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Sicherheit mit einem Hauch
von Luxus
Vor 25 Jahren begann Antoine
De Macedo mit dem Verkauf von
Luxusuhren und stieg damit in ein
Geschäftssegment ein, das besonders anfällig für Diebstahl und
Einbruch ist. Gunnebo bietet seit
mehreren Jahrzehnten Sicherheitslösungen an und hat sich auf dem
französischen Markt erfolgreich
etabliert.
TEXT I Aurelia Gilbert, Linda Gårdlöv

A

us diesem Grund wandte sich
De Macedo bei seiner Suche
nach einem Sicherheitspartner vertrauensvoll an Gunnebo. Ausschlaggebend für seine Entscheidung
waren vor allem das ansprechende
Design der Produkte und die hohen
Qualitätsstandards.
Gunnebo genießt bei Juwelieren
und Luxusuhrenhändlern einen guten
Ruf und ist bei diesen mittlerweile
nicht nur als Tresorhersteller bekannt,
sondern hat sich im Zuge der gestiegenen Sicherheitsanforderungen auch
einen Namen als Anbieter kompletter
Sicherheitslösungen gemacht.
„Wir werden von den Versicherungsgesellschaften mit hohen Sicherheitsauflagen enorm unter Druck
gesetzt“, erläutert Antoine De Macedo, Inhaber der gleichnamigen Firma,

die in Paris moderne Luxusuhren und
edle Vintage-Stücke verkauft.
„Der Einbau einer Schleuse, der von
der Versicherung zur Zutrittskontrolle
vorgeschrieben wird, ist demnach für
uns unverzichtbar. Eine solche Schleuse regelt den Zugang zum Geschäft
und die Zahl der eintretenden Personen. Unser Beruf ist sehr gefährlich.
Vor allem das Risiko bewaffneter
Raubüberfälle ist extrem hoch. Deshalb müssen wir unbedingt aussortieren, wer in unser Geschäft kommen
darf und wer nicht“, sagt Antoine De
Macedo.
„Eine Schleuse wirkt in einem
Luxusgeschäft nicht gerade ästhetisch und lässt sich sehr schwer in das
Gesamtkonzept integrieren. In diesem
Fall haben wir es allerdings geschafft,
die Sicherheitslösung in einer eher
ungewöhnlichen Umgebung zu
installieren.“
Nachdem die Schleuse eingebaut
war, erhielt Antoine De Macedo sowohl von seinen Kunden als auch von
seinen 10 Angestellten ein überaus
positives Feedback.
„Für mich hat die Sicherheit meiner
Mitarbeiter oberste Priorität. Der
Schutz meiner Waren, Angestellten
und Kunden ist das A und O“, fügt er
hinzu.

Der Preis und die Qualität unseres
Angebots, unser erstklassiger Service
und versicherungstechnische Gründe
haben Antoine De Macedo schließlich
dazu bewogen, Gunnebo als Partner
zu wählen. Darüber hinaus werden
im Rahmen dieser Partnerschaft alle
seine Sicherheitsanforderungen von
einem einzigen Anbieter erfüllt. Laut
De Macedo konnte Gunnebo gegenüber seinen Wettbewerbern punkten,
weil es elektronische Sicherheit mit
Objektschutz kombiniert.
„Die elektronische Sicherheit ist ein
wichtiger Bestandteil der Lösung und
es ist von großem Vorteil, wenn alles
aus einer Hand angeboten wird. Wir
hoffen, uns auch in Zukunft auf den
guten Service von Gunnebo verlassen
zu können, und freuen uns auf viele
neue Produkte von Gunnebo“, meint
er abschließend.■

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN SAGEN EINBRECHERN IN FRANKREICH DEN KAMPF AN
In den vergangenen drei Jahren hat
sich in Frankreich die Zahl der Raubüberfälle bei Juwelieren und Luxusuhrenhändlern mehr als verdoppelt.
Einer der Hauptgründe dafür ist der
sprunghaft angestiegene Preis für
Gold. Um sich vor derartigen Übergriffen zu schützen, die immer häufiger
auftreten und deutlich gewaltsamer
und schneller über die Bühne gehen,
müssen die Geschäfte mit hochmodernen Sicherheitslösungen ausgerüstet
werden, die gleichzeitig die Forderun-

gen der Versicherungsgesellschaften
erfüllen. Gunnebo ist seit vielen Jahren
ein angesehener Partner in der Branche
und hat sich als Experte für den Schutz
von Personen, Wertgegenständen und
Waren etabliert. Als Hersteller, Installateur und Anbieter von Wartungsdienstleistungen betreut Gunnebo
seine Kunden mit maßgeschneiderten
Sicherheitslösungen, die den Normen
und Klassifizierungen der Versicherungsgesellschaften gerecht werden.

Uhrenhersteller Antoine De
Macedo
	Umfangreiches Luxusuhrensortiment von Vintage-Klassikern bis hin zu angesagten
Trend-Modellen; Rolex, Cartier Patek Philippe, Chopard.
Gegründet im Jahr 2000.
	Vier Geschäfte in Paris, darunter auch eine Reparaturwerkstatt für Vintage-Luxusuhren.
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SICHERHEIT MIT DEM
GEWISSEN UNTERSCHIED

Die Zukunft der Sicherheitsbranche mitgestalten

W

enn man sich in der Sicherheitsbranche behaupten will,
muss man umfassend in den Bereich Forschung und
Entwicklung (F&E) investieren.
Ein erfolgreiches Unternehmen muss nicht nur sein vorhandenes
Angebot ständig verbessern, sondern auch mit neuen kreativen
Produkten und Lösungen auf sich aufmerksam machen. Hochmoderne Technologien sind gefragt, die zudem noch nutzerfreundlich,
zuverlässig, sicher, kosteneffizient und vieles mehr sein müssen.
Die Forschung und Entwicklung ist bei Gunnebo ein fortlaufender Prozess, der vor allem von den Anforderungen unserer Kunden
getrieben wird.
„Die Kunden erwarten ganz einfach, dass sie das bekommen, was
sie sich wünschen. Und sind auch bereit, dafür zu bezahlen. Wir
sind gezwungen, die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen und zu
definieren, und müssen uns darauf konzentrieren, den zwingendsten Anforderungen in der effizientesten Art und Weise gerecht zu
werden“, meint Myriam Bevillon, Operations R&D Market Support
Center Director bei Gunnebo.
Der Titel dieser Ausgabe von Global lautet „Sicherheit mit dem
gewissen Unterschied“. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr
darüber, wie sich Gunnebo darum bemüht, ständig neue herausragende Sicherheitslösungen zu konzipieren, die sich sowohl auf
nationaler Ebene als auch auf internationalem Parkett durchsetzen.

TEXT I Mats Ekendahl

Die Kunden erwarten ganz einfach,
dass sie das bekommen, was sie
sich wünschen. Und sind auch
bereit, dafür zu bezahlen.

Global
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Maßgeschneiderte
Zugangskontrolle im Handumdrehen
In den späten 1990ern präsentierte Gunnebo ein revolutionäres Konzept der Zugangskontrolle. Die entwickelten Schleusen waren mit elektronischer Durchgangserkennung sowie einer Technologie ausgestattet,
die den kontaktlosen Zutritt gewährleistet.
Auch mit dem modernen Design dieser neuen Produktpalette läutete das Unternehmen einen Wandel
auf dem Markt ein, denn die Kunden konnten die
Schleusen nun erstmals an ihre individuelle Umgebung
anpassen. Damit bewies Gunnebo seine vorausschauende Denkweise und legte den Grundstein für die
Anforderungen der Zukunft.
TEXT I Emma Sheldon

G

unnebo nannte sein neues Produkt Speedstile
und etablierte sich mit seinem legendären Konzept schon bald als Marktführer in der Welt der
Zugangskontrolle.
Im Jahr 2012 rüttelte Gunnebo den Markt dann erneut
auf. Zwar war das Unternehmen mit seinen SpeedStile
Sensorschleusen überaus erfolgreich und konnte seine führende Position behaupten, aber die Zeit war reif für einen
neuen Schachzug.
Nachdem Gunnebo die Trends und Chancen des Marktes ausgelotet hatten, identifizierte das Unternehmen die
folgenden Hauptanforderungen an die Entwicklung neuer
Produkte:

Frische Ästhetik
Neue Materialien und Ausführungen
Modulare Bauweise für flexible Größen
Maximale Transparenz – Strukturglas
Sicherheit für höchsten Schutz
Geringe Grundfläche

Was anfangs als Auffrischung des bestehenden Sortiments gedacht war, resultierte schließlich in einer umfassenden Erweiterung der SpeedStile Produktpalette. Die
neuen Sensorschleusen erfüllen alle geforderten Kriterien
und bereichern den Markt erneut mit revolutionären
Lösungsansätzen.
Bei der Entwicklung des neuen SpeedStile Portfolios,
das derzeit am Markt eingeführt wird, hat man den Fokus

verstärkt auf verbesserte Zugänglichkeit sowie
höhere Flexibilität gelegt.

wie die Positionierung innerhalb des kompletten
Sortiments festzulegen. Die Basismodelle (BA)
sind die einfachsten Ausführungen des SpeedSti-

und Designern bevorzugten Materialien.
Dazu zählen der Mineralwerkstoff Corian von
DuPont, TRESPA Kompositplatten, 3M sowie DI-

Eine zweite Dimension

le Sortiments, gefolgt von den weiterentwickelten Modellen (EV – Evolution). Ganz oben steht
schließlich die exklusive DS Serie, die zahllose
Anpassungsoptionen bietet.

