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übER GunnEbo 
Gunnebo ist ein weltweit führender 
anbieter von produkten, Serviceleistun-
gen und lösungen für die Sicherheit von 
banken, Geschäften, Geldtransportunter-
nehmen, verkehrsgesellschaften, 
öffentlichen Einrichtungen, Gewerbege-
bäuden, Industriegebieten sowie 
Gefahrenstandorten. das Sortiment des 
unternehmens umfasst Cashhandling-
Systeme, Mietfachanlagen und tresore, 
lösungen für die Zugangs- und Zutritts-
kontrolle sowie elektronische Sicherheits-
anwendungen. der Konzern erwirtschaf-
tet jährlich 610 Millionen Euro umsatz, 
beschäftigt 5.600 Mitarbeiter und 
betreibt in den Regionen EMEa, asien-
pazifik sowie amerika vertriebsniederlas-
sungen in 33 ländern. auf weiteren 100 
Märkten arbeitet Gunnebo außerdem 
mit vertriebspartnern zusammen.
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dRuCK 
Ineko ab 
papIER CovER 
Cocoon Silk 250g, 100 % Recyclingfaser  
papIER InnEntEIl 
tom&otto seidenmatt.  
RECYClInG 
diese publikation kann dem papierrecyc-
ling zugeführt werden.   
 
tItElSEItE 
Callcenter-Mitarbeiter von Hamilton 
Safe in den uSa. foto: Gunnebo uSa.

BESUCHEN SIE UNS ONLINE
auStRalIEn, nEuSEEland 
www.gunnebo.com.au
bElGIEn, luXEMbuRG 
www.gunnebo.be
bRaSIlIEn 
www.gunnebo.com.br
CHIna 
www.gunnebo.cn
dänEMaRK 
www.gunnebo.dk
dEutSCHland 
www.gunnebo.de 
fInnland 
www.gunnebo.fi 
fRanKREICH 
www.gunnebo.fr 

GRoSSbRItannIEn & IRland 
www.gunnebo.co.uk 
IndIEn 
www.gunnebo.in
IndonESIEn 
www.gunnebo.com/id  
ItalIEn 
www.gunnebo.it 
Kanada 
www.gunnebo.ca
MalaYSIa 
www.gunnebo.com.my
MEXIKo
www.gunnebo.com
naHER oStEn 
www.gunnebo.ae 

nIEdERlandE 
www.gunnebo.nl 
noRWEGEn 
www.gunnebo.no 
öStERREICH 
www.gunnebo.at
polEn 
www.gunnebo.pl 
poRtuGal 
www.gunnebo.pt 
SCHWEdEn 
www.gunnebo.se
SCHWEIZ 
www.gunnebo.ch 
SInGapuR, vIEtnaM 
www.gunnebo.sg 

SüdafRIKa 
www.gunnebo.co.za
SpanIEn 
www.gunnebo.es 
tSCHECHISCHE REpublIK 
www.gunnebo.cz
unGaRn 
www.gunnebo.hu
uSa 
www.gunnebo.us

andere Märkte: 
www.gunnebo.com 

„Durch die globale Reichweite von Gunnebo können wir unsere Kunden,  
d. h. sowohl die lokalen Firmen als auch die multinationalen Konzerne, noch 
besser betreuen. Indem wir unsere internationale Präsenz weiter ausbauen, 
verstärken wir auf immer mehr Märkten die Nähe zu unseren Kunden.“

Per Borgvall, Präsident und CEO von Gunnebo

Sicheres Museum
im höchsten 
Gebäude Chinas

Dies ist das erste Mal, dass Gunnebo Mietfachanlagen, die in 
China unter der Marke Chubbsafes hergestellt wurden, liefert.

Guanfu was das erste Privatmuseum in China und 
beherbergt mehr als 1.000 Kunstwerke, die vor allem 
aus den späten Ming- und Qing-Dynastien stammen. 
es befindet sich im Shanghai tower, der mit seinen 
632 Metern aktuell als das höchste Gebäude Chinas 
gilt und das neue Wahrzeichen der Stadt ist. 

Die Gunnebo Security Group hat einen auftrag im 
Wert von mehr als 2 Millionen Euro erhalten, der 
die lieferung von 16.888 Mietfachanlagen und 15 

tresorraumtüren für das Guanfu Museum in Shanghai 
vorsieht.

„dieser auftrag stellt einen Meilenstein für Gunnebo 
auf dem chinesischen Markt für tresore und tresorräume 
dar. Gunnebo wurde von einem Highend-Kunden aner-
kannt und betritt nun ein vollkommen neues Marktseg-
ment“, sagt per borgvall, präsident und CEo von Gunnebo.

das Guanfu Museum möchte die Mietfächer an seine 

Mitglieder vermieten, damit diese wertvolle  
Kunstwerke aufbewahren können.

„dies ist das erste Mal, dass Gunnebo 
Mietfachanlagen, die in China unter der 
Marke Chubbsafes hergestellt wurden, 
liefert“, ergänzt per borgvall.

Chubbsafes genießt den Ruf, hoch-
wertige Sicherheitsprodukte anzubie-
ten – einer der Gründe dafür, warum 
das Guanfu Museum seinen auftrag 
bei Gunnebo platzierte. Eine solch 
renommierte Marke macht es einfacher, 
internationale versicherungen abzu-
schließen und ist ein verkaufsargument 
bei der vermietung der Mietfächer.

die lieferung und Installation wurde 
im Jahr 2014 in Kooperation mit dem 
Systemintegrator airlink ausgeführt.   ■

teXt  I Judy tang

Guanfu MuSEuM
das Guanfu Museum wurde vor
mehr als 17 Jahren gegründet.

In den Räumlichkeiten sind mehr 
als tausend außergewöhnliche 
Kunstwerke ausgestellt, die haupt-
sächlich aus den späten Ming- und 
Qing-dynastien stammen. dar-

unter sind auch Stücke, die Ma 
Weidu, Gründer des Museums und 
bekannter antiquitätensammler, 
gestiftet hat. der name des Muse-
ums „Guanfu“ bedeutet wörtlich 
übersetzt „immer und immer wie-
der anschauen“.
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Weiteres Wachstum für brasilianischen Sicherheitsmarkt erwartet

Eine monumentale herausforderung in Brasilien

Innerhalb von acht Monaten sollten bei Brasil 
Pharma in 119 Städten insgesamt 6.656 anten-
nen und Videoüberwachungskameras für die 
elektronische artikelsicherung (eaS) installiert 
werden. Die realisierung solch eines großen Pro-
jektes in so kurzer Zeit schien beinahe unmöglich.

„Wir müssen unsere effizienz und Serviceka-
pazität unter Beweis stellen. Das war der erste 
Gedanke, der mir durch den Kopf ging, als ich 
die Projektanforderungen von Brasil Pharma 
erhielt“, erinnert sich Hector Becerra, Director 
of engineering bei Gunnebo Brazil. 

Brasil pharma ist, gemessen an der Zahl der 
filialen, die größte brasilianische apotheken-
kette und betreibt seine Geschäfte unter den 

Eigenmarken big ben, drogaria Rosário, Sant’ana 
und Mais Econômica sowie unter der franchise-
Marke farmais. 

Im Juli 2013 haben Gunnebo und brasil pharma 
die verhandlungen über ein projekt abgeschlossen, 
das die belieferung des filialnetzes von brasil phar-
ma mit EaS-Systemen und videoüberwachungska-
meras vorsah. die bezahlung erfolgte dabei über 
das langfristige finanzierungsprogramm fInaME, 
über das die brazilian development bank die Mittel 
zur anschaffung der im eigenen land produzierten 
Geräte und anlagen bereitstellte.

In nur acht Monaten wurden in 465 filialen in 
119 Städten sage und schreibe 6.656 antennen und 
videoüberwachungskameras für die elektronische 
artikelsicherung installiert. Erschwert wurde das 

Ganze dadurch, dass die meisten Städte weit 
entfernt von den großen ballungszentren 
lagen. Wir hatten es hier also mit einem 
anspruchsvollen projekt von kontinentalem 
ausmaß zu tun.

Integrierte Teams als Basis für den Erfolg 
das projekt erstreckte sich auf mehrere bereiche, die 
in perfekter Harmonie zusammenarbeiten mussten.

„Wir erstellten einen detaillierten projektplan 
mit fristen und verantwortlichkeiten. Jeder Schritt 
wurde genau überwacht – von der Zeichnung der 
Grundrisse für die positionierung der Geräte bis 
hin zu vertriebssupport, abrechnung, lieferung, 
terminierung, Installation und Schulung in den 
regionalen Zentren“, erklärt becerra. 

„ausgehend vom Zeitplan haben wir zur über-
wachung der Installationen diagramme erstellt 
und leistungskennzahlen festgelegt. auf diese 
Weise konnten wir fristen einhalten und abwei-
chungen korrigieren.“ 

Ein weiteres Highlight war der koordinierte 
terminplan, der vom Infrastrukturteam und den 
technischen Mitarbeitern übernommen wurde. 
dadurch funktionierte die Koordination wie in einer 
olympischen Staffelmannschaft, und die Installation 
in den filialen, die oftmals mehr als 2.600 Kilometer 
entfernt von der Zentrale von Gunnebo brazil in São 
paulo lagen, ging schnell über die bühne. 

Transparenz und Dialog

die großen Entfernungen zwischen den filialen 
stellten uns vor eine gewaltige Herausforderung, 

denn der transport von Mitarbeitern und produkten 
erfolgte nicht nur auf dem landweg und per flug-
zeug, sondern manchmal sogar mit dem Schiff. 

