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Interkey Fachverband Europäischer Sicherheits- und Schlüsselfachgeschäfte e.V. ist der freiwillige
Zusammenschluss von seriösen und qualifizierten Sicherheitsfachbetrieben in einem unabhängigen
Berufsverband. Er vertritt die gemeinsamen Interessen frei und neutral und ist bundesweit der älteste
vergleichbare Zusammenschluss in der Branche. Erste Gründungsbemühungen gab es bereits 1955. Der
offizielle Eintrag wurde dann 1964 als „Gesellschaft Deutscher Schlüsseldienste“ in Frankfurt vollzogen. Daraus
ging 1973 der heutige Name interkey hervor und die Geschäftsstelle zog 1981 von Stuttgart nach Lingen.
Aufgrund des Wechsels in der Geschäftsführung wurde der Sitz 2013 nach Lippstadt verlegt. Aktuell hat der
Verein über 250 Mitglieder, darunter 154 inländische, 22 ausländische und 18 Ehrenmitglieder sowie über 60
Fördermitglieder. Interkey steht für Erfahrung, Kompetenz, Vertrauen, Qualität und Innovation auf dem
Gebiet der Sicherheitstechnik und ist Interessenvertretung für die Branche. Die Mitglieder haben ihren
Ursprung im Schlüsseldienst, Metallbau oder in der Elektronik. Sie haben sich heute als Sicherheitsfachgeschäfte
oft auf die gesamte Bandbreite der mechanischen, mechatronischen und elektronischen Sicherheitstechnik
spezialisiert. Zahlreiche Bonus- und Leistungsabkommen mit den Herstellern sowie weitere Rahmenabkommen bieten wirtschaftliche Vorteile für die Mitglieder. Der Verband ist modern aufgestellt und nutzt neue
Medien und Techniken für den Informationsaustausch, was den dort organisierten Sicherheitsfachgeschäften
einen Wissensvorsprung verschafft. Dazu stehen den Mitgliedern u.a. diverse Internet-Foren und OnlineDatenbanken zur Verfügung. Sie können außerdem branchenspezifische Produkte und Werbemittel über einen
Online-Shop beziehen oder über eine Warenbörse Produkte selber anbieten. Der Verband bietet zudem
zahlreiche Marketingmaßnahmen und Aktionen an und veröffentlicht Informationsblätter zu verschiedenen
Themen der Branche z.B. zur KfW-Förderung für den Einbruchschutz oder Maßblätter. Die klassische
Verbandsaufgabe der Aus- und Weiterbildung wurde unter dem Namen „interkey academy“ neu aufgestellt.
Dazu stehen bundesweit Schulungsräume u.a. in der Geschäftsstelle in Lippstadt zur Verfügung. Dort werden
den Mitgliedern in kleinen Gruppen Veranstaltungen zu verschiedensten Themenbereichen angeboten. Über ein
Buchungsportal erhalten die Sicherheitsfachgeschäfte eine Branchenübersicht wichtiger Angebote zur Aus- und
Weiterbildung sowie auch die Veranstaltungen der Fördermitglieder und Messen. Interkey besitzt traditionell gute
Kontakte und Netzwerke zu anderen Verbänden, der Polizei, dem Verbraucherschutz, den Versicherungen sowie
den Prüfinstituten. Der Fachverband ist mit einem eigenen Stand auf der weltgrößten Sicherheitsmesse
„SECURITY“ in Essen vertreten und wirkt dort auch im Messebeirat mit. Interkey ist Gründungsmitglied der
European Locksmith Federation „ELF“ dem Dachverband der europäischen Landesverbände. Dieser verfügt
wiederum über ein weltweites Netzwerk zu Verbänden anderer Kontinente. Kollegiales Miteinander, fachlicher
Austausch und gegenseitige Hilfe sind wichtige traditionelle Merkmale der Solidargemeinschaft. Eine Aufnahme
bei interkey setzt unabhängig von der Unternehmensgröße neben der Fachkompetenz, Seriosität ein
Sicherheitsfachgeschäft mit geregelten Öffnungszeiten voraus. Interkey engagiert sich für eine
Berufsqualifikation in der Branche. Der Verband hat ferner die Initiative „Fairer Schlüssel-Notdienst“
gegründet, ist Mitglied der Wettbewerbszentrale und arbeitet bei diesem Thema mit der Verbraucherzentrale
zusammen. Der Fachverband bietet seinen Mitgliedern mit der Branchensoftware „interkey office“, ein
modernes ERP-System, welches alle Prozesse eines Sicherheitsfachgeschäftes einschließlich Kassenlösung
abdeckt. Aktuell erstellt interkey digitale Artikel-Kataloge für seine Mitglieder und arbeitet zusammen mit
anderen Partnern an einer Datenallianz. Eine Mitglieder-Homepage bietet den Betrieben eine professionelle
Darstellung im modernen responsiven Webdesign. Der „interkey Betriebs-Check“ sorgt für einen detaillierten,
neutralen und unabhängigen Blick von Außen auf das Unternehmen. Dieser wurde speziell mit dem Institut für
Betriebsführung IBF für Sicherheitsfachgeschäfte konzipiert und wird staatlich gefördert. Ein weiteres
Leistungsangebot ist die Zentralregulierung und Lagereinkauf über das Fördermitglied Nordwest sowie die
rechtliche Beratung z.B. bei AGB´s und Wartungsverträgen über Fachanwälte. Die interkey Jahrestagungen
haben sich zu einem Branchentreff mit über 200 Teilnehmern aus Mitgliedern, Vertretern der Industrie, Polizei,
Prüfinstituten und anderen Verbänden etabliert und sind zu einen „Mehrgenerationen-Modell für Jung und Alt
geworden, da auch der Nachwuchs gefördert wird. Unter dem Namen „interkey activ“ werden zweimal jährlich
Exkursionen angeboten, welche zusammen mit den Fördermitgliedern organisiert werden. Mit seiner
Mitgliederzeitschrift „interkeywords“ sowie Newslettern oder seiner Homepage informiert der Fachverband
regelmäßig über Neuigkeiten. Zukünftig bietet der interkey auch Beratungen zur IT-Sicherheit an. Weitere Infos
erhalten Sie gerne auf Anfrage oder unter www.interkey.de.
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