NOC Folie.
Die gewählten Materialien überzeugen mit
folgenden Pluspunkten:

Nachdem sich die Zahl der angebotenen Produkte
fast verdoppelt hatte, entschied sich Gunnebo für
eine Neugliederung des Sortiments, um seinen
Kunden die Auswahl der richtigen Anwendung zu
erleichtern.
Die Produktpalette ist nun, in Abhängigkeit
vom Flügeltyp und der zugelassenen Bewegungsrichtung, in drei Kategorien gegliedert: Schleusen
mit Schwingflügeln (FL), zweiflügelige Schleusen
für den Durchgang in beide Richtungen (BP)
sowie Schleusen mit hohen Flügeln (FP). Alle Modelle bieten jeweils spezifische Vorteile in Bezug
auf Grundfläche, Sicherheit, Schutz sowie Durchsatzgeschwindigkeit und werden somit jeweils
unterschiedlichen Marktanforderungen gerecht.
Zur Produktkennzeichnung wurde überdies
noch eine zweite Dimension hinzugefügt, um
den Grad einer möglichen Individualisierung so-

Einfach austauschbare Finishs und Grafiken
Globale Verfügbarkeit der Materialien

Exklusive DS Serie

Fortlaufend hohe Qualität

Mit der exklusiven DS Serie richtet sich Gunnebo
in erster Linie an Architekten und Inneneinrichter, die sehr hohe Ansprüche an das Design der
Schleusen haben und daher vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zu schätzen wissen. Um
dieser Zielgruppe die Integration der Schleusen
in ihre Designkonzepte zu erleichtern, suchte
das Unternehmen nach einer Alternative zur
Edelstahlausführung, die bisher für die meisten
Schleusen auf dem Markt verwendet wurde.

Nachhaltige Materialien
Weltweiter und regionaler Support durch Händler
Kaum Auswirkungen auf die Umwelt

50.000 Schleusen weltweit installiert
Mit diesen neuen Produkten stärkt Gunnebo
seine führende Position und präsentiert erneut
das umfassendste und innovativste Portfolio von
Zugangskontrolllösungen.
Die SpeedStile Erfolgsgeschichte von Gunnebo:
50.000 Schleusen weltweit installiert

Hochwertige Materialien

Durchsatz von 90 Millionen Menschen täglich

Gunnebo entschied sich für die von Architekten

Weltweite Referenzen in den
bekanntesten Gebäuden ■
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SICHERHEIT MIT DEM
GEWISSEN UNTERSCHIED

Fokus auf kreativen Lösungen
Gunnebo verfolgt die Strategie, seine vorhandenen Produkte ständig zu verbessern
sowie neue Lösungen zu entwickeln, die
den Marktanforderungen in der effizientesten Art und Weise gerecht werden.
TEXT I Mats Ekendahl

D

ie Gunnebo Group hat umfassend in
den Bereich Forschung und Entwicklung investiert und außerdem einen
R&D Manager ernannt.
„Damit signalisieren wir, wie wichtig Forschung und Entwicklung bei uns sind. Wir
möchten diese wichtige Aufgabe noch stärker
fokussieren,“ berichtet Myriam Bevillon, Operations R&D Market Support Center Director
bei Gunnebo.
Eine Möglichkeit, um ständige Verbesserungen zu erzielen, ist die Zusammenlegung von
Teams, um bewährte Verfahren und Fachkenntnisse auszutauschen. Daher müssen den
verschiedenen F&E-Teams mehr Chancen zur
Zusammenarbeit eingeräumt werden. Außerdem muss Gunnebo die richtigen Fähigkeiten
und Kompetenzen entwickeln, da diese ein

entscheidendes Erfolgskriterium in der Forschung und Entwicklung sind.
Eine der Hauptherausforderungen besteht
in der Konzeption von Produkten und Lösungen, die zwar weltweit einsetzbar sind, aber
trotzdem lokale Bedürfnisse erfüllen. Aufgrund unterschiedlicher Gewohnheiten, Prozesse und Rechtssysteme gestaltet sich dies in
der Praxis oftmals als sehr schwierig.
„Wir haben Lösungen im Angebot, die wir
überall in der Welt verkaufen. Dazu zählen
beispielsweise SafeCash R für die Banknotenabwicklung, die automatische Mietfachanlage SafeStore Auto sowie das elektronische
Schloss GSL1000. Für einige andere Produkte
bemühen wir uns um die Konzeption von
Plattformen, mit deren Hilfe wir lokale Anpassungen vornehmen können“, erläutert Myriam
Bevillon.
„Daneben entwickeln wir aber auch spezielle Produkte für spezielle Märkte.“
Ebenfalls erforderlich sind die regelmäßige
Überarbeitung und Nachrüstung unserer Produkte. Dies realisieren wir durch systematische
technische Optimierungen. Außerdem berück-

WERTVOLLES GUT. Um die Forschungs- und
Entwicklungsaufgaben in einem Unternehmen
bewältigen zu können, dessen Standorte teilweise
weit voneinander entfernt sind und das von unterschiedlichen Kulturen geprägt wird, hat Gunnebo
ein sehr starkes F&E-Netzwerk eingerichtet. Zu
diesem gehören Mitarbeiter, die sich kennen und
vertrauen. „Ich habe kulturelle Unterschiede schon
immer als unglaublich wertvolles Gut mit einem
enormen Potenzial betrachtet. Menschen mit
verschiedenen Hintergründen oder Denkweisen
bringen vielfältige Ideen hervor, die man
untereinander austauschen kann. Daraus
ergibt sich eine kostbare Inspirationsquelle“, ist Myriam Bevillon sicher.
Foto: Régis Bevillon

So kann die Zukunft aussehen

Verbindungen und viele weitere
technische Raffinessen haben
die Arbeitsweise von Gunnebo
innerhalb kürzester Zeit verändert
und sind mittlerweile nicht mehr
wegzudenken.

Produkttests während des F&E-Prozesses.

sichtigen wir die Verbesserungsvorschläge
von unseren Mitarbeitern aus den Bereichen
Installation, Service usw.
„Die Lebenszyklen von Sicherheitsprodukten
sind heute, vor allem bei hochtechnologischen
und softwarebasierten Lösungen, tendenziell
kürzer, weshalb wir gezwungen sind, diese
noch häufiger zu überarbeiten“, weiß Myriam
Bevillon.
Auch der Wettbewerb ist ein wichtiger
Faktor. Wenn andere Unternehmen eine neue
intelligente Lösung auf den Markt bringen,
muss Gunnebo daraus lernen und mit einem
Produkt aufwarten, das mit noch mehr hochwertigen Funktionen punktet. Dieser Kampf
um den ersten Platz endet nie!
Will man die Nase vorn haben und mit
Kreativität überzeugen, muss man intern alle
wichtigen Experten zusammenführen und
sich nach außen mit der bestmöglichen Lösung präsentieren. Und dabei immer im Sinne
der Kunden handeln.
„Sie sind unser Hauptantrieb. Die Kunden
erwarten heute ganz einfach, dass sie das bekommen, was sie sich WÜNSCHEN. Und sind
auch bereit, dafür zu bezahlen.“
Auch gesetzliche Veränderungen spielen
eine wichtige Rolle. Wir schlagen Lösungen vor,
die gesetzeskonform sind. Als beispielsweise
in verschiedenen Ländern neue Verordnungen
für den Geldtransport erlassen wurden, hat
Gunnebo entsprechend gehandelt. ■

tiefgreifende Veränderungen durch.
Expansionen wechseln sich ab mit
Schließungen und Personalabbau.
Gunnebo wird Banken auch in diesen schwierigen Zeiten begleiten
und in verschiedenen Ländern entsprechende Lösungen installieren.

Gunnebo wird technologischen
Trends entsprechen und Antworten auf Fragen wie die folgenden
finden: Wie lässt sich der Status
einer Sicherheitslösung mit dem
Smartphone überprüfen? Kann man
mit dem iPad herausfinden, welche
Lösungen verfügbar sind? Ist es
möglich, auf seinem Telefon eine
Alarmmeldung zu erhalten, wenn
etwas schief läuft?

Die Tatsache, dass Banken immer
serviceorientierter werden, auf
direkten Kundenkontakt Wert legen
und oftmals auch ihr Cashmanagement auslagern, wird auch Gunnebo
zu neuen Lösungen veranlassen.

Der Terrorismus ist ein weiteres Anliegen und führt dazu, dass die Sicherheitsmaßnahmen im Personenverkehr
und anderen wichtigen öffentlichen
Bereichen verschärft werden.

Neue taktile Tools, Highspeed-

Der Finanzsektor macht weiterhin

In den vergangenen zehn Jahren

ist die Gefahr von Explosionen
gestiegen und auch der Schusswaffengebrauch hat sich erhöht. Die
Lösungen von Gunnebo müssen
daher nicht nur vor Eindringlingen
schützen, sondern darüber hinaus
auch noch diesen zusätzlichen Risiken Rechnung tragen.
Auch ökologische Gesichtspunkte
gewinnen immer mehr an Bedeutung, weshalb Gunnebo Lösungen
entwickeln wird, die umweltfreundlich sind.
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Doppelt geschützt mit
leistungsstarken Türen
Hohe Sicherheit und erstklassige Widerstandsfähigkeit, hochwertiges
Design und starke Leistung: Dafür sind die in Baldenheim gefertigten
Sicherheitstüren von Gunnebo bekannt. Jetzt wird das Sortiment durch
neue doppelflügelige Aluminiumtüren ergänzt, die mit ihrer eleganten
Optik überzeugen.
TEXT I Amel Loukal

Hinweis: Der Grad des Diebstahlschutzes einer
Tür (Türrahmen und Türblatt) wird entsprechend
der Norm EN1627 bestimmt, nachdem alle
anfälligen Elemente der Konstruktion getestet
wurden. Der Einbruchschutz wird mit den Widerstandsklassen RC1 bis RC6 klassifiziert.