Im laufe des projekts wuchsen Gunnebo und 
brasil pharma zu starken partnern zusammen. 
über die Monate hinweg trafen sich die führungs-
kräfte beider Seiten mehrmals, um leistungskenn-
zahlen zu überwachen und auszuwerten.

„natürlich ergaben sich auch zahlreiche Schwie-
rigkeiten, die gelöst werden mussten. So kann sich 
zum beispiel jeder vorstellen, wie schwierig die 
Koordination von Zeitplänen, beständen sowie 
bauteile- und Gerätelieferungen bei einem so 
umfangreichen projekt ist. da wir die beziehung 
zum Kunden von anfang an offen und transparent 
gestaltet haben, waren wir zuversichtlich, das 
projekt erfolgreich zu Ende bringen zu können“, 
berichtet becerra. 

diese Zuversicht fand ihre bestätigung schließ-
lich in einem weiteren projekt, zu dem sich beide 
unternehmen verpflichteten. dabei sollen mehr 
als 120 EaS-Systeme in einem distributionszent-
rum in der Stadt São leopoldo im bundesstaat Rio 
Grande do Sul installiert werden.   ■

teXt  I fernanda vasconcelos

Tausende Installationen in einem riesigen Land

als Sicherheitsunternehmen wird Gunnebo aller  

voraussicht nach sowohl mittel- als auch langfristig 

seine präsenz auf dem brasilianischen Markt ausbauen 

können. für dieses Wachstum sprechen mehrere Gründe:

In brasilien leben über 200 Millionen Menschen. 

Sowohl für unternehmen als auch für privatpersonen 

ist Sicherheit ein wichtiges anliegen. So ist das land 

beispielsweise der zweitgrößte Markt der Welt für 

Geldtransportunternehmen.

bargeld ist ein fester bestandteil des alltags – immerhin 

55% der bevölkerung erhalten ihren lohn in bar ausgezahlt.

Zudem ist der bankensektor ein riesiges wachstums- 

und finanzstarkes Geschäftsfeld: brasilien gehört zu den 

ländern mit den meisten Geldautomaten. Momentan 

sind über 200.000 Geräte installiert, von einem weiteren 

Wachstum ist auszugehen. 

die Stärken von Gunnebo liegen in unserem 

flächendeckenden technischen Support und der 

Skalierbarkeit unserer produktpalette.

 „In den vergangenen zwölf Monaten haben wir 

uns intensiv darum bemüht, noch wettbewerbsfä-

higer zu werden und lokale Geschäftsquellen anzu-

zapfen“, sagt Rubens bulgarelli, Country Manager 

von Gunnebo brazil.

der Einzelhandel ist ein vielversprechender  

Geschäftszweig, denn er bietet ein enormes  

potenzial für unsere Cashhandling-lösungen. vor 

allem aber sind es Geldtransportunternehmen, 

die wir ins visier nehmen. Mit dem aufbau starker 

beziehungen zu mehreren bedeutenden globalen 

unternehmen wie prosegur, brinks und loomis ist 

Gunnebo bereits einen wichtigen Schritt nach vorn 

gegangen. 

„testläufe, Softwareanpassungen und besuche 

bei unseren vertriebsgesellschaften sind unerlässlich, 

damit die Geldtransportunternehmen einen Einblick 

in unsere Kompetenzen erhalten und sich letztlich für 

Gunnebo entscheiden“, fügt Rubens hinzu.

nachdem Gunnebo seine präsenz auf dem brasilia-

nischen Cashhandling-Markt ausgebaut hat, zielen wir 

im nächsten Schritt auf das Geschäftsfeld elektronische 

Sicherheit ab. In diesem bereich möchten wir ebenso 

erfolgreich sein wie beispielsweise in frankreich, Spani-

en, belgien, Italien und portugal.

Rubens buLGAReLLI

LAndesweIte InstALLAtIonen. Mais Econômica in der brasilianischen ortschaft Canoas im bundesstaat Rio 
Grande do Sul ist eine der 465 apotheken, die in das projekt einbezogen waren.
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Der Kedron-Wavel Services Club gehört zu 
den größten Mitgliederclubs in australien 
und erzielt seine einnahmen mit lizenzierten 
Bars, restaurants, Pokerautomaten sowie 
entertainment-angeboten. an das Cash-
handling werden dabei hohe anforderun-
gen gestellt. Gunnebo australia hat jeden 
einzelnen Prozessschritt geprüft, analysiert 
und überwacht und eine echte Cashmanage-
ment-Lösung angeboten.

Ein effizientes Cashmanagement-System 
ist das a und o jeder Spielhalle. das bisher 
genutzte System von Kedron-Wavell jedoch 

war zu langsam und benötigte mit über dreißig 
Kassierern, die täglich in zwei Schichten arbeite-
ten, eindeutig zu viel personal.

„Kedron brauchte eine maßgeschneiderte 
lösung, mit der das bargeld 
schnell und effizient abgewi-
ckelt werden konnte“, erläutert 
Greg Wallis, national Sales 
Manager of Cash Handling bei 
Gunnebo australia. 

darüber hinaus sollte die Installation der lösung 
ohne Störungen und unterbrechungen erfolgen.

„um dieses projekt zu realisieren, mussten wir 
zunächst die bedürfnisse des unternehmens 
eingehend verstehen. deshalb führten wir eine 
umfassende bedarfsanalyse durch und verbrach-
ten dazu unzählige Stunden vor ort, um alle 
anforderungen von Kedron zu erfassen. das war 
natürlich mit einem enormen Zeitaufwand ver-
bunden, aber wir wussten, dass wir nur dann die 
perfekte lösung für die bedürfnisse von Kedron 

anbieten können, wenn wir deren anforderun-
gen wirklich verstanden haben“, ergänzt Wallis.

doch die Entwicklung eines produkts, das allen 
Wünschen von Kedron gerecht wird, war nur der 
erste Schritt. die eigentliche lösung bestand darin, 
das System vor seiner Installation und Inbetrieb-
nahme zu evaluieren, zu planen und zu testen.

„damit wir ein komplett maßgeschneidertes 
System für die spezifischen bedürfnisse von 
Kedron-Wavell bereitstellen konnten, waren 
stundenlange testläufe und äußerste Sorgfalt 
notwendig“, so Wallis weiter.

Schnell und sicher

ausgangspunkt der lösung für Kedron-Wavell 
war die SafeCash Retail Station. Hierbei han-
delt es sich um eine Komplettlösung für das 
Cashrecycling, mit der Kassierer ihre Kassen 
schnell und sicher befüllen, auffüllen und 
leeren können. dadurch wird der gesamte 
Cashmanagement-prozess rationalisiert. Zu den 
weiteren pluspunkten gehören der geringere 
verwaltungsaufwand im backoffice, die Echt-
zeitüberwachung der bargeldbestände und die 
vollständige transparenz aller transaktionen, 
d. h. es ergeben sich keine Kassendifferenzen 
und die beträge am poS stimmen mit denen im 
backoffice überein. 

„nachdem wir uns sicher sein konnten, dass 
wir mit dem produkt die anforderungen von 
Kedron-Wavell übertreffen werden, richteten 
wir unsere aufmerksamkeit auf den after-Sales-
Support“, sagt Greg Wallis. 

Gunnebo wollte für das beste produkt natür-
lich auch erstklassige Schulungen und Support-
leistungen bereitstellen, damit es vor ort nur zu 
minimalen unterbrechungen kommt. 

„bei der Konzeption des entsprechenden 
programms haben wir den Kunden einbezogen 
und darauf geachtet, dass alle Mitarbeiter auf 
allen Ebenen umfassend geschult werden und 
das neue Cashhandling-System verstehen.“

das neue System ging im Mai 2014 an den 
Start. Seit der Installation und vollständigen 
Inbetriebnahme der lösung gab es für Kedron-
Wavell keinen Grund zur beanstandung. alle 
Mitarbeiter wurden geschult und Gunnebo 
australia war bei bedarf stets vor ort, um an-
fangsschwierigkeiten aus dem Weg zu räumen.

„Gunnebo hat unsere Erwartungen an das 
System deutlich übertroffen“, meint trudi tow-
ers, finance Manager bei Kedron-Wavell. „auch 
unsere anforderungen an den Support wurden 
mehr als erfüllt und Gunnebo hat mit seiner 
Einstellung und seiner unterstützung bewiesen, 
dass es im Glücksspielsektor zu Hause ist.“ 

Einmalige Gelegenheit
Im Jahr 2013 beliefen sich die Jahreseinnahmen 
der Spielautomaten in australien auf mehr als 
10 Milliarden dollar pro Jahr. 

„diese Installation bei einem renommierten 
unternehmen eröffnet uns die einmalige Ge-
legenheit, den australischen Glücksspielsektor 
auf das Cashhandling-Sortiment von Gunnebo 
aufmerksam zu machten“, meint Greg Wallis. 

die Herausforderung bestand darin, den 
Markt erfolgreich zu erschließen und die Effizi-
enzen und Ersparnisse aufzuzeigen, die Glücks-
spielanbieter mit den produkten von Gunnebo 
erreichen können.

