
Von Hanna-Lotte Mikuteit

Hamburg.  Eigentlich ein ganz typischer Fall: Chris Lesch wollte nur kurz in
den Supermarkt um die Ecke. Als er mit vollen Einkaufstüten wieder vor
seiner Wohnung stand, kam das böse Erwachen: Der Hausschlüssel war nicht
wie gewohnt in der Hosentasche, sondern lag hinter der verschlossenen Tür.
"Meine Mutter war gerade in den Urlaub abgereist, der Ersatzschlüssel bei
meiner Oma auch nicht greifbar", erinnert sich der 21-jährige Hamburger.

Depot für Ersatzschlüssel als Alternative zu teuren
Notdiensten. Die Kosten halten sich mit 36 Euro pro Jahr im
Rahmen.
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Foto: Marcelo Hernandez / HAChris Lesch hat sich mit dem Start-up Schlüsselmeister selbstständig
gemacht. Gegen eine Gebühr kann man seine Hausschlüssel bei ihm einlagern



Er rief einen Schlüsseldienst an. Fast zwei Stunden habe er gewartet, dann
dauerte es noch einmal 45 Minuten, bis das Schloss auf war. 200 Euro
verlangte der Handwerker schließlich. Geld, das der junge Mann für seinen
Urlaub eingeplant hatte. "Und dann waren die Tür und das Schloss auch noch
beschädigt."

"Es geht um einen Rundum-Schutz"

Ganz schön ärgerlich. Die Sache ließ dem gelernten Industrie-Isolierer keine
Ruhe. Und so entstand die Idee, als Alternative zu teuren Notdiensten ein
Depot für Ersatzschlüssel zu eröffnen. "Ich lagere die Schlüssel sicher ein, im
Notfall ruft der Kunde an und bekommt in einem Zeitraum von maximal einer
Stunde seinen Schlüssel", erklärt Lesch, der sein Geschäftsmodell gemeinsam
mit dem Hamburger Unternehmensberater Mario Rosendahl (Up2Start)
entwickelt hat. "Einen niedrigen fünfstelligen Betrag" investierte er,
"ausschließlich aus privaten Mitteln". Im Juni machte er sich mit seinem
Unternehmen Schlüsselmeister selbstständig.

Ähnliche Dienstleistungsangebote gibt es schon, unter anderem von dem
bundesweit agierenden Berliner Unternehmen Schlüsselpate in
Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst Securitas als Depotbetreiber.
Lesch hat seinen Service allerdings noch erweitert. Zusätzlich zu dem
Schlüsseldepot bietet der Jungunternehmer aus Billstedt auch einen
Schlüsseldienst für seine Kunden an, etwa wenn der Schlüssel abgebrochen ist
oder einfach nicht mehr funktioniert. "Es geht um einen Rundum-Schutz",
sagt er.

Service auch für ältere Menschen interessant

Vor allem junge Leute, Singles, aber auch Firmen hat der Schlüsselmeister-
Gründer als Kunden im Blick. Aber auch für ältere Menschen kann es ein
interessanter Service sein. "Gerade in der Großstadt ist das Modell, den
Schlüssel im Rahmen der Nachbarschaftshilfe jemand anzuvertrauen, oft nicht
mehr gangbar. Viele kennen ihre Nachbarn ja gar nicht mehr", sagt er. Seine
Schlüsseldepots werden von Kameras und Personen überwacht. Wo die
Räumlichkeiten sind, ist geheim. "Die Sicherheit ist absolut entscheidend",
sagt Chris Lesch, "deshalb ist die Lagerung komplett anonym."

Wer bei ihm Schlüssel deponieren will, bekommt Umschläge für bis zu drei
Schlüssel mit einem individuellen Code. Ein Rückschluss auf den Besitzer soll



so unmöglich gemacht werden. Dessen Daten lagern davon getrennt in der
Schlüsselmeister-Zentrale. Die Umschläge werden zudem vom Eigentümer
versiegelt.

"Wenn ein Schlüssel benötigt wird, gibt der Kunde den Code an und der
Schlüssel wird an einem Ort seiner Wahl im verschlossenen Umschlag
ausgeliefert." Die Dienstleistung kostet 3,30 Euro im Monat, im Jahr 36 Euro.
Darin enthalten ist eine kostenlose Lieferung, jede weitere schlägt mit 15 Euro
zu Buche. Zusätzlich buchbar ist der Schlüsseldienst für 2,70 Euro,
beziehungsweise 30 Euro im Jahr.

Das Geschäft mit den Schlüsselnotdiensten ist immer wieder in den
Schlagzeilen. "Es gibt eine Reihe schwarzer Schafe", sagt Ralf Margout,
Geschäftsführer des Fachverbands Europäischer Sicherheits- und
Schlüsselfachgeschäfte Interkey. Immer wieder lockten diese mit unseriösen
Angeboten im Internet, über Callcenter werden oftmals Subunternehmer
losgeschickt, die dann Preise von mehreren Hundert Euro und sogar noch
mehr nehmen. Es gibt bereits zahlreiche Klagen und auch Urteile, trotzdem
passiert es immer wieder. Deshalb raten Fachleute, sich die Nummer eines
vertrauenswürdigen Anbieters im Adressbuch oder Handy zu speichern.

Warnung vor Abzocke

"Eine einfache Türöffnung tagsüber darf nicht mehr als 100 Euro kosten", sagt
Schlüssel-Experte Margout. Abends und am Wochenende könne der Preis
durch Zuschläge etwa doppelt so hoch ausfallen. Er warnt auch vor der
Abzocke durch den Verkauf von teuren Schlössern, die unseriöse
Schlüsseldienste oftmals an der Haustür zu verkaufen versuchen. Inzwischen
gibt es unterschiedliche Modelle, wie Kunden der Schlüsseldienst-Falle
entgehen können. "Vorsorge zu treffen ist immer gut. Aber letztlich
entscheidet der Verbraucher, wem er seine Sicherheit und seine Schlüssel
anvertraut", so Margout.

Beim Schlüsselmeister-Gründer haben inzwischen die ersten Kunden ihre
Schlüssel eingelagert. "Schlüsselmeister. Wir öffnen Türen" steht auf seinem
weißen Seat Ibiza, mit dem er im Moment viel in Hamburg unterwegs ist und
um neue Kunden wirbt. Mit den ersten sechs Geschäftsmonaten ist Lesch ganz
zufrieden, auch wenn noch Luft nach oben sei. "Bis Ende 2017 möchte ich so



viel verdienen, dass ich die Betriebskosten drin habe", sagt er. Als nächster
Schritt ist die Expansion in andere Großstädte geplant.

Schlüsselmeister ist über die Hotline 040/22 86 70 09 rund um die Uhr
erreichbar. Weitere Infos unter www.schluesselmeister.de
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