RC3: Der Täter versucht mit einem zweiten
Schraubendreher und einer Brechstange, das
Bauteil aufzubrechen.
 RC4: Der erfahrene Täter setzt zusätzlich
Sägewerkzeuge und Schlagwerkzeuge wie
Schlagaxt, Stemmeisen, Hammer und Meißel

D

as MagTek Sortiment wurde zum Schutz
von Menschen, Gebäuden und Objekten
konzipiert. Die leistungsfähigen Türen,
Fenster und Trennwände aus Aluminium bieten
Firmen, deren Mitarbeitern und Kunden maximale
Sicherheit und wehren Angriffe und Raubüberfälle
ab.
Seit Ende 2011 hat sich in Europa normentechnisch viel verändert und die EN 1627 wurde als
Hauptreferenz für die europäischen Länder festgesetzt. Nach den einflügeligen Türen hat Gunnebo
auch doppelflügelige Türen in sein Aluminiumsortiment aufgenommen, die alle von unabhängigen
Organisationen und Labors nach Maßgabe der
Normen und Verordnungen der EU bis zur Widerstandsklasse RC5 (siehe Anmerkung) geprüft und
zertifiziert wurden.
Die neuen zweiflügeligen Türen sind mit einer
robusten, verglasten bzw. teilverglasten Ausfachung gefertigt, die ihnen ein elegantes Äußeres
verleiht und eine vielseitige Verwendbarkeit ermöglicht. Türen der Marke MagTek sind einfach
die beste Lösung für den Schutz von öffentlichen
Verwaltungsgebäuden, Banken, Geldtransportunternehmen, Einzelhandelsstandorten sowie
Botschaften.
Auch die technischen Funktionen wurden
verbessert. Es sind nun verschiedene Größen und
vielfältiges Zubehör erhältlich, darunter beispielsweise ein neues Schließsystem mit Notöffnungsoption und automatischer Wiederverriegelung.
Darüber hinaus können diese Türen mit kombinierten Widerstandsgraden geliefert werden und
bieten beispielsweise gleichzeitig Einbruch- als
auch Kugelschutz.
Mit den doppelflügeligen Türen hat Gunnebo
nun das umfassendste Sortiment von Türen,
Trennwänden und Fenstern aus Aluminium im Angebot und kann mit diesem selbst den anspruchsvollsten Anforderungen des heutigen Marktes
gerecht werden. ■
sowie eine Akku-Bohrmaschine ein.
 RC5: Der erfahrene Täter nutzt zusätzlich Elektrowerkzeuge, wie z. B. Bohrmaschine, Stichoder Radialsäge und Winkelschleifer mit einem
maximalen Scheibendurchmesser von 125 mm.
 Die neuen Produktmerkmale erfüllen die Kriterien von RC3 und RC4.
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Vereinfachtes Cashhandling
für optimierten Kundenservice
O’Marché Frais gehört zu einem französischen Handelskonzern, der im Jahr 1984
gegründet wurde und 20 Geschäfte im
Großraum Paris betreibt. Seit 2010 nutzt
das Unternehmen in allen seinen Hauptfilialen Lösungen der Marke SafePay™.
„Wir haben uns für das SafePay System
entschieden, weil es ergonomisch und
nutzerfreundlich ist“, sagt Guillaume
Charpentier, Director of IT Systems bei
O’Marché Frais.

Vereinfachung der Bezahlvorgänge durch
optimale Verfügbarkeit des Kassenpersonals,
vor allem in Spitzenzeiten

Erhöhung der Sicherheit in den Filialen – was
vor allem angesichts mehrerer Überfälle in
der Vergangenheit wichtig ist, die sowohl bei
den Mitarbeitern als auch Kunden Spuren hinterlassen hatten
Mit der Implementierung eines automatisierten Cashhandling-Systems wollte man diese
Zielstellungen erfüllen und Kriminelle abschrecken. Genau das leistet SafePay.

TEXT I Laurence Delecroix

W

eiterhin meint er: „In unserem
Geschäftsfeld wird noch immer
sehr häufig mit Bargeld bezahlt (25
% aller Transaktionen). Deshalb erschien es uns
notwendig, über eine Abschaffung des manuellen Cashhandlings in unseren Geschäften
nachzudenken.“
Dafür gab es folgende fünf Hauptgründe:
Vermeidung von Bargelddifferenzen
Zeitersparnis für Kassenpersonal (effektiveres
Arbeiten durch Wegfall von Routineaufgaben
zum Tagesanfang und im Backoffice)

Automatische Echtheitsprüfung der Banknoten

„Umfassende Lösung für unsere Bedürfnisse“
O’Marché Frais entschied sich für das SafePay
System, weil es ergonomisch und nutzerfreundlich ist.
„Gunnebo war den Wettbewerbern deutlich
überlegen. Die Integration erfolgte, ohne dass
wir Änderungen an unseren Kassen vornehmen
mussten. Vor allem die SafePay Banknoteneinheit erwies sich für uns als überaus praktisch,
denn wir konnten diese unter dem Kassentisch
aufstellen, damit der Kassierer die Banknoten
verdeckt einzahlen kann. Diese Lösung bot überdies ein viel höheres Maß an Sicherheit als alle
anderen Systeme“, lobt Guillaume Charpentier.

Alle Geschäfte von O’Marché Frais waren bereits mit Tresoren der Gunnebo-Marke FichetBauche ausgerüstet, und der Kunde war mit der
Qualität dieser Produkte und den dazugehörigen Serviceleistungen mehr als zufrieden.

Drei Jahre positive Ergebnisse
Anfangs wurden 16 Geräte in einem Geschäft
installiert. Nachdem die Ergebnisse den Erwartungen entsprachen, wurden im folgenden
Jahr sieben weitere Filialen mit den Systemen
ausgestattet, darunter auch die Filiale in Brétigny-sur-Orge, in der mittlerweile 24 Stationen
betrieben werden. Insgesamt wurden konzernweit 139 SafePay Systeme installiert.
„Während der Implementierung war das
Team von Gunnebo France oft vor Ort und
stand mit Rat und Tat zur Seite. Es wurde eine
benutzerdefinierte Schnittstelle mit unserer
POS-Software eingerichtet. Unser zuständiger
Projektmanager bei Gunnebo prüft regelmäßig
die neuen Installationen und hilft uns bei der
Optimierung unserer Abläufe“, ergänzt Guillaume Charpentier.
Die Mitarbeiter von O’Marché Frais sind mit
der Lösung überaus zufrieden, denn dadurch
wurde das Cashhandling enorm vereinfacht. Ein

Großteil der Kundenbeschwerden gehört damit der
Vergangenheit an und das Personal kann sich nun
intensiv den Einkäufern zuwenden. Nicht von der
Hand zu weisen ist außerdem die Tatsache, dass sich
die Mitarbeiter um mögliche Überfälle keine Sorgen
mehr machen müssen.

Zufriedene Kunden
Auch die Kunden sind vom
neuen System überzeugt und
der Meinung, dass Bargeldzahlungen oder kombinierte
Zahlungen mit Bargeld und
einer anderen Zahlmethode
jetzt deutlich leichter über die
Bühne gehen.
„Nachdem die Kunden
anfangs verständlicherweise
skeptisch waren und sich erst an die neue Lösung
gewöhnen mussten, kommen sie nun gut damit
zurecht und vertrauen darauf, dass sie immer das
richtige Wechselgeld erhalten. Außerdem fühlen sie
sich im Geschäft dank dieses Systems einfach sicherer“, meint Guillaume Charpentier.
In den meisten Fällen stattet der Handelskonzern
die gesamte Kassenzeile einer Filiale aus, um nur
einen Cashhandling-Prozess verwalten zu müssen.
Das vereinfacht die Abläufe und spart Geld. Gunnebo integrierte außerdem eine
... Integration ohne
Bargeldtransfereinheit (CTU)
in den Backoffice.
Änderungen an
„Dadurch muss das Barunseren Kassen ...
geld überhaupt nicht mehr
von Hand abgewickelt
werden. Mittlerweile kann das Bargeld selbst beim
Geldtransport direkt aus dem Tresor genommen
werden, ohne dass es angefasst werden muss.“

Eine langfristige Partnerschaft

Keine Überfälle mehr. Catherine Fernandes arbeitet in
der Filiale des französischen Handelskonzerns O’Marché Frais
in Brétigny-sur-Orge und ist verantwortlich für die Implementierung von SafePay in Koordination mit der IT-Abteilung. Sie
berichtet: „Seit wir SafePay installiert haben, gab es in unseren
Geschäften keinen einzigen Überfall mehr. Selbst die Filialen in
den sogenannten Problemvierteln blieben verschont.“ 
Foto: Marché O Frais
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Nachdem die Geschäfte ausgestattet worden, soll
im nächsten Schritt nun in der IT-Abteilung das zentralisierte Überwachungstool CashControl implementiert werden. Ziel dieser Maßnahme ist es, einen
Echtzeit-Überblick über die Ein- und Auszahlungen
in den einzelnen Filialen sowie im gesamten Konzern
zu erhalten und gleichzeitig die Kontrollverfahren
innerhalb der zentralen Buchhaltung zu optimieren.
„Auf lange Sicht sollen die Beträge den Bankkonten unmittelbar nach der Abholung aus dem
Geschäft gutgeschrieben hat, noch bevor der
Geldtransport im gesamten Unternehmen abgeschlossen wurde“, blickt Guillaume Charpentier in
die Zukunft. ■