„Kedron-Wavell war unser Sprungbrett für 
weiteres Wachstum in diesem bereich“, schluss-
folgert Wallis.   ■

Maßgeschneiderte Lösungen für zufriedene Kunden

Die Zukunft des australischen Glücksspiels in sicheren händen
Mit pokerautomaten wird ein Großteil der Einnahmen in 

der australischen Glücksspielbranche erzielt. von allen 

Glücksspieleinnahmen entfallen mehr als 60% auf poker-

automaten. diese Spielautomaten sind mit bildschirmen 

ausgestattet, auf denen in den meisten fällen Spiele mit 

fünf Walzen simuliert werden. Im Jahr 2013 beliefen sich 

die Jahreseinnahmen der Spielautomaten in australien 

auf mehr als 10 Milliarden dollar pro Jahr. bisher war das 

Cashmanagement in den Spielhallen sehr personalinten-

siv und zeitaufwendig, was das Risiko von bargelddifferen-

zen erhöhte und keine Echtzeitüberwachung zuließ.

John Rohan, Cash Handling Sales Manager bei Gunnebo 

australia, verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der 

Glücksspielbranche und versteht, welche anforderungen 

die anbieter an das Cashhandling haben.

„traditionell war das Cashhandling in den australischen 

Glücksspielstätten ein manueller prozess. In 

jeder Schicht waren unzählige Mitarbeiter 

nötig, um die Kassenbestände und das bargeld 

vor ort von Hand zu zählen und abzugleichen. 

dieser vorgang wurde während einer Schicht 

sogar mehrmals von verschiedenen Mitarbei-

tern ausgeführt. die meisten Glücksspielstätten 

würden auf jeden fall von einer integrierten 

Cashhandling-technologie profitieren“, meint er.

Gunnebo australia hat die SafeCash Retail Station als 

logische lösung für jede Spielhalle in australien erkannt. 

„die Chancen in australien, vor allem an der ostküs-

te, sind gewaltig. Wir verfügen über eine lösung, die 

an jedem Standort an die spezifischen anforderungen 

angepasst werden kann. unser team ist in der lage, das 

potenzial dieses Marktes auszuschöpfen und eine echte 

differenzierung von unseren Wettbewerbern zu errei-

chen“, ist John Rohan überzeugt. 

Gunnebo hat schlüsselfertige Komplettlösungen parat, 

die sich von Konzeption, beratung und analyse der Ge-

schäftsprozesse über Individualisierung, lieferung, Instal-

lation und Inbetriebnahme bis hin zu Schulungsleistungen 

erstrecken. das vertriebsteam wird unterstützt durch en-

gagierte und erfahrene techniker, die mit ihrem umfang-

reichen Expertenwissen den prozess der maßgeschneider-

ten Installation sowie die trainingsphase begleiten.  

„die Erschließung der Glücksspielbranche ist eine 

bedeutende Chance. Indem wir uns zu einer erfolgreichen 

partnerschaft mit unse-

ren Kunden verpflichtet 

haben, können wir die 

bestmögliche lösung für 

die aktuellen und zukünf-

tigen anforderungen der 

unternehmen anbieten“, 

resümiert John Rohan.

Gunnebo hat 
unsere Erwartungen übertroffen
Trudi Towers, Finance Manager bei Kedron-Wavell

GReG wALLIs

eIn GIGAnt MIt sICHeReM CAsHFLow. Kedron-Wavell Services Club Inc. ist ein moderner Multi-Millionen-dollar-Komplex im pulsierenden viertel Chermside, das sich nur 
15 Minuten nördlich vom Central business district in brisbane befindet.

teXt  I Rebecca Hunt

IM GesPRÄCH. Jarrad Grace, 
General Manager im bells 
Hotel South Melbourne, 
spricht mit John Rohan, Sales 
Manager Gunnebo, über 
SafeCash R5.
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Der Kernwert der Serviceabteilung von 
Gunnebo South africa lautet, die Ge-
schäftsergebnisse der Kunden positiv und 
nachhaltig zu beeinflussen, indem jegliche 
betriebliche Störungen vermieden werden. 
um dies zu erreichen, setzt man auf zuver-
lässige und effiziente Services, Wartungs-
pläne sowie Vereinbarungen.    

Dieser Kernwert gilt nicht nur für den süd-
afrikanischen Markt, sondern auch für 
alle anderen afrikanischen länder süd-

lich der Sahara. Mit einem umfassenden netz-
werk von partnern und auftragnehmern, die 
sich in den jeweiligen Regionen auskennen und 
über umfangreiches fachwissen verfügen, wird 
sichergestellt, dass die produkte, die der Kunde 
von uns erhält, immer fehlerfrei funktionieren.

Gunnebo ist davon überzeugt, dass man 
nicht nur das produkt, sondern eine lösung 
verkaufen sollte. deshalb arbeitet das unter-
nehmen in jeder phase des projektprozesses,  
d. h. von der bedarfsanalyse über die produkti-
on bis hin zur Implementierung und zum Ser-
vice, mit seinen Kunden zusammen. Gunnebo  
South africa achtet beim abschluss jedes Ins-
tallationsprogramms darauf, dass eine prüfung 
auf funktionsfähigkeit durchgeführt wird, 

damit die Sicherheit des Equipments bestätigt 
werden kann.

die vor-ort-Schulung des betriebspersonals-
durch erfahrene Mitarbeiter ist dabei unerläss-
lich, um den alltäglichen Gebrauch des Equip-
ments beim Kunden gewährleisten zu können. 
damit die produkte von Gunnebo auch lang-
fristig gute dienste leisten und einwandfrei 
funktionieren, kommt es außerdem auf  
entsprechende Service- und Wartungspläne 
an.

die Serviceleistungen erstrecken sich auf 
alle branchen. dazu zählt auch der bergbau, 
wo Service-level-vereinbarungen für feuerfes-
te tresore eingeführt werden. aufgrund der 
korrosionsintensiven umgebung müssen die 

Schlösser und das Riegelwerk der tresorräume 
jährlich gewartet werden, um betriebsstörun-
gen zu vermeiden und sicherzustellen, dass 
sich die türen jederzeit öffnen lassen.

Ein weiteres beispiel dafür, dass Gunnebo 
South africa als partner seiner Kunden die 
Zuverlässigkeit und Effizienz bei der produkt-
nutzung noch weiter verbessern möchte, ist die 
kürzliche Einführung des Serviceportalsystems 
bei der fnb. über dieses System können Service-
teams auf anfragen in Echtzeit reagieren und 
innerhalb von 24 Stunden einen techniker ent-
senden. das System erlaubt dem Serviceteam 
auch eine engmaschige Kontrolle von Service-
level-vereinbarungen mit banken, bei denen ein 
schneller Service unverzichtbar ist.   ■

Störungen? NIEMALS!

Zu IHRen dIens-
ten In wAdevILLe. 
philip leach, andre 
Wepener und 
lodwick phahla-
mohlaka arbeiten 
als Servicetechniker 
für Gunnebo.

teXt  I Kim Hawkins

Erfahrungen sind für junge Menschen sehr wichtig, 

um sich auf das zukünftige arbeitsleben vorzuberei-

ten. In Zusammenarbeit mit der südafrikanischen 

Regierung und einem bildungsausschuss hat  

Gunnebo South africa sich dieser thematik gewid-

met und universitätsstudenten des faches Wirt-

schaftsingenieurwesen aufgenommen. Im Rahmen 

des trainingsprogramms lernten dabei beide Seiten 

voneinander. die Studenten erhielten einen Einblick 

in aktuelle Methodiken und steuerten ihrerseits 

frische denkweisen zu einer branche bei, die schon 

seit vielen Jahren existiert.

die Maßnahme diente anfangs der Entwicklung 

ehemals benachteiligter Gemeinden und wurde 

später auch auf Studenten mit beeinträchtigungen 

ausgedehnt. viele absolventen müssen sich einer 

hohen arbeitslosenquote stellen. durch diese von 

Gunnebo South africa angebotene Maßnahme 

finden die jungen Menschen nach abschluss ihres 

Studiums leichter Zugang zum arbeitsmarkt.

ntokozo Magagula erinnert sich an ihre Zeit bei 

Gunnebo als praktikantin im bereich finanzen: „Man 

muss jede aufgabe, mit der man betraut wird, mit 

äußerster Sorgfalt ausführen, ganz gleich, wie unbe-

deutend diese auch erscheinen mag. das arbeitsum-

feld hat mich gelehrt, meine Kollegen und deren Jobs 

zu respektieren.“

Studenten sammeln wertvolle Erfahrungen für ihre zukünftige Karriere

PRAktIkAnten. oben von links: anjita Singh, 
ntombizandile Khumalo, Katlego lethlake, paulinah 
Rabodibe, ntokozo Magagula. unten: Rearabilwe 
Kotu, nelisiwe Madi, nomzamo ndulini.

In den kommenden Jahren werden die chinesi-

schen behörden auch weiterhin umfassend in die 

Infrastruktur des landes investieren. Gunnebo 

China wird sich in diesem Zusammenhang auch 

zukünftig auf lösungen für die Zugangskontrolle 

konzentrieren und seine Marktposition als führen-

der anbieter von drehkreuzen stärken.

