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Interkey – der Fachverband für 
europäische Sicherheits- 
und Schlüsselfachgeschäfte

Die Mitglieder haben ihren Ur-
sprung im Schlüsseldienst, Metall-
bau oder in der Elektronik. Sie haben
sich heute als Sicherheitsfachge-
schäfte oft auf die gesamte Band-
breite der mechanischen, mecha-
tronischen und elektronischen Si-
cherheitstechnik spezialisiert. 

Wirtschaftliche Vorteile 
für Verbandsmitglieder
Zahlreiche Bonus- und Leistungsab-
kommen mit Herstellern sowie 
weitere Rahmenabkommen bieten
wirtschaftliche Vorteile für die Mit-
glieder. Der Verband ist modern auf-
gestellt und nutzt neue Medien und
Techniken für den Informations-
austausch, was den dort organisier-
ten Sicherheitsfachgeschäften ei-
nen Wissensvorsprung verschafft.
Dazu stehen den Mitgliedern u. a.
diverse Internet-Foren und Online-
Datenbanken zur Verfügung. Sie
können außerdem branchenspezifi-
sche Produkte und Werbemittel
über einen Online-Shop beziehen
oder über eine Warenbörse Produk-
te selber anbieten. 

Der Verband bietet zudem zahlrei-
che Marketingmaßnahmen und Ak-
tionen an und veröffentlicht Infor-

mationsblätter zu verschiedenen
Themen der Branche, z. B. zur KfW-
Förderung für den Einbruchschutz
oder zu Maßblättern. 

Die klassische Verbandsaufgabe der
Aus- und Weiterbildung wurde un-
ter dem Namen „interkey academy“
neu aufgestellt. Dazu stehen bun-
desweit Schulungsräume, u. a. auch
in der Geschäftsstelle in Lippstadt,
zur Verfügung. Dort werden den
Mitgliedern in kleinen Gruppen Ver-
anstaltungen zu verschiedensten
Themenbereichen angeboten. Über
ein Buchungsportal erhalten die Si-
cherheitsfachgeschäfte eine Bran-
chenübersicht wichtiger Angebote
zur Aus- und Weiterbildung sowie
auch die Veranstaltungen der För-
dermitglieder und Messen. Interkey
besitzt traditionell gute Kontakte
und Netzwerke zu anderen Verbän-
den, der Polizei, dem Verbraucher-
schutz, den Versicherungen sowie
den Prüfinstituten. Der Fachver-
band ist mit einem eigenen Stand
auf der weltgrößten Sicherheits-
messe Security in Essen vertreten
und wirkt dort auch im Messebeirat
mit.

Europäische und internatio-
nale Zusammenarbeit
1984 war interkey eines der Grün-
dungsmitglieder der European
Locksmith Federation (ELF), dem
Dachverband der europäischen Lan-
desverbände. Dieser verfügt wie-
derum über ein weltweites Netz-
werk zu Verbänden anderer Konti-
nente. Kollegiales Miteinander,
fachlicher Austausch und gegensei-
tige Hilfe sind wichtige traditionelle
Merkmale der Solidargemeinschaft.
Eine Aufnahme bei interkey setzt
unabhängig von der Unterneh-

Ältester Zusammenschluss
der Branche
Der interkey Fachverband Europäi-
scher Sicherheits- und Schlüssel-
fachgeschäfte e. V. – kurz: interkey –
ist ein freiwilliger Zusammen-
schluss von seriösen und qualifizier-
ten Sicherheitsfachbetrieben in ei-
nem unabhängigen Berufsverband.
Er vertritt die gemeinsamen Interes-
sen frei und neutral und ist bundes-
weit der älteste vergleichbare Zu-
sammenschluss in der Branche. Ers-
te Bemühungen zur Gründung
eines gemeinsamen Verbands gab
es bereits 1955. Der offizielle Eintrag
wurde dann 1964 als „Gesellschaft
Deutscher Schlüsseldienste“ in
Frankfurt vollzogen. Daraus ging
1973 der heutige Name interkey her-
vor, und die Geschäftsstelle zog 1981
von Stuttgart nach Lingen. Auf-
grund des Wechsels in der Ge-
schäftsführung wurde der Sitz 2013
nach Lippstadt verlegt. 