Fluggäste auf der
Überholspur
Laut Aussage der Zivilluftfahrtbehörde wird die Zahl der Fluggäste in den
kommenden Jahren um 5 Prozent steigen. Der Betreiber vom Flughafen
Hamburg bereitet sich schon jetzt auf das steigende Passagieraufkommen
vor und modernisiert den zentralen Sicherheitskontrollpunkt in Terminal 2.
TEXT I Emma Sheldon

D

ie Installation in Terminal 2 des Internationalen Flughafens Hamburg umfasst zwei einzelne automatisierte Boarding-Gates vom Modell BoardSec.
Durch die automatisierten Boarding-Gates von Gunnebo wird der Passagierdurchfluss optimiert und Sicherheit auf höchstem Niveau garantiert.
Der CEO des Hamburger Flughafens, Michael Eggenschwiler, lobte das Projekt
als „durchschlagenden Erfolg”.
„Die neue Fast Lane in Terminal 2 beschleunigt die Prozesse an den Kontrollstellen und trägt dazu bei, dass die täglich rund 19.000 Fluggäste schneller und
bequemer ankommen. Möglich macht dies das Boarding-Gate von Gunnebo in
Verbindung mit den automatisierten Bordkartenkontrollsystemen“, erläutert
Michael Eggenschwiler.
Die Passagiere müssen lediglich ihre Bordkarte auf die Scanoberfläche von
BoardSec auflegen. Das IT-System überprüft dann die Gültigkeit sowie die Übereinstimmung mit der Flugdatenbank (d. h. dem auf dem Flughafen verwendeten
System CUTE). Lästige Wartezeiten werden minimiert und die Flughafenmitarbeiter können an anderer Stelle effizienter eingesetzt werden.
Gunnebo Deutschland konnte den Hamburger Flughafen mit einem attraktiven Paketangebot, bestehend aus den Schleusen sowie den entsprechenden
Installations- und Wartungsdiensten, von sich überzeugen.
Die beiden einzelnen Boarding-Gates wurden zum Ende des vergangenen
Jahres durch eine weitere Schleuse ergänzt. Im Jahr 2014 werden zwei zusätzliche
Doppelschleusen installiert. Bei Bedarf können Systeme zur Erkennung biometrischer Daten integriert werden.
„Zutrittskontrollen bleiben ein zentraler Baustein in der Sicherheitskonzeption
von Flughäfen“, erklärt Albert Schürstedt, Bereichsleiter Building & Infrastructure
der Gunnebo Deutschland GmbH.
Der älteste Flughafen Deutschlands ist nun für die Herausforderungen von
morgen gerüstet. ■
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Kunden willkommen – Keine Chance für Diebe
Der Einzelhandel möchte seine Kunden mit offenen Armen empfangen. Die Eingangsbereiche sollen einladend wirken und den
Zutritt in das Geschäft so angenehm wie möglich gestalten. Der
Supermarkt Maxi Ica Stormarknad in der schwedischen Gemeinde Partille hat sich entschieden, diese schwierige Aufgabe den
SpeedStiles von Gunnebo zu überlassen.

Platzsparende Lösung
für Einzelhandel
Der schwedische Supermarkt Hemköp Skanstull befindet sich an
einer Stockholmer U-Bahn-Station. Dort ist immer viel los und
der Eingangsbereich ist von den Kassen nicht einsehbar.
„Der Schutz vor Ladendiebstählen ist für uns das A und O, also
installierten wir eine SpeedStile Sensorschleuse in Kombination
mit einer Sicherheitsschleuse von Gunnebo“, berichtet Store
Manager Fredrik Camitz.

TEXT I Mats Ekendahl

T

homas Strindeborn ist Inhaber des Supermarktes, arbeitet aber
auch bei anderen Einzelhandelsunternehmen.
„Die Lösungen von Gunnebo für die Zutrittskontrolle waren
mir also von anderen Geschäften schon bekannt. Sie überzeugten mich
nicht nur durch ihr elegantes, einladendes Design, sondern vermittelten auch ein Gefühl von Sicherheit“, berichtet er.
Eine Zugangslösung darf schließlich nicht nur durch ihre moderne,
offene Gestaltung bestechen, sondern muss in erster Linie Ladendiebe
davon abhalten, das Geschäft überhaupt erst zu betreten.
„Wir hatten große Probleme mit Ladendiebstählen, aber wir konnten das Geschäft ja nicht
einfach schließen. Wir wünschten uns eine
Lösung, die noch mehr Sicherheit und Schutz
bietet, aber gleichzeitig den ungehinderten
Zutritt in den Laden gewährleistet. Die Sensorschleusen von Gunnebo kamen uns wie gerufen, denn sie erfüllten beide Anforderungen“,
erläutert Strindeborn.
Außerdem punkten die neuen Schleusen
gegenüber den Vorgängermodellen mit einer
geringeren Grundfläche. Bisher war der Weg
in den Supermarkt relativ lang und die Kunden
Thomas Strindeborn.
mussten zwei Drehkreuze passieren. Mit der
neuen Lösung gelangt man nun deutlich einfacher ins Geschäft und
der Eingangsbereich wirkt viel freundlicher. Außerdem sind die Sensorschleusen höher als die alten Drehkreuze und dadurch auch auffälliger,
wodurch Ladendiebe eher abgeschreckt werden.
Thomas Strindeborn ist mit den neuen Sensorschleusen überaus
zufrieden und lobt sowohl die verbesserte Zugänglichkeit als auch die
Vorzüge hinsichtlich der Vermeidung von Ladendiebstählen.
„Die technischen und ästhetischen Gesichtspunkte haben mich
vollends überzeugt. Alles funktioniert reibungslos. Und die Vertriebsmitarbeiter und Servicetechniker von Gunnebo sind eine große Unterstützung“, fügt er hinzu.
Schnell hat es sich in der Branche herumgesprochen, dass der Supermarkt nun Sensorschleusen von Gunnebo nutzt, und so sind mittlerweile auch andere Einzelhändler und Firmen an unseren Lösungen
interessiert.
„Jeder, der unseren neu gestalteten Eingangsbereich sieht, ist begeistert. Klar, die Lösung ist nicht unbedingt die günstigste, aber die Leistung ist einfach nicht zu überbieten!“, resümiert Thomas Strindeborn. ■
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Foto: Åsa Tjörngren

Kunden willkommen.
Sensorschleusen bieten eine
offene, einladende
Zugangskontrolllösung und legen
gleichzeitig potenziellen Ladendieben
das Handwerk.

„Kunden öffnen die Türen mit ihren Kassenbons“
Per Geijer ist Sicherheitschef beim schwedischen
Handelsverband Svensk
Handel. Hier verrät er
uns, was er über gegenwärtige Zugangs- und
Zutrittskontrolllösungen denkt und
wie er sich die Zukunft vorstellt:
„Eine sichere Lösung für die Zugangskontrolle sollte nicht nur Ladendiebstähle
verhindern, sondern den Zutritt für die
Kunden erleichtern. Die Besucher möchten sich willkommen fühlen, Kinderwagen und Rollstühle müssen den Eingang
problemlos passieren können. Deshalb
bevorzugen viele Händler eine möglichst
offene und einladende Lösung. Übermä-

ßig große Kundenführungssysteme, die
mitunter auch noch über eine extrem
sichere Hightech-Ausstattung verfügen,
werden bei einer solchen Ladengestaltung als eher störend empfunden. Sensorschleusen sind vor allem bei größeren
Geschäften mit großzügigen Eingangsbereichen gefragt. Kleineren Läden genügt oftmals eine einfache Schranke, die
beim Betreten zur Seite schwingt. Dies
ist in vielen Fällen ausreichend, da die
meisten Leute sich nicht trauen, diese in
die andere Richtung zu passieren. Und
wenn sie es doch tun, dann fällt es normalerweise auf. Wenn der Eingangsbereich jedoch von der Kasse aus nicht frei
einsehbar ist, kann sich eine ausgereiftere Lösung, die schwerer zu durchqueren

ist, als angemessener erweisen. Das
gilt vor allem dann, wenn im Eingangsbereich keine Mitarbeiter präsent sind,
die den Kunden schon beim Betreten
des Geschäfts ansprechen und so den
Grundstein für einen guten Service und
damit höhere Umsätze legen.
Ganz egal, für welche Lösung man
sich entscheidet, sie muss zuverlässig
funktionieren. Die Eingänge dürfen nicht
geschlossen sein, damit sich die Kunden
nicht ausgegrenzt fühlen, dürfen aber
auch nicht offen bleiben, weil dann die
Versuchung für Ladendiebe zu groß ist.
Im Allgemeinen gibt es nur wenige
Einzelhändler, die an Zutrittskontrolllösungen mit der höchsten technischen
Ausstattung interessiert sind. Sie wün-