„für den Geschäftsbereich der Zugangskon-

trolllösungen werden tankstellen, Gefängnisse, 

Hochgeschwindigkeitszüge und flughäfen die 

größten Wachstumschancen bereithalten.

bei den Kernkraftwerken und u-bahnen in 

China hat Gunnebo bereits einen sehr hohen 

Marktanteil“, sagt Chris dai, Country Manager von 

Gunnebo China.

andere Wachstums-

möglichkeiten liegen im 

Geschäftsfeld tresore 

und tresorräume. Hier 

wird Gunnebo sein ver-

triebspartnernetzwerk in 

China ausbauen, um den 

bankensektor und weitere potenzielle Kunden 

wie Museen, Juweliere und firmenrechenzentren 

zu erreichen. Weiterhin wird den Kunden eine 

größere vielfalt von produkten und lösungen, da-

runter elektronische Schlösser und Cashhandling-

lösungen, angeboten, die sowohl grundlegende 

Sicherheitsbedürfnisse als auch Hochsicherheits-

anwendungen abdecken.

China zählt zu den größten Märkten der Welt. Bei 
der entwicklung von Sicherheitslösungen auf diesem 
florierenden Markt übernimmt Gunnebo vor allem 
in den Segmenten Nahverkehr und Privatkundenge-
schäft eine aktive rolle.

Am 18. Juli 2014 haben die fünf größten Entwick-
lungsländer der Welt Shanghai für die Zentrale 
der neuen 100 Milliarden dollar teuren bRICS 

development bank ausgewählt. damit wird die Rolle von 
China innerhalb der fünf-nationen-Gruppe gestärkt, die 
als bRICS (brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) 
bekannt ist.

„Es besteht kein Zweifel daran, dass China zu den 
weltweit größten Märkten zählt“, sagt Chris dai, Country 
Manager von Gunnebo China. „und natürlich gehört Chi-
na auch zu den größten Sicherheitsmärkten der Welt.“

die chinesische Regierung hat in eine vielzahl von Infra-
strukturprojekten sowie programmen für die öffentliche 
Sicherheit investiert. außerdem nimmt die urbanisierung 
zu, wodurch vor allem flughäfen und nahverkehrsnetze 
ins visier umfassender Installationen von Sicherheitse-
quipment, wie beispielsweise Zugangskontrolllösungen, 
gelangen.

Im Jahr 2010 wurde Gunnebo China gegründet, um 
noch näher an den chinesischen Kunden sein zu können 

und eine aktive Rolle bei der Entwicklung von Sicherheits-
lösungen auf dem florierenden chinesischen Markt, vor 
allem im bereich des nahverkehrs und des privatkunden-
geschäfts, zu übernehmen.

 „In den letzten 15 Jahren hat Gunnebo mehr als 20.000 
ticketsysteme für das chinesische nahverkehrsnetz in 
über 20 Städten wie peking, Shanghai, Guangzhou und 
Hongkong bereitgestellt“, berichtet Chris dai. „Ich bin 
sehr stolz, dass Gunnebo am Wachstum des chinesischen 
nahverkehrssektors so maßgeblich beteiligt war.“

Erweiterter Geschäftsansatz in China
Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat Gunnebo China 
sein Hauptaugenmerk auf Zugangskontrolllösungen 
für Standorte mit einem hohen Risikopotenzial wie bei-
spielsweise Kraftwerke sowie für das rasant wachsende 
nahverkehrsnetz und flughäfen gerichtet. auch tresore 
und tresorräume für banken und den professionellen Key-
account-Markt standen im fokus des unternehmens.   

Im vierten Jahr seiner Existenz verfügt Gunnebo China 
bereits über niederlassungen in Shanghai und Hongkong 
sowie vertriebsteams in peking und Wuhan City, die sich 
um banken, flughäfen und Eisenbahngesellschaften bzw. 
um den u-bahn-verkehr kümmern. das unternehmen 
plant außerdem den ausbau seines u-bahn-Geschäfts 
durch den Einsatz eines neuen vertriebsteams in Shenz-
hen City im Süden von China. ■

Gunnebo China plant zukünftige Geschäftsentwicklung

dIe u-bAHn In sHenZHen 

kunsHAn PLAnt

dIe u-bAHn In PekInG

CHRIs dAI

teXt  I Judy tang

Chinesischer Nahverkehr 
fährt voll auf uns ab
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Die Welt von 
Gunnebo
Gunnebo blickt auf eine 250-jährige Vergangenheit zurück. Von seinen 

bescheidenen Wurzeln in Schweden hat sich das Unternehmen zu einem 

weltweiten Konzern entwickelt, der sich auf alle Kontinente erstreckt.

Auf diesem exklusiven Poster 

sind einige der 

Highlights aus der 

Unternehmenshistorie von Gunnebo 

vereint, die von der Erfindung 

der ersten feuerbeständigen Tresore im

19. Jahrhundert bis hin zu einem Pilotprojekt für die biometrische 

Zugangskontrolle am Flughafen Heathrow im 21. Jahrhundert reichen.

Wo alles begann
Im Jahr 1764 wurde im schwe-
dischen Dorf Gunnebo, von dem das 
Unternehmen seinen Namen hat, 
eine kleine Schmiede eröffnet. Heute 
beschäftigt Gunnebo knapp 1.000 
Mitarbeiter und ist in derselben Re-
gion von Schweden zuhause, in der 
auch die Geschichte von IKEA ihren 
Anfang nahm. 



Globale Marken

Zahlen und Fakten
1764
In Gunnebo, einem kleinen Dorf im Südosten Schwedens, 
öffnet eine Hammerschmiede.

1820er
Alexandre Fichet gründet eine Schlosserei in 
Paris und meldet sein erstes Patent für ein 
Sicherheitsschloss an.

1835 
Charles Chubb beantragt in Großbritannien 
ein Patent für einen einbruchsicheren Tresor. 

1864 
Auguste-Nicolas Bauche beginnt in der Nähe der französischen Stadt 
Reims mit der Produktion von feuerbeständigen Tresoren.

1932 
Der bekannte Tresorhersteller Steelage nimmt in Indien den Betrieb auf.

1967 
Die Firmen Fichet und Bauche fusionieren. Hamilton Safe wird in den 
USA gegründet.

1995
Gunnebo wird an der schwedischen Börse notiert und etabliert sich 
fortan als weltweiter Anbieter von Sicherheitslösungen.

1999 
Fichet-Bauche, ein renommierter Hersteller von Tresoren und 
Tresorräumen, wird Teil der Gunnebo-Familie.

2000
Die Marken Chubbsafes, Steelage und Minimax werden  
ins globale Portfolio von Gunnebo aufgenommen.

2001
Gunnebo erfindet SafePay, die erste Lösung für den komplett  
geschlossenen Bargeldkreislauf zum Einsatz im Einzelhandel.

Biometrisches Pilotprojekt  
in Heathrow
Im Jahr 2001 führt Gunnebo am Flughafen Hea-
throw die ersten Tests zur Identifikation mittels 
biometrischer Daten durch. Am verkehrsreichsten 
Tag in der Geschichte des Flughafens wurden fast 
eine Viertel Million Passagiere abgefertigt.

Das Lustschloss des Sonnenkönigs
Die Räumlichkeiten des prachtvollen Schlosses von 
Versailles in Paris werden unter anderem auch mit 
Lösungen von Fichet-Bauche gesichert. Zu seinen 
Lebzeiten tauchte Ludwig XIV. den berühmten Spiegelsaal 
von Versailles in ein wahres Lichtermeer, indem er sage 
und schreibe 20.000 Kerzen aufstellen ließ.

Mutige Feuerprobe
Im Jahr 1864 wagte Auguste-Nicolas Bauche ein 
einmaliges Experiment, bei dem er Banknoten 
im Wert von 100.000 Francs in einem seiner 
Tresore verschloss und diesen wiederholt in 
Brand setzte. Die Geldscheine haben das Ganze 
tatsächlich unbeschadet überstanden! Heilige Stadt

Die Sicherheit in der Vatikanischen Apostoli-
schen Bibliothek wird zum Teil von Gunnebo 
gewährleistet. Überraschenderweise nutzt 
der Vatikan sein eigenes Passsystem und die 
Mehrheit der Bürger lebt im Ausland!

Kolumbianische Zeitkapsel 
Im Jahr 2010 wurde in Bogota ein Tresor von 
Fichet-Bauche  geöffnet, der für genau 100 Jahre 
verschlossen geblieben war. Mit diesem Ereig-
nis erinnerte man an 200 Jahre kolumbianische 
Unabhängigkeit. Gunnebo spendete einen neuen 
Tresor, der im Jahr 2110 geöffnet werden soll!

Das größte 
Gebäude 
der Welt
Das Burj Khalifa in Dubai 
nutzt Zugangskontroll-
lösungen von Gunnebo. 
Der Wolkenkratzer hat 
mehr Stockwerke als 
jedes andere Gebäude 
auf der Welt. 

Expansion in Asien
Im Jahr 2010 wird Gunnebo China 
gegründet. Die Zentrale befindet sich in 
Shanghai. Gunnebo Malaysia geht 
2012 an den Start. Es folgt die Eröffnung 
einer Vertriebsgesellschaft in Südkorea 
sowie neuer Vertretungen in 
Thailand und Myanmar. 

Schwimmendes Gefängnis
Weil die Gefängnisse des Landes gegen Ende der 1990er hoff-
nungslos überfüllt waren, wich die niederländische Regierung 
auf schwimmende Haftanstalten aus. Für insgesamt fünf dieser 
Einrichtungen stellte Gunnebo Sicherheitstüren zur Verfügung.

