnebo Mexico
und betont die Notwendigkeit eines
optimierten Sicherheitskonzept im
Zuge seiner Geschäftserweiterung“,
erklärt Carlos Sanroma, Institutional
Security Manager von BBVA Bancomer in Mexiko.
Gunnebo Mexico wurde im
Jahr 2010 gegründet und genießt

bis zum Eintreffen im Geldbear-

mittlerweile bei den meisten mexi-

beitungszentrum vor Diebstahl

kanischen und spanischen Banken
ein hohes Ansehen. Dieser Vertrag
Vertragsunterzeichnung. Jordi
Riart, Generaldirektor von Gunnebo
Mexico, und Carlos Sanroma, Institutional Security Manager von BBVA
Bancomer.

festigt das Image von Gunnebo als

Im Dienste der Sicherheit. Ein Techniker von Gunnebo Portugal programmiert
die an der Wand angebrachte Steuereinheit der Brandmeldeanlage.

Riesiges Lager vor
Feuer geschützt

Installation des komplett geschlos-

System, das einen geschlossenen

die Mitarbeiter in der Zentrale von

Malaysias hat G7

senen Cashhandling-Systems Safe-

Bargeldkreislauf ermöglicht und den

Preem als auch die Tankstellenange-

bereits mehr als

Pay an den Tankstellen von Preem

Sicherheitsanforderungen von Preem

stellten vor Ort Informationen über

3.000 mechanische

vorsieht und auch die Serviceleistun-

entspricht. Das Team von Gunnebo

die aktuellen Bargeldbestände.

Mietfachanlagen

gen für die Lösung mit einschließt.

hat außerdem bewiesen, dass es

installiert.

Die Vereinbarung beinhaltet die

dank seines Innovationsgeistes

verdeutlicht, dass ein geschlossener

abgeschlossen. Die Lösung wurde in einem der größten Lager von Intermarché

Münz- und Banknotenmodule von

auch den Bedürfnissen von morgen

Bargeldkreislauf für Tankstellen

implementiert.

Privatanbietern von Mietfachanlagen

SafePay, die Transfereinheiten, die

gerecht werden kann“, zeigt sich Ma-

perfekt geeignet ist“, sagt Tom

differenzieren wollte, fiel die Wahl auf

Software, den Installations- und

gnus Rehn, Head of Construction and

Christensen, Regional Manager

Gunnebo Portugal im Einzelhandelssegment. Alle 230 Geschäfte des Handelsunter-

SafeStore Auto von Gunnebo, weil dies

Schulungsaufwand, den Kundensup-

Maintenance bei Preem, zufrieden.

Nordic bei Gunnebo.

nehmens werden von den Sicherheitsvorrichtungen und elektronischen Sicherheits-

die beste Lösung für den exklusiven

port sowie den technischen Service.

In Sibu im Osten

Als sich die Firma von anderen

neuen schwedischen Münzen und

so gut an, dass bereits vor der offiziel-

mannte Tankstellen in ganz Schwe-

überwacht. So ist das Bargeld von

Banknoten ausgelegt, die im Jahr

len Einführung Mietfächer angemietet

den und möchte das System pro

der Einzahlung durch den Kunden

2015 in Umlauf gebracht werden.

wurden.
Bei SafeStore Auto handelt es sich

Indiens größte Shoppingmeile optimiert Sicherheitskonzept

der das Mietfach eines Kunden mit-

INDIEN Das Einkaufszentrum High

gelegt und den Umfang des Wartungs-

tels Robotern automatisch an diesen

Street Phoenix (HSP) in Mumbai ist das

vertrags für seine Sicherheitsausstat-

zugestellt wird, sobald die Identität

erste dieser Art, das jemals in Indien

tung erweitert.

bestätigt wurde.

errichtet wurde. Es erstreckt sich auf

Nach der erfolgreichen Installation

Region.