schen keine futuristische Lösung, sondern verfolgen eher einen traditionellen
Ansatz. Wie bereits erwähnt, muss das
System überdies einwandfrei funktionieren und darf den Kundenstrom nicht
unterbrechen.
Man diskutiert allerdings auch schon
über modernere Lösungen für die Zukunft, bei denen die herkömmlichen
Kassen immer mehr ausgedient haben
und die Kunden ihre Waren selbst
einscannen und per Karte bezahlen.
Anschließend können sie die Ladentüren dann mit ihrem Kassenbon öffnen.
Selbstverständlich braucht man dafür
eine Lösung, bei der Eingang und Ausgang geschlossen sind.“ ■

as neutrale Design besticht mit einem stahlgrauen Rahmen
und Flügeln, die mit einem Quintettblech aus gebürstetem
Aluminium verkleidet sind. Die Kundenführungssysteme
vermitteln einen eleganten Eindruck, halten aber auch wirksam Diebe
fern. Von Vorteil hierbei sind auch die 180 cm hohen Glasflügel, über
die sich Gegenstände nicht so leicht heben lassen.
„Die Sensorschleuse ist zwar erst seit
Kurzem montiert, aber schon jetzt treten
weniger Diebstähle und Schwund auf. Ich
bin davon überzeugt, dass man bei der
SpeedStile viel mehr Hemmungen hat, in
die andere Richtung zu gehen, als bei den
alten Schwingtüren“, sagt Fredrik Camitz.
Er lobt auch die platzsparende Komponente der neuen Zutrittskontrolllösung
und betont, dass diese die begrenzte verfügbare Fläche optimal ausnutzt.
„Nach der Installation war im Eingangsbereich sogar mehr Platz als vorher, sodass
wir die neu gewonnene Fläche nun hervorragend für Vermarktungszwecke nutzen
können.“
Nach ihrem Einbau wurden die Schleusen von den Gunnebo-Technikern den
Anforderungen entsprechend eingestellt.
Wichtig ist vor allem, dass sie lange genug
geöffnet sind.
„Anfangs schlossen sie ein bisschen zu
langsam, also musste die Geschwindigkeit
angepasst werden. Schon bald werden
Fredrik Camitz.
sie einwandfrei funktionieren“, freut sich
Fredrik Camitz.
Seit die SpeedStile Sensorschleusen bei Hemköp Skanstull montiert
wurden, sind sie ununterbrochen ohne Störungen in Betrieb.
„Die Konstruktion ist wirklich überaus zuverlässig.“
Fredrik Camitz wählte Gunnebo als Anbieter, nachdem er in zwei
anderen Geschäften von Hemköp in Stockholm auf die SpeedStile
Zutrittskontrolllösungen aufmerksam geworden war. ■

11

12

GLOBAL

#1 2014

Global

#1 2014

Mehr Sicherheits lücken durch Globalisierung
Sicherheitsindustrie gewinnt in einer zunehmend komplexen Gesellschaft an Bedeutung
Als ehemaliger schwedischer Polizeichef kennt sich Björn Eriksson in Sicherheitsfragen bestens aus. Global sprach mit ihm über
die Gegenwart und Zukunft der Sicherheitsbranche.
Er meint: „Ein Trend besteht darin, dass die Kosten neuer
Sicherheitstechnologien im Verhältnis zu den Personalkosten
fallen. Da die Löhne sich aber nicht einfach senken lassen, wird
die menschliche Arbeitskraft einerseits immer mehr durch Technik ersetzt, kann andererseits aber auch nicht völlig außer Acht
gelassen werden.“
TEXT I Mats Ekendahl

B

Der Informationsbedarf
erhöht sich im Zuge der
steigenden Sicherheitsanforderungen ständig.

Foto: Cia Lindkvist

jörn Eriksson berichtet, dass die Sicherheitsindustrie zunehmend die Aufgaben der
Polizei übernommen hat und infolgedessen
stark gewachsen ist. Im gleichen Atemzug verlagert sich der Fokus der Branche und die Beteiligten
haben ihr Angebot in den letzten Jahren angepasst.
So wurde das Produktportfolio beispielsweise
durch Risikobewertungen ergänzt.
„Unternehmen wie Gunnebo verkaufen mittlerweile nicht mehr nur einzelne Produkte wie
Tresore, sondern betreuen ihre Kunden mit
ausgefeilten Komplettlösungen für die Zutrittskontrolle oder das Cashhandling, die sowohl
die Hardware als auch die Software beinhalten.
Auch der Grad der Spezialisierung ist gestiegen, was wiederum nach mehr Fachwissen in
verschiedenen Produktbereichen verlangt“,
erläutert Eriksson.
Auf der ganzen Welt werden die Gesellschaften zukünftig viel komplexer sein, was
die Gefahren und Risiken für Mensch und Gut
gleichermaßen erhöht.
„Die gestiegene Mobilität von Menschen
und Technologien geht Hand in Hand mit
der zunehmenden Globalisierung. Einerseits
funktioniert die Gesellschaft dadurch besser, wird aber andererseits auch anfälliger“,
erklärt Eriksson.
Im Zuge dieser Entwicklung dringen
mehr Spezialanbieter auf den Markt, zum
Teil auch deshalb, weil die internen und externen Sicherheitsanforderungen der Konzerne steigen. Wie bereits oben erwähnt,
wird dadurch die Monopolstellung des
öffentlichen Sektors bei Sicherheitsfragen

eingeschränkt, was wiederum der Sicherheitsindustrie zugute kommt.
Eriksson ist davon überzeugt, dass die menschliche Arbeitskraft bei allen Sicherheitssystemen Teil
der Gleichung ist, auch wenn der Grad der Technologisierung bei all diesen Systemen ständig zunimmt.
Allerdings werden die Aufgaben neu verteilt.
„Der Informationsbedarf erhöht sich im Zuge der
steigenden Sicherheitsanforderungen ständig und
auch die Sicherheitssysteme werden immer komplexer. Da braucht man Leute, die über ein entsprechendes Wissen verfügen und die gewonnenen
Daten analysieren können.“
Egal wie sehr man sich auch schützt, es wird immer jemanden geben, der ein Motiv hat, die Mauer
zu durchbrechen oder zu umgehen.
„Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes
Glied und sowohl die angreifende als auch die
schützende Seite haben ein berechtigtes Interesse
daran, diese Schwachstellen zu finden und für ihre
Zwecke zu nutzen. Bei der Armee spricht man von
Strategie und Gegenstrategie. Es geht um dem
Kampf der Köpfe“, meint Eriksson.
Für die Zukunft geht er davon aus, dass für Maßnahmen wie Patrouillen zunehmend Menschen plus
neue Technologien in Form von Echtzeitkameras
zum Einsatz kommen werden.
„Die Kosten neuer Sicherheitstechnologien fallen
im Verhältnis zu den Personalkosten. Da die Löhne sich aber nicht einfach senken lassen, wird die
menschliche Arbeitskraft immer mehr durch Technik ersetzt.“
Natürlich gewinnen auch andere Faktoren immer
mehr an Bedeutung. So sorgen soziale Netzwerke
im Internet dafür, dass man uneingeschränkt über
alle Grenzen hinweg in Echtzeit miteinander kommunizieren kann.
„Betrugsversuche werden immer raffinierter
und Kriminelle aus einem Land können über das
Internet ganz schnell ein Verbrechen in einem
anderen Land anzetteln. Gleichzeitig können aber
diejenigen, die Zeuge einer Straftat werden, mit
ihrem Handy ein Beweisfoto schießen oder ein
Video drehen und dieses dann im Handumdrehen
weiterleiten. Vom Fortschritt profitieren also beide
Seiten.“ ■

Der Sicherheitsexperte zum Thema
Cashhandling:
Viele sind der Meinung, dass Kredit- und EC-Karten das
Risiko von Raubüberfällen einschränken und dass elektronische Zahlungen sicherer sind. Aber der wahre Grund für die
Einführung dieser Zahlungsmethode bestand darin, dass die Banken mit dem enormen Bargeldaufkommen nicht umgehen können.
Die zunehmende Kartennutzung hat auch mehr Kreditkartenbetrüge zur Folge. Vor allem die Zahl derartiger Delikte im Netz ist
höher als die Zahl der Straftaten mit Bargeld in den Geschäften. Und schließlich gibt es auch noch
diejenigen unter uns, die lieber mit Bargeld bezahlen, weil ihre Transaktionen dann nicht zurückverfolgbar sind und sie von den Angeboten Dritter verschont bleiben. Eines der Hauptgeschäftsfelder
von Gunnebo richtet sich auf das sichere Cashhandling, sodass die Bezahlung mit Bargeld weiterhin
eine praktikable Option bleibt. Ich persönlich glaube nicht, dass sich hier irgendeine Marktnische
entwickelt. Auch Bargeld wird weiterhin seine Berechtigung haben. Und wenn Kredit- und EC-Karten
die einzigen Zahlungsmethoden wären, könnten die Banken Gebühren verlangen. Alles in allem denke ich nicht, dass eine Methode besser als die andere ist. Unterschiedliche Probleme verlangen auch
nach unterschiedlichen Lösungsansätzen. Das gilt auch für die Bargeldabwicklung.