Hamilton Safe
Seit 2012 gehört das Unternehmen Hamilton 
Safe, das bereits seit fast 50 Jahren Tresore 
fertigt, zur Gunnebo Group. Im Jahr 1982 
produzierte Hamilton Safe seinen ersten Tre-
sor, der eine UL-Zulassung besaß und damit 
nach der höchsten Norm in den USA zertifi-
ziert war. Heute ist Hamilton der zweitgrößte 
US-amerikanische Tresorlieferant von Banken 
und Regierungen. Tresore und Tresorräume. 1835 gegründet. 

Gehört seit 2000 zum Marken portfolio 
von Gunnebo.

Tresore und Tresorräume. 1967 gegründet. 
Im Jahr 2012 von Gunnebo übernommen.

Tresore und Tresorräume. 1886 gegründet. 
Im Jahr 1994 von Gunnebo übernommen.

Tresore. 1932 gegründet. Im Jahr 2000 
von Gunnebo übernommen.

Geschlossener Bargeldkreislauf. Im Jahr 
2001 von Gunnebo erfunden.

Tresore und Tresorräume. 1825 gegründet. 
Im Jahr 1999 von Gunnebo übernommen.

Hochsicherer Bereichsschutz. 1951 gegrün-
det. Im Jahr 2004 von Gunnebo übernom-
men.

Brandschutz. 1903 gegründet. Gehört seit 
2000 zum Markenportfolio von Gunnebo.

Elektronische Artikelüberwachung. 
1984 gegründet. Im Jahr 2004 von 
Gunnebo übernommen.

Zentrale von Gunnebo
Göteburg, Schweden

Tresore. Gehört seit 2003 zum 
Marken portfolio von Gunnebo.
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taxifahrer, die für die express Group im ein-
satz sind, können ihre Bareinnahmen jetzt 
sicher und effizient mit der Cashhandling-
Lösung IntelliSafe von Gunnebo einzahlen.  

Die Express Group hat sich zu einem der 
größten taxiunternehmen in Indone-
sien entwickelt und bietet taxifahrten 

sowie weitere transportdienstleistungen an. 
vom unternehmenssitz in der Region Jakarta 
Raya (Großraum Jakarta) erfolgte die Expan-
sion in andere größere Städte wie Medan, 
Surabaya, padang, Semarang, bandung, bali 
und lombok. Mittlerweile sind für die Express 
Group über 24.000 ausgebildete fahrer in 
10.000 lizenzierten taxen unterwegs.

nachdem im vergangenen Jahr das Cash-
handling-Sortiment von Gunnebo auf dem 
Markt vorgestellt wurde, erhielt Gunnebo 
Indonesia von der Express Group den ersten 
auftrag über eine Cashhandling-lösung. 
Insgesamt wurden dabei 50 IntelliSafe Geräte 
für 25 Express-taxi-pools in Jakarta, depok, 
tangerang und bekasi bestellt. 

Effiziente Bargeldverwaltung

durch IntelliSafe konnten das Cashhandling und 
die bargeldverwaltung für die Express Group 
deutlich effizienter gestaltet werden, da die 
taxifahrer die Geräte zur Einzahlung ihrer bar-
einnahmen nutzen können. anschließend wird 
das Geld automatisch verifiziert und registriert. 

 „die Express Group implementiert stets die 
neueste technologie, um die leistung und Effizi-
enz bei der arbeit zu verbessern“, berichtet daniel 

podiman, CEo. „Eines unserer Ziele besteht darin, 
die Sicherheit, Genauigkeit und Effizienz bei der 
bearbeitung der täglichen Einzahlungen durch 
unsere fahrer zu optimieren. um unsere ansprü-
che zu erfüllen, haben wir uns vertrauensvoll 
an Gunnebo Indonesia als führenden anbieter 
von Sicherheitslösungen gewandt. Wir sind 
stolz, dass wir die Ersten in Indonesien sind, die 
IntelliSafe einsetzen, und wir hoffen, dass wir mit 
dieser Cashhandling-lösung die Effizienz und Ge-
nauigkeit beim Geldzählen verbessern können.“

Kassierer sparen bis zu einer Stunde
Jeden tag müssen um die 200 fahrer gleichzei-
tig bargeld einzahlen.

„Mit der vorherigen herkömmlichen Me-
thode benötigte der Kassierer mehr als zwei 
Stunden für die bearbeitung aller Einzahlun-
gen. dank IntelliSafe können jetzt zwischen 
30 und 60 Minuten Zeit eingespart werden“, 
erläutert Hindra Kurniawan, Country Manager 
bei Gunnebo Indonesia.

auch die abholungen durch das Geldtrans-
portunternehmen der Express Group laufen 
kontrollierter ab, weil sie nicht mehr wie 
bisher in regelmäßigen geplanten abständen 
stattfinden, sondern nur noch bei bedarf.   ■

Wie wir dem Cashhandling in  
Indonesien zum Aufschwung verhelfen

der Cashhandling-Markt in Indonesien befindet 

sich momentan im aufschwung und zählt zu den 

Segmenten, in denen sich Gunnebo in den letzten 

Jahren einen namen gemacht hat. 

 „In unserem land befindet sich eine große Menge 

von bargeld im umlauf. deshalb benötigen wir eine 

lösung, die für jede finanztransaktion Effizienz und 

Sicherheit garantieren kann“, erläutert Hindra Kurnia-

wan, Country Manager von Gunnebo Indonesia. 

„Wir gehen davon aus, dass unsere Kooperationen 

mit unternehmen wie der Express Group die positi-

on von Gunnebo Indonesia als führender anbieter 

zuverlässiger Sicherheitslösungen stärken werden“, 

fügt er hinzu.

teXt  I andrea aileen

teXt  I Mats Ekendahl

Cashhandling-Lösungen für die Zukunft

InteLLIsAFe IM test. Hindra Kurniawan (Country Manager von Gunnebo Indonesia), daniel podiman (CEo der 
Express Group), per borgvall (präsident und CEo von Gunnebo ab), ein taxifahrer von Express sowie Setiawan 
Saad (business area Manager Cash Handling bei Gunnebo Indonesia).  foto: Gany

Zwei sind stärker als einer allein. Deshalb baut 
Gunnebo uK eine Kooperation mit ausgewähl-
ten Vertriebspartnern auf, um die umsätze im 
Segment für sichere aufbewahrungslösungen zu 
steigern.
   „Wir unterstützen die Vertriebspartner mit 
unseren Kenntnissen und ressourcen und geben 
ihnen damit einen anreiz, in unsere Produkte zu 
investieren. Wir hoffen, dass unsere gemeinsa-
men anstrengungen zu mehr Wachstum führen“, 
meint Darran Bailey, Manager Secure Storage bei 
Gunnebo uK. 

Zu den vertriebspartnern, die mit Gunnebo zu-
sammenarbeiten, gehören Händler, die nicht 
über das Internet verkaufen. Sie werden nach 

verschiedenen Kriterien ausgewählt. dazu zählen 
beispielsweise die bisherige geschäftliche Entwick-
lung, wie gut die partner auf dem Markt etabliert 
sind und wo sie ihren Standort haben. außerdem 
benötigen sie eine geschäftliche präsenz, inklusive 
Shops, in denen die produkte gezeigt und der Kon-
takt zu Kunden gepflegt werden kann.

„Weiterhin müssen wir uns sicher sein, dass 
unsere ausgewählten vertriebspartner die produkte, 
allen voran unsere tresore, sowie deren funktionen 
bestens kennen. Es ist nicht der verkauf an sich, der 
zählt, es geht vielmehr auch darum, den Kunden die 
richtigen Informationen und verkaufsargumente zu 
liefern“, sagt darran bailey.

Beiderseitige Erfahrungen
laut darran bailey ist das vertriebspartnerpro-
gramm, das im frühjahr 2014 an den Start ging, 

eine Erfahrung, von der beide Seiten profitieren. 
Gunnebo uK hat verschiedene geschäftliche und 
finanzielle anforderungen für die partner definiert, 
die partner wiederum erhalten Extraleistungen wie 
vertriebsschulungen des personals, Marketingsup-
port und Einkaufsrabatte. 

die vertriebspartner arbeiten gezielt für die dauer 
eines Jahres auf die Steigerung der umsätze hin. 

Schlüsselfaktoren
anfragen, die potenzielle Kunden zentral an Gun-
nebo uK richten, können über den geeigneten 

vertriebspartner in der jeweiligen Region bearbeitet 
werden. 

„Wir müssen wirklich zusammenarbeiten und auf 
transparenz achten, um erfolgreich zu sein. Marken-
bewusstsein ist ein weiterer wichtiger faktor“, meint 
darran bailey.

der Startschuss für das vertriebspartnerpro-
gramm bei Gunnebo uK fiel im Rahmen eines 
Workshops in london, der von nicholas Roberts 
veranstaltet wurde. Er hatte bereits die weltweite 
Einführung des vertriebspartnerprogramms von 
Gunnebo unterstützt.    ■

Partner, die bereits dabei sind: barry brothers (london), 
thornhill Security (Südwesten), a&d lock & Key (west-
liche Midlands), CH Woods (Yorkshire & umliegende 
Countys), Capital ISS (Irland).

Drei Kategorien: platin, Gold, Silber.

Zwischen den drei Kategorien bestehen gering-
fügige Unterschiede, aber für alle gelten zwei 
Voraussetzungen:

■ das unternehmen muss in der lage sein, seine Jahresum-
satzziele zu erreichen, und mit unterstützung von Gunnebo 
Chancen für zukünftiges Wachstum anbieten.
■ Es ist dafür verantwortlich, aktuelle produkte unter der 
Marke Chubbsafes mit relevanten Marketingmaterialien 
zu promoten. dabei muss es sich an die Markenrichtli-
nien halten.