Aktuell hat der Verein über 250 Mit-
glieder, darunter viele Fördermit-
glieder. Interkey steht für Erfah-
rung, Kompetenz, Vertrauen, Quali-
tät und Innovation auf dem Gebiet
der Sicherheitstechnik und ist Inte-
ressenvertretung für die Branche.

Wer ist wer auf dem Sicherheitsmarkt?

Die Geschäfts-
stelle des Fach-
verbands Inter-

key im westfäli-
schen Lippstadt
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mensgröße neben der Fachkompe-
tenz und Seriosität ein Sicherheits-
fachgeschäft mit geregelten Öff-
nungszeiten voraus. 

Interkey engagiert sich für eine Be-
rufsqualifikation in der Branche. Der
Verband hat ferner die Initiative
„Fairer Schlüssel-Notdienst“ ge-
gründet, ist Mitglied der Wettbe-
werbszentrale und arbeitet bei 
diesem Thema mit der Verbraucher-
zentrale zusammen. Der Fachver-
band bietet seinen Mitgliedern mit
der Branchensoftware „interkey of-
fice“ ein modernes ERP-System 
(ERP = Enterprise Resource Planning)
welches alle Prozesse eines Sicher-
heitsfachgeschäftes einschließlich
Kassenlösung abdeckt. 

Aktuell erstellt interkey digitale Ar-
tikel-Kataloge für seine Mitglieder
und arbeitet zusammen mit ande-
ren Partnern an einer Datenallianz.
Eine Mitglieder-Homepage bietet
den Betrieben eine professionelle
Darstellung im modernen responsi-
ven Webdesign. Der „interkey Be-

triebs-Check“ sorgt für einen detail-
lierten, neutralen und unabhängi-
gen Blick von Außen auf das Unter-
nehmen. Dieser wurde speziell mit
dem Institut für Betriebsführung IBF
für Sicherheitsfachgeschäfte konzi-
piert und wird staatlich gefördert. 

Ein weiteres Leistungsangebot ist
die Zentralregulierung und Lager-
einkauf über das Fördermitglied
Nordwest sowie die rechtliche Bera-
tung z. B. bei AGBs und Wartungs-
verträgen über Fachanwälte. Unter
dem Namen „interkey activ“ wer-
den zweimal jährlich Exkursio-
nen angeboten, welche zusammen 
mit den Fördermitgliedern organi-
siert werden. Mit seiner Mitglieder-
zeitschrift „interkeywords“ sowie
Newslettern oder seiner Homepage
informiert der Fachverband regel-
mäßig über Neuigkeiten. Interkey
beschäftigt derzeit drei Mitarbeiter,
welche alle über Branchenerfahrun-
gen verfügen und die Mitglieder zu
allen Angeboten umfassend bera-
ten können.

Beliebte Jahrestagungen
Die Jahrestagungen von interkey
haben sich zu einem Branchentreff
mit über 200 Teilnehmern aus Mit-
gliedern, Vertretern der Industrie,
Polizei, Prüfinstituten und anderen
Verbänden etabliert und sind zu ei-
nen „Mehrgenerationen-Modell für
Jung und Alt geworden, da auch der
Nachwuchs gefördert wird. Zukünf-
tig bietet der interkey auch Beratun-
gen zur IT-Sicherheit auf Basis von
VdS 3473 an. Die VdS Schadenverhü-
tung GmbH selbst ist seit 1999 För-
dermitglied bei interkey.

Der Vorstand
von Interkey:
Marion Kilian,
Stefan Mander-
scheid, Heike
Mosa, Markus
Ciminski, Tho-
mas Pinger, Jens
Hoffmeister, Al-
brecht Feigner,
Andreas Wer-
ner, Volker Küp-
per (v. l. n. r.)
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