Der Sicherheitsexperte über Zugangskontrolllösungen
für Gefahrenzonen und Stadien:
Ausschlaggebend ist hier die Interaktion zwischen Mensch und Technologie. Elektronische Lösungen und Menschen aus Fleisch und Blut ergänzen sich zunehmend
gegenseitig. Es werden immer Menschen gebraucht, um die Sicherheitssysteme
einzuschalten, zu prüfen, zu warten und abzuschalten. Die Zugangskontrolllösungen von
Gunnebo beispielsweise werden immer von Bedeutung sein, denn sie erlauben es uns, Orte
über verschiedene Ein- und Ausgänge sicher und effizient zu betreten und zu verlassen. Ein
einzelner Wachmann wird wohl nicht die Lösung der Zukunft sein.
Was Großveranstaltungen betrifft, so bemüht man sich derzeit intensiv um geeignete Logistik- und Sicherheitskonzepte. So werden beispielsweise technische Verfahren erörtert, die in
verschiedenen Ländern für die Zutrittskontrolle verwendet werden können. Zu den möglichen
Lösungsansätzen zählen unter anderem Iris-Scan, personengebundene Eintrittskarten und
Gesichtserkennungskameras. Vor allem die Zuordnung der Personendaten zum Ticket wird eindeutiger
werden. Auch die schnelle und sichere Räumung eines Stadions zählt zu den Schwerpunkten.

Wer ist Björn Eriksson?

Aktuelle Funktionen im Sicherheitssektor: Vorstandsvorsitzender des Verbands
der schwedischen Sicherheitsindustrie,
Bisherige Laufbahn: Leiter der schwedi- Sicherheitsberater für Saab Security, Vorschen Zollbehörde und des schwedischen sitzender des Beirats der Sicherheitsfirma BRM, Berater für BYA (ein Ausschuss
Küstenschutzes, nationaler Polizeichef,
für Weiterbildung und Gesundheit &
Präsident von Interpol, Landrat von
Sicherheit in der Sicherheitsbranche)
Östergötland, Vorstandsmitglied von
Gunnebo AB, Hauptkommissar für Sport- sowie Vorstandsmitglied des schwedischen Sportbunds mit Verantwortung
delikte im Auftrag der schwedischen
für sicherheitsrelevante Sachverhalte.
Regierung.
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Neue Banknoten für noch mehr Sicherheit
Ein Banknotenwechsel in einer so großen
Institution wie der EU ist für die betroffenen Staaten, Zentralbanken, Banken und
Geschäfte eine ebenso große Herausforderung wie für die Unternehmen, die Systeme
für die Bargeldabwicklung herstellen. Am
23. September 2014 werden in der EU neue
Banknoten in Umlauf gebracht, was allen
Beteiligten genug Zeit lässt, um sich auf eine
reibungslose Einführung vorzubereiten.
TEXT I Malin Serrander

D

ie erste Banknote der neuen Serie war
der 5-Euro-Schein, der am 2. Mai 2013
in Umlauf gebracht wurde. Der neue
10-Euro-Schein, dessen Sicherheitsmerkmale
Anfang Januar bekannt gegeben wurden, wird
am 23. September 2014 eingeführt.
„Das Update der Hard- und Software
älterer Systeme kann dabei ziemlich problematisch werden“, meint Jorge Rami Duesca, Global



Product Manager Services bei Gunnebo.
In die überarbeitete Version des Geldscheins
sind Fortschritte bei der Banknotentechnologie
eingeflossen, wodurch die neue Note fälschungssicherer ist. Die neuen, haltbareren Scheine sind
mit einer Schutzschicht überzogen und zeichnen
sich durch mehrere verbesserte Sicherheitsmerkmale aus. Sie lassen sich mittels des Prinzips
„Fühlen, Sehen, Kippen“ sowohl manuell als auch
visuell leicht prüfen. Zusätzlich zu dem Porträt

Euro Cash Academy auf der Website der Europäischen Zentralbank (EZB) können Sie mehr über
die Euro-Banknoten und ihre Sicherheitsmerkmale erfahren. Das Eurosystem wird Maßnahmen
ergreifen, um die Anpassung von CashhandlingSystemen und Prüfgeräten bis zur Einführung im
September zu unterstützen. Besitzern derartigen
Equipments wird geraten, ihren Anbieter oder
Hersteller zeitnah zu kontaktieren, damit die notwendigen Vorbereitungen für die Einführung der

der mythologischen Gestalt Europa im Hologrammstreifen und dem Wasserzeichen verfügen die neuen Noten über eine Smaragd-Zahl,
die ihre Farbe beim Kippen des Geldscheins von
Smaragdgrün zu Tiefblau verändert.

neuen 10-Euro-Note getroffen werden können.

Weniger Auswirkungen auf die Umwelt
Da die neuen Banknoten haltbarer sind, müssen
sie nicht so häufig ausgetauscht werden. Dadurch werden die Kosten gering gehalten und
die Auswirkungen auf die Umwelt minimiert.
Im Laufe der Zeit wird das
Eurosystem schrittweise
alle Eurobanknoten in aufsteigender Reihenfolge
überarbeiten.
In der

Anpassung an neue Banknoten
Die Zentralbanken der Eurozone haben sich an
die Hersteller von Banknotenbearbeitungsgeräten sowie an die Banken und Händler gewandt,
die die Banknotenprüfgeräte nutzen, und ihnen
ihre Unterstützung bei der Umstellung des
Equipments auf die neuen Scheine angeboten.
Gunnebo, das von der Europäischen Zentralbank als Hersteller von Cashhandling-Systemen
zertifziert ist, bietet einen Upgrade- und Umrüstungsservice für seine Kunden an, um eine unterbrechungsfreie und reibungslose Anpassung an
die neuen Banknoten zu gewährleisten.
„Wir bieten eine schlüsselfertige Komplettlösung für das Upgrade der Banknotenprüfgeräte
entsprechend den Spezifikationen der EZB an.

ALT UND NEU. Anfangs werden die älteren Banknoten gemeinsam mit den neuen Scheinen in Umlauf sein. Nach einer
bestimmten Zeit verlieren die alten Banknoten dann ihre Gültigkeit. Die Europäische Zentralbank wird rechtzeitig bekannt
geben, wann die alten Scheine nicht mehr benutzt werden
dürfen. Ein Umtausch der alten Noten ist jederzeit bei einer der
Zentralbanken in der Eurozone möglich.

Die Lösung umfasst sowohl die erforderliche
Hardware als auch das Firmware-Upgrade für
die Kompatibilität mit dem neuen Geldschein,
wobei für die ausgetauschten Teile eine neue
Garantiezeit gilt. Die Upgrade-Lösung wurde
so konzipiert, dass die Unterbrechungen, die in

den folgenden Jahren im Zuge der Einführung
der neuen Banknoten erforderlich sind, auf ein
Minimum beschränkt werden, da lediglich neue
Updates an der Firmware notwendig sind”, erläutert Jorge Rami Duesca.
Die Upgrades werden implementiert, bevor die

neuen Noten in Umlauf gebracht werden, um die
fortlaufende Kompatibilität der CashhandlingLösungen von Gunnebo zu gewährleisten.
Alle erforderlichen Anpassungen werden
von zertifizierten Technikern von Gunnebo
übernommen.■

Foto: © Europäische Zentralbank

Neue Münzen und Banknoten in Schweden
 Die schwedische Zentralbank Riksbank hat entschieden,
in welcher Stückelung die neuen Münzen und Geldscheine
herausgegeben werden und wie sie gestaltet sind. Derzeit
werden Prototypen, sogenannte Substrate, entwickelt.
In der ersten Phase werden Tests mit ungeprägten Münzen
durchgeführt, bei denen die Legierung, die Größe und das
Gewicht der Geldstücke geprüft wird.

SICHERHEIT AUF
SCHWEDISCH.
Im Oktober 2015
werden in Schweden neue 20-, 50-,
200- und 1.000-Kronen-Scheine herausgegeben. Die neuen 100und 500-Kronen-Noten
werden im Oktober 2016
eingeführt.

Die Banknoten für diese erste Testphase sind komplett weiß
und nur mit einer Seriennummer sowie IR-Sicherheitsmerkmalen versehen. Geprüft werden die Größe der Scheine,
die Sicherheitsmerkmale wie beispielsweise die Position
der Infrarotmarkierungen sowie die UV-Beständigkeit des
Banknotenpapiers. Die Tests werden zum Teil von externen
Stellen durchgeführt.
Nach der ersten Testrunde werden entsprechende Anpassungen vorgenommen. Anschließend erfolgt dann ein Testlauf mit geprägten Münzen und gedruckten Scheinen.
Bei den Banknoten wird dabei geprüft, ob die festgelegten
Infrarotmarkierungen auch nach dem Druck die gewünschte
Wirkung haben und ob die sichtbaren Merkmale bei weißem Licht lesbar sind. Außerdem werden die UV-Merkmale
sowie die Haltbarkeit der Scheine genauer unter die Lupe
genommen.