Für Gold und Platin finden folgende weitere Bedingun-
gen Anwendung:
■ verfügbarkeit von Gewerberäumen, in denen die pro-

dukte von Gunnebo vorgeführt werden können. 
Alle Kategorien versprechen die folgenden Vorteile:
■ bei umsätzen über dem Jahresziel besteht die Möglich-
keit auf erhöhte Einkaufsrabatte.
■ Zugang zu pocketguides, Marketingbroschüren und 
poS-Materialien über das partnerportal.
■ nennung auf der Website von Gunnebo uK. ver-
wendung der logos von Gunnebo, Channel partner, 
Chubbsafes, Rosengrens und Churchill.

kooPeRAtIon. Gunnebo Channel Sales Manager Steve Gibson begrüßt CH Wood director natalie Wood als Gold-Mit-
glied des vertriebspartnerprogramms in Großbritannien. die Mehrheit der vertriebspartner konnte ihren monatlichen 
umsatz seit beginn der Zusammenarbeit steigern. die vertriebspartner sind zudem wettbewerbsfähiger und machen 
sich noch mehr für die produkte von Gunnebo stark.

Vertriebspartner steigern 
Umsätze in Großbritannien

VERTRIEBSPARTNER IN GROSSBRITANNIEN

HIndRA kuRnIAwAn
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roger Staubach, der einst beim uS Su-
per Bowl VI zum Most Valuable Player 
gewählt wurde, sagte einmal: „Wenn 
man einen Schritt vorausgeht, darf man 
nicht stolpern.“

Hamilton Safe richtet sein augenmerk 
darauf, bei diesem stolperfreien Schritt 
nach vorn alle vorhandenen Chancen zu 
ergreifen und auszuschöpfen. 

John Haining, CEo von Gunnebo north 
america, und Robert leslie, präsident 
von Hamilton Safe Companies, ha-

ben gemeinsam einen Maßnahmenplan 
erstellt und implementiert, um ihre ver-
triebspartner und Endkunden effektiver 
betreuen zu können. Mit der organisation 
von technischen Schulungen und dem 
ausbau des Hamilton Safe Callcenters 
kann Hamilton Safe seine Kunden jetzt 
noch einfacher bedienen. 

Schulung der Vertriebspartner
Einer der ersten Schritte auf dem Weg 
nach vorn waren Zusatzschulungen für 
unsere vertriebspartner. 

Ziel war es dabei, jegliche frustration 
beim Endkunden zu beseitigen. Indem den 
vertriebspartnern gezeigt wurde, wie sie 
probleme vor ort in Echtzeit lösen können, 
hatten die Experten vom technischen 
Service in den Callcentern von Hamilton 
wieder mehr Zeit, um sich wichtigen anlie-

gen intensiv widmen zu können.  
brian Strautman,  

national Channel partner & Key account 
Sales Manager von Hamilton Safe, ist 
davon überzeugt, dass dies ein Schritt in 
die richtige Richtung ist.

„Hamilton Safe möchte erreichen, dass 
jeder vertriebspartner über einen zerti-
fizierten Servicemitarbeiter verfügt, der 
entsprechend geschult wurde und unser 
Equipment so gut kennt, dass er sowohl 
mit den Kunden als auch direkt mit uns 
zusammenarbeiten kann.“ 

Positiv aufgenommene Vorteile

für den Zweck der technischen Schulun-
gen wurden im Juli, august, oktober und 
dezember vier dreitägige Kurse organisiert, 
die von den fachexperten Clifford thomp-
son und bob Morosic geleitet wurden. 

den technikern, die diese Kurse am 
Standort amelia in ohio absolvierten, 
wurden nützliche Erfahrungen aus der 
praxis mit auf den Weg gegeben und sie 
erhielten Referenztools für verschiedene 
produkte von Hamilton Safe. 

Im gesamten Kursraum wurde Equip-
ment aufgestellt, an dem die techniker 
jeweils ein problem finden und lösen 
mussten. der aufbau dieser Kurse wurde 
positiv aufgenommen.

Souveräne Fehlerbehebung

tim Ernes von HSpCI, der an der ersten 
Schulung teilnahm, erinnert sich: „prak-

tisches lernen bringt mir deutlich mehr. Es 
war eine tolle Erfahrung, das problem eigen-
ständig zu lösen und das Equipment wieder 
zum laufen zu bringen. Ich konnte das Ge-
lernte unmittelbar anwenden“, berichtet er. 

Im anschluss an diese Kurse sind die 
außendiensttechniker in der lage, auf-
tretende probleme gemeinsam mit ihren 
Kunden souverän zu beheben – eine positive 
Erfahrung, von der beide Seiten noch lange 
profitieren.   ■

 

Gewaltige Vorteile durch Vertriebspartnerschulungen

Joe JuskA und sHAne boRke

teXt  I lilkeisha Smith

John Haining, Chef von Gunnebo north america, stellte eine 

anspruchsvolle aufgabe: „finden und schaffen Sie Möglichkeiten 

zur optimierung unserer Geschäftsaktivitäten.“ 

Ganz gleich, ob dabei Kundendienst, produktivität, Effizienz und 

Sicherheit verbessert oder echte Einsparungen erzielt werden: 

John Haining wollte, dass seine Mitarbeiter über den tellerrand 

schauen. 

Joe Juska nahm die Herausforderung an. Er ist für Hamilton 

Safe als Class 5 Welder in der anlage in batavia tätig und entwi-

ckelte ein hydraulisches porto-power Richtwerkzeug, das ihn bei 

der türmontage unterstützt. der Schweißer, der einst bei der 

uS-amerikanischen luftwaffe als flugzeugmechaniker arbeitete, 

suchte nach einer Möglichkeit, die ihm die arbeit erleichterte. 

„Wenn man drei Stunden lang einen riesigen vorschlagham-

mer geschwungen hat, will man einfach irgendetwas tun, um 

seinen Rücken zu entlasten und zu schonen“, erklärt Joe Juska, 

als er nach seinen beweggründen für die Entwicklung des hyd-

raulischen apparats für die türmontage gefragt wird. 

Mit dem neuen Werkzeug gelang es Joe Juska, die Montage-

zeit um die Hälfte zu verkürzen und somit die Effizienz bei seiner 

arbeit zu steigern. außerdem wurde die Sicherheit durch Sen-

kung des verletzungsrisikos verbessert. auch die produktqualität 

ist nun deutlich höher, da die Montage mit dem Werkzeug 

passgenauer und nahtloser erfolgen kann und gleichzeitig 

nachbesserungen aufgrund von produktbeschädigungen durch 

den vorschlaghammer eliminiert werden. 

Shane borke, anlagenmanager in batavia, würdigte die Inno-

vation von Joe Juska wie folgt:

„Joe blickt immer über den tellerrand. Es ist wirklich eine 

beeindruckende leistung, wie er eine abschleppstange in ein 

Werkzeug umgerüstet hat, mit dem die Qualität unseres 

produkts verbessert wird. bei seiner Suche nach optimie-

rungsmöglichkeiten behält Joe jederzeit die Interessen des 

unternehmens im auge. Er ist ein wahrer vorzeigemitarbei-

ter.“ für seine bemühungen hat Joe Juska den ersten Innovati-

on award bei Hamilton Safe erhalten. außerdem wurde er für 

seinen Mut, neues auszuprobieren, gewürdigt. 

Hoffentlich stellen sich noch viele weitere Mitarbeiter der 

aufgabe von John Haining und überzeugen mit Innovationen, 

die das Geschäft von Gunnebo bereichern. 

Clevere Innovation zahlt sich für Joe Juska und die Produktqualität aus

Joe JuskA

kooPeRAtIon. becky Smith, Supervisor im Gunnebo Callcenter, assistiert ashley Smith.

CALLCenteR-MItARbeIteR von HAMILton sAFe. 
Stehend von links nach rechts: becky Smith,
ashley Smith, amanda Gibson und Chasity atkins.

Hamilton Safe möchte 
erreichen, dass jeder Ver-
triebspartner über einen zer-
tifizierten Servicemitarbeiter 
verfügt, der entsprechend 
geschult wurde und unser 
Equipment gut kennt. 

sCHuLunG von teCHnIkeRn. Cliff thompson von Gunnebo (ganz links) 
leitet Clink Minkus von Redhawk fire & Security (kniend) sowie david King 
von premier Security durch ein simuliertes außendienst-Szenario mit dem 
Ha-45 und dem Geldausgabeautomat von Hamilton.
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bei einer produkteinführung in Kuala lumpur wurde die 

neue Serie der Marke Chubbsafes Elements vorgestellt. 

die neuen produkte wurden auf den Märkten im Raum 

asien-pazifik sowie afrika lanciert, um aus der steigen-

den nachfrage nach kleineren tresoren Kapital zu schla-

gen. untersuchungen durch Gunnebo hatten ergeben, 

dass Heimtresore mit einer niedrigen Sicherheitsstufe in 

der Region immer beliebter werden und dass das Gast-

gewerbe nach nicht klassifizierten Hotelsafes verlangt. 

als Ergebnis wurde das bestehende Sortiment 

Chubbsafes Elements durch drei neue Serien ergänzt: 

topaz, Jade und opal.