Portugal Im letzten Quartal hat Gunnebo Portugal die Installation einer Brand-

meldeanlage für die Mosquetaires Group im portugiesischen Alcanena erfolgreich

Die europäische Supermarktkette Intermarché ist einer der Referenzkunden von

Die Lösung ist bereits für die

Im neuen System wird der Bargeldkreislauf von Anfang bis Ende

um eine Selbstbedienungslösung, bei

für die Sicherheit der Banken in der

„Mit seiner Investition hat Preem

Preem betreibt etwa 100 be-

Kundenkreis war. Der neue Service kam

Anbieter von Komplettlösungen

„Im Verlauf dieses Jahres wurden

lösungen von Gunnebo geschützt.
Bei der in Alcanena installierten Lösung kommt eine hochmoderne Brandmeldeanlage
mit fünf im Gebäude verteilten Kontrollpunkten, 120 Strahlendetektoren, 350 punktuellen Branddetektoren sowie 35 Handfeuermeldern und Sirenen zum Einsatz. Alle Kompo-

Neue Sportarena in SaudiArabien setzt auf Drehkreuze
Saudi-Arabien Ende dieses Jahres soll das Stadion der King Saud University

mit insgesamt 25.000 Sitzplätzen eingeweiht werden, in dem sich zukünftig

beeindruckenden 310.000 m² und ver-

Brandschutz und Videoüberwachung

die Studenten von Hochschulen und Universitäten packende Wettkämpfe

hat G7 bereits einen Zweitauftrag für

eint mehr als 500 Marken unter seinem

im Rahmen mehrerer Projekte in An-

liefern werden. Damit die Zuschauer das Stadion sicher betreten und verlas-

Mietfachanlagen in Kuala Lumpur er-

Dach. Neben verschiedenen Gastrono-

griff genommen. Die Zusammenarbeit

sen können, wird Gunnebo 32 mannshohe Drehkreuze der Serie RotaTech

teilt. Außerdem möchte das Unterneh-

mie- und Freizeiteinrichtungen sowie

beruht auf dem einwandfreien Service,

zur Verfügung stellen. Zusätzlich werden im Stadion zwei Fußgängertore

men im nächsten Jahr weitere SafeSto-

Geschäften sind in dem Komplex auch

den das Team in Indien liefert“, berich-

von Gunnebo errichtet, die vor unbefugtem Zutritt schützen und den barri-

re Auto Mietfachanlagen ordern.

mehrere Wohneinheiten untergebracht.

tet Sanjeev Nigam, Vizepräsident Global

erefreien Zugang von Menschen mit eingeschränkter Mobilität ermöglichen

HSP hat seine Sicherheitsbelange vertrauensvoll in die Hände von Gunnebo

Services in Indien.

sollen. ABM Olayan übernimmt im Rahmen eines Vertrags mit dem Hauptauftragnehmer die Lieferung und Installation der Drehkreuze und Tore.

nenten sind an das Gebäudemanagementsystem angeschlossen, über das Anweisungen
und Alarminformationen ausgegeben werden. Im Batterieraum wurde überdies auch
noch ein System installiert, das beim Austritt von Wasserstoff Alarm schlägt.
Gegen Ende des Jahres soll schließlich eine grafische Benutzeroberfläche eingerichtet werden, über die das Lager mit dem Bürogebäude verbunden werden kann, das bereits vor fünf Jahren mit einer Brandmeldeanlage von Gunnebo ausgestattet wurde.
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Globale Präsenz an
133 Standorten
Gunnebo ist ein weltweit tätiger Anbieter von Sicherheitskonzepten, dessen Portfolio zahlreiche
verschiedene Services, Produkte und Lösungen
umfasst. Der Konzern betreibt in 33 Ländern Vertriebsgesellschaften und arbeitet auf weiteren
100 Märkten mit Vertriebspartnern zusammen.
Die Cashhandling-Systeme, Tresore und Tresorräume, Zutrittskontrolllösungen, elektronischen
Sicherheitsdienste und Services von Gunnebo
werden in enger Zusammenarbeit mit Kunden
und Geschäftspartnern aus aller Welt konzipiert.
Mehr dazu auf www.gunnebo.com.

Hinweis: Die in dieser Publikation vorgestellten
Lösungen und Services können zwischen den
einzelnen Märkten variieren.