Gemeinsam im Einsatz für Sicherheit
Im Vorfeld der größten Bargeldumstellung,
die das moderne Schweden je erlebt hat,
wurden Sicherheitsunternehmen, die sich
auf das Cashhandling spezialisieren, von
der schwedischen Zentralbank Riksbank um
Unterstützung gebeten.
Dabei sollten die Firmen ihre Meinung zu Gestaltung und Funktion der neuen Banknoten
und Münzen äußern.
TEXT I Malin Serrander

G

unnebo ist eines dieser externen Unternehmen, an die sich die Riksbank
wandte.
„Wir pflegen gute Kontakte zur Riksbank und

es ist uns eine Ehre, dass wir bei der Produktion
neuer Banknoten so frühzeitig eingebunden
werden“, sagt Frank Engqvist, Product Manager
Cash Handling bei Gunnebo. Gunnebo und
einige wenige ausgewählte Cashhandling-Firmen
aus dem Banken- und Geldsektor arbeiten Hand
in Hand mit der Riksbank, um neue Münzen und
Banknoten zu prägen und zu drucken.
Wenn neue Banknoten herausgegeben werden, müssen die Cashhandling-Systeme so angepasst werden, dass sie auch die neuen Scheine
abwickeln können, die eine andere Größe und
neue Sicherheitsmerkmale aufweisen.
„Anfang 2013 durften wir die ersten geprägten Münzen für interne Tests in Empfang
nehmen. Im November 2012 hatten wir bereits

Testscheine zur Funktionsprüfung erhalten, um
die Übereinstimmung der Papiergröße mit der
Spezifikation sowie die nicht sichtbaren Sicherheitsmerkmale zu kontrollieren. Nach diesem
Testlauf passte die Riksbank bestimmte Funktionen an. Im September 2013 überreichte man uns
dann die ersten Vorabdrucke der Banknoten zum
Test, deren Sicherheitsmerkmale aufbauend auf
den Ergebnissen des ersten Tests optimiert worden waren. Die endgültigen Scheine erhalten wir
dann im April 2014“, erläutert Frank Engqvist.
Im Oktober 2015 werden in Schweden neue
20-, 50-, 200- und 1.000-Kronen-Scheine herausgegeben. Die neuen 100- und 500-Kronen-Noten
sowie die neuen 1-, 2- und 5-Kronen-Münzen
werden im Oktober 2016 eingeführt. ■
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Mehr Sicherheit
auf den Straßen
SPANIEN Im Jahr 2013 stattete Gunnebo
eine Reihe von Mautstationen in der
spanischen Region Katalonien mit seinen
Sicherheitstüren aus.
Nachdem die Sicherheit der Mautstellenmitarbeiter durch die neuen Türen
deutlich erhöht werden konnte, erhielt
Gunnebo jetzt einen neuen Auftrag über
weitere 97 Sicherheitstüren zur Installation an verschiedenen Autobahnstandorten
in ganz Spanien.

Ein sicheres Gefühl auf Arbeit
Mit der Vision, das angestaubte Konzept
einer Bäckerei zu revolutionieren und eine
Erlebnisbäckerei zu gründen, fusionierte
Lagkagehuset im Jahr 2008 mit der Bäckerei
Skallebæk. Die Geschäftsidee war so erfolgreich, dass das Unternehmen immer weiter
gewachsen ist und mittlerweile 30 Filialen
in ganz Dänemark betreibt. Elf davon nutzen
bereits SafePayTM und weitere sollen schon
bald folgen.

Über Lagkagehuset

L

POLEN Das Ansehen und die Rentabilität einer Finanz-

institution hängen vor allem davon ab, inwieweit diese

	Ein „Lagkage“ ist ein Schichtkuchen.

	Nach dänischer Tradition wird der Kuchen vor
allem an Geburtstagen serviert.

A C U STO M E R M A G A Z I N E F R
OM THE GUNNEBO SECURI
TY GROUP

Supersized
3
safe deposit
GROUP
EBO SECURITY
OM THE GUNN
in Paris
MAGAZI N E FR
lockers
A C U STO M E R

Das Unternehmen Lagkagehuset versteht sich
als Erlebnisbäckerei und möchte seinen Kunden Backwaren allererster Güte anbieten.

sowie unserer Inneneinrichtung“, freut sich Peter
Bruun, CEO von Lagkagehuset.
Weiterhin lobt er die ausgezeichnete Kooperation zwischen den Lieferanten und
Lagkagehuset.
„Die Techniker wissen genau, wie sie das System vor Ort integrieren. Und wir sind mit dem
Ergebnis überaus zufrieden“, betont Peter Bruun.
Mette Kjærgaard, Store Managerin der Filiale
von Lagkagehuset auf der Ny Østergade in Kopenhagen, meint: „Dank SafePay gehören Raubüberfälle und Diebstähle der Vergangenheit an.“
Da es sich bei SafePay um ein komplett ge-

schlossenes Cashhandling-System handelt,
haben die Mitarbeiter keinen Zugriff auf das
Bargeld. Das Wechselgeld kann von den Kunden
selbst entnommen werden, während das restliche Geld sicher in das Tresorfach eingezahlt wird.
„Mit SafePay fühlen sich unsere Mitarbeiter
viel sicherer. Das System nimmt dem Personal die
Bargeldabwicklung ab, was vor allem im Lebensmittelgeschäft ein großes Plus ist. Außerdem
wird der Bezahlvorgang mit SafePay deutlich beschleunigt und vereinfacht, wodurch wiederum
mehr Zeit für die Bedienung der Kunden bleibt“,
fügt Mette Kjærgaard hinzu. ■

Kunden zu schützen. Aus diesem Grund entschieden

Durchsatzgeschwindigkeit ohne Zugeständnisse an das

sich die Architekten, die die neue polnische Zentrale der

Design zu machen“, erläutert Tomasz Krulak, Manager

Meritum Bank in Gdańsk planen, für vier SpeedStile FL

Entrance Control für Gunnebo Eastern Europe.

#1 2013

#2 2013
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INDIEN Seit mehr als 50 Jahren würdigt die

India (ABCI) herausragende Marketingpublikationen. In diesem Jahr ging der Preis für das
beste elektronische Magazin an Global.
Sandeep Deshpande, Country Manager

3

für Gunnebo India, nahm in Mumbai die

Feature
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„Die schnell öffnenden und schließenden Glasflügel boten genau das richtige Maß an Sicherheit und
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Sensorschleusen von Gunnebo.

in der Lage ist, die Vermögenswerte und Anlagen ihrer

	Er besteht aus mehreren Schichten Gebäckboden, die abwechselnd mit Creme in verschiedenen Geschmacksrichtungen aufeinander
gestapelt werden. Je nach Rezept wird das
Ganze dann mit Guss, Glasur oder anderen
Belägen garniert.

TEXT I Janne Pedersen

agkagehuset war auf der Suche nach einem
geeigneten Cashhandling-System. Nach
eingehenden Überlegungen entschied
man sich schließlich für SafePay, die Lösung
von Gunnebo für den geschlossenen
Bargeldkreislauf.
„Mit einem Partner wie Gunnebo können
wir ganz klar unsere Kapitalrendite optimieren.
Gleichzeitig schien sich die Investition angesichts der unkomplizierten Installation sowie der
anschließenden Mitarbeiterschulung wirklich
zu lohnen. Außerdem passte das Design von
SafePay perfekt zum Konzept von Lagkagehuset

Keine Kompromisse beim Design
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Bronzeauszeichnung entgegen, die von einer
Jury aus insgesamt 24 Experten vergeben
wird. Global wurde in Bezug auf Inhalt und
Gestaltung zu einer der besten elektronischen
Zeitschriften gekürt.
Bei den ABCI Awards werden in 32 Kategorien die besten gedruckten und digitalen
Medien sowohl in Englisch als auch Hindi

Zeitschriften zählt zu den jüngsten und umfasst alle

ausgewählt. Die Kategorie Elektronische

Magazine, die online verfügbar sind.
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SÜDKOREA LIG Nex1 ist ein Forschungs-, Entwicklungs- und Rüstungsunternehmen aus

Neue Website zum Thema Investor
Relations geht an den Start

Südkorea.

GLOBAL Dank einer leistungsstarken, in die Website integrierten Suchmaschine sowie einer intuitiven Navigations-

Auf Schritt und Tritt
„Wir bemühen uns, mindestens das gleiche Sicherheitsniveau und die gleiche Philosophie

oberfläche können Nutzer die gewünschten Informationen nun noch schneller finden als bisher.

wie ein internationaler Flughafen zu erreichen“, meint You-Sun Lee, Manager of Corporate

Die Website richtet sich an Aktionäre, potenzielle Investoren, Finanzanalytiker und Journalisten, die Zugang zu

Security.

den Finanzinformationen der Gruppe wie beispielsweise Quartalsberichte und Jahresberichte wünschen und mehr

Hauptauftraggeber von LIG Nex1 ist die südkoreanische Regierung, die verständlicher-

über bestimmte Veranstaltungen für Investoren wie Jahreshauptversammlungen oder Capital Market Days erfahren

weise sehr viel Druck auf ihre Zulieferer ausübt, damit diese die extrem hohen Sicherheits-

möchten.

standards einhalten. Jährlich wird geprüft, dass die strengen Vorschriften erfüllt werden.

Flexibler Zulieferer sorgt für Wachstum bei Dollar Financial

Vor zwei Jahren baute das Unternehmen ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum, für das eine Zugangskontrolllösung benötigt wurde. Deshalb wandte sich LIG Nex1 an

GROSSBRITANNIEN Der führende internationale Fi-

Gunnebo.

nanzdienstleister DFG (Dollar Financial Group) möchte

Geschäftsbereichs von DFG erreichen“, erläutert Paul

an seine Erfolge in Europa anknüpfen und noch weiter

Stickley.

„Für die Sicherheit in unserer Lobby kam für uns nur die beste, effizienteste und zuverläs-

dafür, dass wir praktisch alle Kunden innerhalb jedes

sigste Lösung in Frage. Gunnebo genießt in Südkorea außerdem einen sehr guten Ruf und ist

expandieren. Sogar der asiatische Markt soll erschlossen

für seine hochmodernen Lösungen bekannt“, begründet You-Sun Lee seine Entscheidung.

werden. Diese ehrgeizigen Wachstumspläne versprechen

vorhandene Geschäftsfelder, die den eigenen ähnlich

Jeden Tag passieren 1.500 Menschen die Schleusen. LIG Nex1 ist also unbedingt auf ein

Auf den neuen Märkten verfolgt DFG die Strategie,

aufregende Zeiten. Bereits seit vielen Jahren arbeitet

sind, zu erschließen, zu übernehmen und in das eigene

zuverlässiges Zugangskontrollsystem angewiesen, mit dem überprüft werden kann, wer

Gunnebo erfolgreich mit DFG zusammen. Die britische

Geschäftsmodell zu integrieren. Daneben sollen aber

sich wo im Gebäude aufhält.