banken und Einzelhandelsunternehmen mit einem 

hohen Risikopotenzial sind auf höchste Sicherheit 

angewiesen, damit ihre Wertgegenstände und vertrau-

lichen dokumente optimal geschützt sind. die Zertifi-

zierung der tresore gemäß internationalen vorschrif-

ten und Sicherheitsnormen ist ein wichtiger Garant für 

Sicherheit. viele tresore sind lediglich einbruchsicher 

und feuerfest. die neuen zertifizierten tresore der 

Reihe InviKtus jedoch schützen gleich dreifach: vor 

Einbruch, feuer und Explosion. unter der Marke fichet-

bauche sind die InviKtus tresore in den Widerstands-

klassen III bis vI in jeweils sechs Größen pro Klasse 

sowie mit einem fassungsvermögen zwischen 140 und 

1120 litern erhältlich.

unter Einsatz der neuesten technologie wurden für 

die InviKtus tresore hochsichere Schutzmaterialien, 

spezielle verstärkungen sowie ein ausgeklügeltes Rie-

gelwerk verwendet. dadurch halten die tresore sogar 

den energischsten angriffen stand und überzeugen 

gleichzeitig mit einem verhältnismäßig geringen Ge-

wicht. die Einbruchsicherheit der InviKtus tresore wur-

de gemäß norm En 1143-1 vom European Certification 

board of Security (ECb-S) zertifiziert. Mit dem a2p-

Etikett des french Centre national de prévention et de 

protection (Cnpp) wurde weiterhin die Einbruch- und 

Explosionssicherheit bescheinigt, 

und das Sp technical Research 

Institute of Sweden bestätigte 

mit dem nt fire 017 – 60 paper 

die feuerbeständigkeit. außer-

dem bietet InviKtus eine vielzahl 

verschiedener mechanischer und 

elektronischer Schlosskombina-

tionen, die alle nach a2p bzw. En 

1300 zertifiziert wurden.

InviKtus überzeugt mit sei-

nem ästhetischen design und ist 

in elegantem dunkelblau mit silbernen Griffen erhält-

lich. durch zwei integrierte Griffe, von denen einer 

zum öffnen und einer zum aufziehen genutzt wird, 

können anwender die tresortür ganz einfach öffnen 

und schließen.

EasySas punktet mit einer wegweisenden Elektronik, die 

die Sicherheitsleistung steigert und sowohl die Imple-

mentierung als auch die Wartung der Schleuse vor ort 

vereinfacht. Zahlreiche Konfigurationsoptionen

sind möglich, von der einfachen türkontrolle bis hin zur

Integration hochmoderner Erkennungssysteme wie

biometrie oder Metalldetektoren.

die technischen Weiterentwicklungen erfolgten 

gemäß den aktuellsten Integrationsanforderungen 

auf dem Markt, wodurch EasySas als flexible lösung 

überzeugt, die für den anschluss an elektronische 

Sicherheitssysteme wie SecurWave oder SMI Server 

geeignet ist.

die Senkung des Energieverbrauchs in ihren firmenge-

bäuden ist für viele unternehmen eine große Heraus-

forderung. Sicherheitstüren können einen wichtigen 

beitrag dazu leisten, den Energieverbrauch auf ein 

Minimum zu begrenzen.

die Richtlinie 2010/31/Eu des Europäischen parla-

ments und des Rates vom Mai 2010 über die Gesamt-

energieeffizienz von Gebäuden stellt an die unterneh-

men in den Mitgliedsstaaten neue anforderungen und 

fordert von den Herstellern von Sicherheitstüren die 

Einhaltung bestimmter vorgaben.  

Gunnebo hat eine Serie von wärmeisolierten Sicher-

heitstüren entwickelt, die Menschen, Eigentum und 

vermögen vor manuellen angriffen und bewaffneten 

überfällen schützen und gleichzeitig auch noch gut 

aussehen und Energie sparen. 

die aus aluminium gefertigten türen sind zwischen 

den Glasscheiben mit einer Wärmedämmung versehen, 

die das Eindringen von Wärme, Wind oder Geräuschen 

verhindert. die stabilen wärmeisolierten Sicherheits-

türen sind voll- oder teilverglast erhältlich. Sie wurden 

gemäß den geltenden Sicherheitsnormen geprüft und 

zertifiziert. Es gibt sie in verschiedenen ausführungen, 

farben und Größen, sodass sie sich unkompliziert 

sowohl in bestehende Gebäude als auch in neubauten 

integrieren lassen.

für die außenwände von öffentlichen Gebäuden, 

darunter polizeiwachen, Gefängnisse, Schulen, Ge-

richtsgebäuden und Regierungsbüros, ist der Einbau der 

wärmeisolierten türen mittlerweile pflicht.

toPAZoPAL JAde

QuickpoS wird in verbindung mit Safepay, der Gunnebo lösung für den geschlossenen 

bargeldkreislauf, zur schnellen Integration mit dem point-of-Sale genutzt.  Es reduziert 

den Kosten- und Zeitaufwand für die Entwicklung, da zur Integration mit dem poS nur 

fünf befehle für Zahlungstransaktionen benötigt werden. die restlichen transaktionen 

werden über QuickpoS verwaltet. darüber hinaus können auch zwei poS-umgebungen 

einfacher konfiguriert werden, weil ein simultanes poS-Management über das gleiche 

Safepay System möglich ist.

durch die Integration des poS mit Safepay behalten Mitarbeiter an der Kasse 

die komplette Kontrolle über den Zahlungsprozess und das Systemmanagement. 

Zu den Hauptfunktionen von QuickpoS gehören integrierte an- und abmeldung, 

transaktionsmanagement (Einzahlungen und ausgabe von Wechselgeld), Manage-

ment von Systembenachrichtigungen (banknoten- und Münzbestände, Kassetten-

bestände, Meldung und behebung von Staus, verbindungsstatus) sowie Systemma-

nagement (öffnen der abdeckung, Einlegen der Kassette, befüllen und leeren 

von banknoten und Münzen).

AbweCHsLunGsReICHes 
desIGn. Eines der vielen 
designs der Storeprotect 
antennen serie.

unter der Marke Storeprotect aM hat Gateway die nächste Generation seiner hochwertigen 

aM-Systeme auf den Markt gebracht.

das Storeprotect aM-System macht mit zahlreichen technischen verbesserungen auf sich 

aufmerksam. So wird ein größerer Eingangsbereich abgedeckt und die Erkennung der Siche-

rungsetiketten sowie die behebung von Störungen wurden verbessert. die Servicekonfiguration 

kann auch dezentral übers Internet erfolgen und es stehen zusätzliche Konfigurationsoptionen 

zur verfügung.

die lösung ist teil des StoreManagement Konzepts von Gateway, das auch Storeassist, 

das Gateway-System für die überwachung von umkleidekabinen, umfasst.

Energieeinsparungen dank nachhaltiger Sicherheitstüren

Neue Generation 
von Antennen

Startschuss für neues Chubbsafes Sortiment

Kontrolle über Ihren Zahlungsprozess

NEUE PRODUKTE

Mietfachanlagen 
der nächsten 
Dimension
In den letzten Jahren wurde das Konzept der 

Selbstbedienung auf zahlreiche Services und 

lösungen in allen branchen angewendet. da 

aber die aufbewahrung von Wertgegenständen 

eine äußerst vertrauliche angelegenheit ist, war 

der eigenständige Zugang zu Mietfachanlagen 

ohne die unterstützung von fachpersonal nicht 

möglich. Mit der Einführung von SafeStore auto 

hat sich das geändert.  

bei SafeStore auto handelt es sich um ein 

System für Mietfachanlagen, das automatisier-

te technologien der nächsten Generation mit 

hochmodernen funktionen für die Kundeniden-

tifikation kombiniert, damit rund um die uhr 

auf die Mietfächer zugegriffen werden kann, 

ohne dass Zugeständnisse an die Sicherheit ge-

macht werden müssen. So können Wertgegen-

stände jederzeit, d. h. an jedem tag der Woche, 

hinterlegt oder entnommen werden.

das design des revolutionären SafeStore 

auto wurde überarbeitet. durch eine verbes-

serte Ergonomie kann das System vom Kunden 

ganz einfach wie ein Geldautomat bedient 

werden.

auch die nutzerfreundlichkeit für Menschen 

mit beeinträchtigungen wurde verbessert 

und Kunden müssen dort, wo SafeStore auto 

installiert ist, keine speziellen vorrichtungen 

einbauen. die automatisierte Mietfachanlage 

kann nun auch bezüglich der farbauswahl 

individualisiert und mit dem logo des Kunden 

versehen werden.

Zusätzlich wird ein neuer nachrüstungsser-

vice angeboten, über den ein update von Hard- 

und Softwarekomponenten zur verbesserung 

der leistung und verlängerung der nutzungs-

dauer von SafeStore auto möglich ist.

InviKtus – Stark, stärker, am stärksten!

Die modernste 
Schleuse am Markt

kooPeRAtIon. QuickpoS (oben 
im foto) wird zur Kontrolle der 
Safepay banknoten- und Münz-
module verwendet.
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OMaN Gunnebo hat die komplette Sicherheitsinfrastruktur für das neue 

Rechenzentrum der Zentralbank von oman im nahen osten 

bereitgestellt. das Rechenzentrum befindet sich im 

größten technologiepark von oman in Maskat und 

muss aufgrund seines hohen Risikopotenzials 

umfassend geschützt werden. In dem Gebäude 

sind auch die büros der Zentralbank und ein 

Krisenzentrum untergebracht.

Gunnebo, das bereits seit vielen Jahren von der 

Zentralbank von oman als Sicherheitspartner 

geschätzt wird, ist nun auch für die elektronische 

Sicherheit sowie den umgebungsschutz der neuen Räum-

lichkeiten ausgewählt worden. Zu den benötigten elektronischen Sicher-

heitslösungen gehörten die integrierte Zugangskontrolle sowie Einbruch-

meldesysteme mit mehr als 150 überwachungskameras, deren aufnahmen 

in einen zentralen Kontrollraum weitergeleitet werden, und sechs Geräten 

für die netzwerkaufzeichnung. außerhalb des Gebäudes wurde ein hoch-

sicherer Geländeschutz mit Roadblockern, Schranken und absperrpollern 

gewährleistet.

„Zentralbanken sind anspruchsvolle Kunden. die fähigkeit von Gunnebo, 

eine komplette Sicherheitsinfrastruktur bereitstellen und installieren zu 

können, war ausschlaggebend dafür, dass sich die Zentralbank des oman 

für Gunnebo als partner für sein neues Rechenzentrum entschieden hat“, 

berichtet Morten andreasen, Svp Region Europa, Middle East & africa.

POLeN fluor Sa gehört zu den weltweit führenden, 

öffentlich gehandelten anbietern von Service-

leistungen in den bereichen Ingenieurswesen, 

beschaffung, planung und Wartung. die niederlas-

sung von fluor in polen findet sich in Gliwice, einer 

Industriestadt in der Woiwodschaft Schlesien in 

Südpolen.

 um die Sicherheit seiner belegschaft zu er-

höhen und seine Gebäude und sein Eigentum 

zu schützen, hat fluor in übereinstimmung mit 

seinen firmeneigenen Standards und globalen 

verfahren gemeinsam mit Gunnebo lösungen zur 

Zugangskontrolle und Identifikation von personal 

und besuchern auf basis von kontaktlosen Karten 

implementiert. Mit der Installation der Gunnebo 

SpeedStile Sensorschleusen am Haupteingang 

verfügt fluor jetzt über ein voll integriertes 

Zugangskontrollsystem.

GrOSSBrItaNNIeN nach einem anspruchsvollen 

projekt beherbergt ein in die Jahre gekommenes Ge-

bäude in Southall in london nun eine hochmoderne 

Mietfachanlage. das alte viktorianische bauwerk, 

dessen Eigentümer Heathrow Safe deposit ist, 

musste dringend saniert werden. Gleichzeitig sollte 

im untergeschoss platz gemacht werden für eine 

hochmoderne Mietfachanlage. 

 newgate International übernahm die projekt-

leitung und brachte Gunnebo mit an bord, um den 

vom Kunden gewünschten tresorraum der Klasse 

X Cd EX mit 3.588 Mietfächern bereitstellen zu 

können. die Herausforderung bestand darin, den 14 

x 4,5 Meter großen tresorraum noch vor abschluss 

der ausschachtungen zu fertigen, damit er sich 

sofort installieren ließ. Während der bauarbeiten 

wurden die vertreter von Heathrow Safe deposit in 

die fabrik von Gunnebo in Markersdorf eingeladen, 

wo sie einen Einblick in die produktion des tresor-

raums und der Mietfächer erhielten. bei der Gestal-

tung der hochmodernen Mietfachanlage orientierte 

man sich schließlich am typischen design des 

Kunden und ordnete die fächer in Edelstahlausfüh-

rung sowie die roten fächer jeweils so an, dass ein 

schachbrettartiges Muster entstand. Robin Gater, 

Managing director von newgate, war beeindruckt 

vom Endprodukt.

 „das ist eindeutig die eleganteste Mietfachan-

lage, die ich in meinen 44 Jahren Geschäftstätigkeit 

gesehen habe. und auch der Kunde ist mit der 

neuen optik überaus zufrieden“, freut er sich. 

POLeN Im Herzen der größten und ältesten universität polens liegt ein Innovations-

zentrum, in dem hochmoderne technologien entwickelt werden.

 das Jagiellonian Center of Innovation (JCI) auf dem Gelände des Wissenschafts- 

und technologieparks der Jagiellonian universität hat den auftrag, die Ergebnisse 

wissenschaftlicher forschungen auf kommerzielle projekte zu übertragen.

 „angesichts des hohen Wertes von geistigem und materiellen Eigentum müssen  

wir daran denken, dass dem datenschutz in forschungseinrichtungen eine wichtige 

aufgabe zukommt“, meint Karol Gorzkiewicz, Key account Manager bei Gunnebo 

poland.

 aus diesem Grund ließ das JCI an verschiedenen Zugangspunkten seines Hauptge-

bäudes sechs Schleusen installieren. durch die erhöhte Sicherheit an den Eingängen 

werden unbefugte personen daran gehindert, bereiche zu betreten, in denen vertrauli-

che forschungsdaten aufbewahrt werden.

WeLtWeIt für seine außergewöhnlich pünktliche auftragserfül-

lung und die besonders hohen Qualitätsnormen wurde Gunnebo 

von einem seiner Hauptkunden, nCR, mit dem delivery & Supply 

Chain Reliability award geehrt.

 nCR wird als weltweiter Marktführer für Selbstbedienungslö-

sungen von banken anerkannt und ist seit mehr als 24 Jahren die 

unangefochtene nr. 1 unter den Herstellern von Geldautomaten. 

da nCR an alle seine lieferanten extrem hohe anforderungen 

stellt, fällt die auszeichnung umso mehr ins Gewicht.

die Ehre gebührt vor allem den fabriken in doetinchem und 

Halol, wo die Geldautomaten für nCR hergestellt werden, denn sie 

waren es, die den hohen Erwartungen von nCR gerecht wurden. 

So verlangt nCR beispielsweise, dass pro einer Million produzierter 

produkte nicht mehr als 150 fehler auftreten. dieses hohe Quali-

tätsniveau konnten wir erfüllen. 

bob Ciminera, Svp Integrated Supply Chain bei nCR, betont, 

warum herausragende lieferanten wie Gunnebo so wichtig sind:

„die Gewinner unserer Supplier awards beweisen fortlaufend 

ihre führungsrolle und Innovationskraft in bereichen, die für das 

weitere Wachstum unseres unternehmens bedeutend sind. Sie 

bringen sich mit einzigartigen Ideen ein, die die Messlatte hochset-

zen und den Wert der partnerschaft neu definieren“, erläutert er.

MeXIKO Gunnebo hat einen dreijährigen Service-

vertrag mit HSbC in Mexiko unterzeichnet, der die 

vorbeugende und korrektive Wartung der Sicher-

heitssysteme des unternehmens umfasst. In diesem 

Zusammenhang übernehmen wir den Service für die 

videoüberwachungs-, Zugangskontroll-, alarm- und 

brandschutzsysteme in 232 filialen in der zent-

ralmexikanischen Region. außerdem kümmert sich 

Gunnebo um die Wartung der tresore, Sicherheits-

türen, transferbehälter sowie Schleusen für die Zu-

gangskontrolle in verschiedenen Gebäuden.

Gunnebo Mexico wurde wegen seiner hohen 

Qualitätsstandards und seines erstklassigen Service 

ausgewählt.

CHINa beim 5. China airport Check-In Summit 2014 

in Shanghai trat Gunnebo als Gold-Sponsor auf und 

stellte die preSec Schleuse für die automatische Kon-

trolle des Zugangs zum Sicherheitsbereich sowie die 

boardSec Schleuse für das automatische boarding vor.

 „die Konferenz war eine tolle plattform, um den 

betreibern der chinesischen flughäfen und fluglinien 

die lösungen von Gunnebo für flughäfen zu präsen-

tieren“, resümiert Chris dai, Country Manager von  

Gunnebo China.

Mehr als 30 der größten flughäfen und fluglinien 

Chinas sowie 20 ausländische fluggesellschaften und 

flughäfen waren bei der Messe anwesend.

 die preisgekrönte fabrik von Gunnebo im niederländischen doetinchem.

Innovationszentrum schätzt  
Sicherheit für Forschungsdaten

höchste Sicherheit 
für neues Rechenzentrum

NCR würdigt Gunnebo 
mit Supplier Award

Näher dran an 
Flughafenkunden

hSBC unterzeichnet 
langfristigen
Servicevertrag

Sicherheit zur Priorität machen

Tresorraum der  
Extraklasse überzeugt 
mit Stil und Leistung
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die Gunnebo Security Group ist ein weltweiter anbieter 
von produkten, Serviceleistungen und lösungen für die Si-
cherheit von banken, Geschäften, Geldtransportunterneh-
men, verkehrsgesellschaften, öffentlichen Einrichtungen, 
Gewerbegebäuden, Industriegebieten sowie Gefahrenst-
andorten. das Sortiment des unternehmens umfasst Cash-
handling-Systeme, Mietfachanlagen und tresore, lösungen 
für die Zugangs- und Zutrittskontrolle sowie elektronische 
Sicherheitsanwendungen.

der Konzern erwirtschaftet jährlich 610 Millionen Euro 
umsatz, beschäftigt 5.600 Mitarbeiter und ist in 33 län-
dern in den Regionen EMEa, asien-pazifik sowie amerika 
vertreten. auf weiteren 100 Märkten arbeitet Gunnebo 
außerdem mit vertriebspartnern zusammen.

Wir machen Ihre Welt sicherer.

www.gunnebo.com

Hinweis: die in dieser publikation vorgestellten lösungen und Services 
von Gunnebo können zwischen den einzelnen Märkten variieren.
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