Tochtergesellschaft The Money Shop belieferten wir

auch neue Märkte und damit brandneue Geschäfts-

anfangs sogar als alleiniger Anbieter mit Tresoren. Auch

segmente fokussiert werden, wobei die Chancen hier

bei der geplanten Expansion möchte Gunnebo DFG mit

zunächst nur in einem kleineren Rahmen getestet werden

Rat und Tat zur Seite stehen.

sollen.

You-Sun Lee, Manager
of Corporate Security
bei LIX Nex1.

„Und es funktioniert! Ich bin sehr beeindruckt von der kontinuierlichen Leistung der
Lösung. Für uns ist es unerlässlich, dass wir die Personen, die sich auf unserem Gelände
aufhalten, auf Schritt und Tritt verfolgen können“, schlussfolgert You-Sun Lee.

Paul Stickley ist Global Lead Key Account Manager bei

Datensafes schützen vertrauliche Unterlagen
Polen Regierungen und öffentliche Dienstleister tragen

Heiligkreuz ein Projekt ins Leben gerufen, um die Sicher-

Festplatten und

eine große Verantwortung für den Schutz persönlicher

heit seiner IT-Netzwerke zu verbessern und ein genaue-

Datensiche-

Daten. Gerade die Vertraulichkeit der Informationen, die

res E-Government-System einzurichten.

rungskassetten.

in den Behörden im Umlauf sind, bringt es mit sich, dass

Im Rahmen des vom Europäischen Fonds für Regi-

www.gunnebogroup.com

„Wir hatten

„DFG wünscht sich Lieferanten, die schnell reagieren,

Im Kampf gegen
brutale Raubüberfälle
USA Gewaltsame Raubüberfälle mit Schuss-

DFG und koordiniert die Zusammenarbeit mit den regi-

flexible Angebote unterbreiten und hochwertige Pro-

waffengebrauch sind in Amerika schon lange

onalen Key Account Managern in zahlreichen weiteren

dukte bereitstellen“, erklärt Paul Stickley. „Und wir sehen

an der Tagesordnung. In bestimmten Bun-

Ländern.

in Gunnebo einen treuen Begleiter bei der Erschließung

desstaaten wie Florida und Texas ist die Zahl

neuer Märkte.“

derartiger Straftaten in jüngster Zeit sogar

„Das funktioniert überaus gut, denn wir sorgen so

Schwere Geschütze für Ölgesellschaft

noch gestiegen. Zur Vermeidung solcher
Delikte haben viele Banken Schleusen von

diese Institutionen einem höheren Risiko ausgesetzt

onale Entwicklung geförderten Projekts wurden 84

nur fünf Wochen

ASERBAIDSCHAN Der Staatliche Ölfonds der Republik Aser-

ist das älteste und am weitesten verbreitete Bewertungs-

Gunnebo installiert, die mit einem Metallde-

sind als die meisten Privatunternehmen. Wenn derar-

Lokalbüros komplett modernisiert und mit DataGuard

Zeit, um alle 84

baidschan (SOFAZ) verlagert seinen Hauptsitz in den SOFAZ

und Zertifizierungssystem für nachhaltiges Bauen. An

tektor ausgestattet sind.

tige Daten in die falschen Hände gelangen, verloren

Datensafes von Gunnebo ausgestattet.

Standorte zu beliefern. Doch wir haben es pünktlich

Tower, einen neu gebauten Wolkenkratzer in Baku. Ende

den Außenwänden sind Photovoltaik-Module angebracht.

geschafft“, erinnert sich Tomasz Derbich, Key Account

2013 wurde das zweijährige Projekt abgeschlossen, für das

Außerdem überzeugt das Gebäude mit seinem energieef-

sich die Tür nach außen hinter ihm. Die Tür

sicher, sondern bieten auch bis zu zwei Stunden zer-

Manager für Gunnebo Poland, und fügt hinzu: „Wir sind

Gunnebo einen Großteil der Sicherheitslösungen bereit-

fizienten Design. Für den Gebäudeschutz stellte Gunnebo

nach innen öffnet sich dann automatisch,

tifizierten Feuerschutz für digitale Medien wie DVDs,

sehr stolz auf unsere Leistung.“

stellte. Der neue Tower ist ein nach BREEAM zertifiziertes

verschiedene Produkte und Systeme zur Verfügung, darun-

sofern keine Waffe entdeckt wurde. Wenn die

„grünes Gebäude“. BREEAM steht für Building Research

ter eine explosionssichere Tresortür, explosionsbeständige

Person eine Waffe mit sich führt, bleiben beide

Establishment Environmental Assessment Method und

Garagentore sowie kugelsichere Türen und Fenster.

Türen verschlossen.

gehen oder beschädigt werden, hat das oftmals weitreichende Konsequenzen.
In Polen hat das Marschallamt der Woiwodschaft

Diese Safes sind nicht nur einbruch- und diebstahl-

Endlich keine Platzprobleme mehr
KANARISCHE INSELN Als erstes Geldtransportunter-

Orlando Hernandez, Technical Manager bei SIC,

Mit SafeStore Auto wird nicht nur das Platzprob-

nehmen hat Seguridad Integral Canaria (SIC) in die

erläutert die Beweggründe für die Entscheidung:

lem gelöst, sondern auch den Sicherheitsvorschrif-

automatische Mietfachanlage SafeStore Auto von

„Wir waren auf der Suche nach einer sicheren

ten entsprochen. „Außerdem haben wir jetzt die

Gunnebo investiert.

Mietfachanlage für unsere besten Kunden. In der

Möglichkeit, unseren Kunden einen Premiumservice

Vergangenheit mussten wir viele Lösungen ableh-

anzubieten, der nicht nur rund um die Uhr verfügbar

Umsatz von 400 Millionen Euro im Jahr 2012 gilt

nen, weil sie einfach zu viel Platz brauchten und

ist, sondern auch mehr Privatsphäre erlaubt“, freut

SIC als größtes Geldtransportunternehmen auf den

den Anforderungen der Sicherheitsstufe VII nicht

sich Orlando Hernandez.

Kanarischen Inseln.

gerecht wurden.“

Mit mehr als 5.000 Angestellten und einem

Shell setzt auf Cashhandling von Gunnebo
DÄNEMARK An den Tankstellen von Shell in Dänemark

wir bei Shell genießen“, berichtet Morten Andreasen, SVP

wird die SafePayTM Lösung für einen geschlossenen

Region Europe, Middle East & Africa bei Gunnebo.

Bargeldkreislauf installiert. Mit SafePay von Gunnebo

„2013 haben wir einen Testlauf durchgeführt und

kann das Bargeld in Einzelhandelsgeschäften sicher und

dabei gute Ergebnisse erzielt. Mit dieser Lösung

effizient abgewickelt werden. Die Sicherheit in den

werden wir die Sicherheit und Effizienz bei der Bar-

Filialen wird erhöht, Bargelddifferenzen werden vermie-

geldabwicklung deutlich erhöhen“, meint Maria

den und der Verwaltungsaufwand im Backoffice wird

Beck-Tange, Retail Director bei Shell Denmark.

reduziert.
„Was das geschlossene Cashhandling betrifft, zählt

„Unsere Mitarbeiter haben sehr positiv auf
die Maßnahme reagiert. Dies ist ein bedeuten-

Dänemark zu den am weitesten entwickelten Märkten

der Meilenstein für Shell, denn wir erreichen

weltweit. Mit diesem Auftrag untermauern wir unsere

damit ein sehr viel höheres Maß an Sicherheit.“

Position als führender Anbieter derartiger Lösungen. Seit

Die Auslieferung der Systeme soll im Ver-

vielen Jahren vertraut Shell auf unsere Produkte und ich

lauf des Jahres 2014 erfolgen und der Vertrag

freue mich, dass Shell sich nun erneut an Gunnebo wen-

beinhaltet überdies eine Servicevereinbarung

det. Dies zeugt von dem dauerhaft hohen Ansehen, das

über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Wenn ein Besucher die Bank betritt, schließt
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Sicherheit, die wirklich
einen Unterschied macht
Diese Ausgabe von Global steht unter dem Motto „Sicherheit mit dem gewissen Unterschied“. Und genau dieses Ziel
hat sich auch die Forschungs- und Entwicklungsabteilung
von Gunnebo auf die Fahnen geschrieben.
Ein erfolgreiches Unternehmen muss nicht nur sein
vorhandenes Angebot ständig verbessern, sondern auch mit
neuen kreativen Produkten und Lösungen auf sich aufmerksam machen. Hochmoderne Technologien sind gefragt,
die zudem noch nutzerfreundlich, zuverlässig, sicher und
kosteneffizient sein müssen.
Und wenn dies realisiert wird, können alle Kunden ihre
Wertsachen und ihr Bargeld sicher aufbewahren. Widerrechtliche Zugriffe und Diebstahl gäbe es nicht mehr und die
Sicherheit von Datensystemen könnte dezentral überwacht
werden.
Gut durchdachte Sicherheitslösungen können also wirklich einen Unterschied machen.

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

