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Editorial - In eigener Sache

10 gute Gründe für Ihre Teilnahme auf der Jahrestagung in Hamburg
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Herzliche Grüße aus Dortmund

Thomas Pinger - 1. Vorsitzender

Tipps und Berichte rund um unsere Bran-
che. In der heutigen Zeit werden die Auf-
lagen und Rahmenbedingungen auch für 
kleinere Unternehmen immer zahlreicher 
und aufwendiger. Haben größere Unter-
nehmen dafür ihre eigenen Abteilungen, 
so müssen kleine Unternehmer diese 
Auflagen in oft nicht minderer Form erfül-
len oder extern einkaufen. So benötigen 
Sie heute z.B. neben der arbeitsmedizini-
schen und arbeitssicherheitstechnischen 
Beratung evtl. auch noch einen eigenen 
Datenschutzbeauftragten. Sicherlich ist 
Datenschutz in der heutigen Zeit ein wich-
tiges Thema, wobei man sich die Frage 
stellen kann, warum riesige etablierte Netz-
werke diese oft mit Füßen treten können, 
während gleichzeitig strikte Auflagen an 
Kleinstbetriebe gestellt werden. 

Lesen Sie auf Seite 4, was es mit dem 
Datenschutz so auf sich hat. Wir möch-
ten gerne an dieser Stelle weiterhin über 
ähnliche Themen berichten. Die Redaktion 
freut sich jederzeit über Ihr Feedback, Ihre 
Anregungen und Beiträge. Bis bald also in 
Hamburg ...

Liebe Leserinnen und Leser,

wie könnte es besser sein? Der Frühling 
lacht, Deutschland hat an oberster Stelle 
wieder geordnete Verhältnisse und folgt 
man der Stimmung der vor kurzem er-
folgreich beendeten Fachmesse Fenster-
bau/Frontale in Nürnberg, so ist auch die 
Stimmung in unserer Branche auf Seiten 
der Herstellern und dem Fachhandel aus-
gezeichnet gut! Kommt noch hinzu, dass 
demnächst bald wieder unser wichtigstes 
Jahresereignis ansteht, die interkey Jah-
restagung in Hamburg. Entnehmen Sie 
dieser neuen Ausgabe unserer Verbands-
zeitschrift mindestens 10 gute Gründe, 
warum auch Sie dieses wichtige Event 
nicht verpassen sollten. Gemeinsam mit 
unseren Partnern ist es dem Team von 
interkey wiederum gelungen, den Mitglie-
dern und die es vielleicht noch werden 
wollen, ein interessantens Programm rund 
um das breite Thema Marketing für Si-
cherheitsfachgeschäfte zu organisieren. 
Natürlich kommt dabei auch der kollegiale 
Austausch und kulturelle Teil und die Ge-
selligkeit nicht zu kurz. Ganz besonders 
freut mich auch, dass unser wichtigstes 
Kapital, unsere Kinder, harmonisch in den 
Ablauf der Tagung integriert werden. Es 
zeigen sich ebenfalls erste Anzeichen bei 
der Bildung eines Seniorenkreises. Integ-
ration aller ist in diesem Sinne in unserem 
Fachverband nicht nur eine Worthülse. Die 
gerade veröffentlichten Kriminialstatistiken 

ergeben alarmierende Ergebnisse. Gera-
de bei wirtschaftlich guten Aussichten ist 
es außerordentlich wichtig, sich mit dem 
Thema Marketing auseinanderzusetzen. 
Interkey möchte seine Verbandsmitglieder 
im Rahmen seiner Möglichkeiten durch 
Ideen und Impulse in Form von konkreten 
Konzepten tatkräftig unterstützen, welche 
wir Ihnen in Hamburg gerne näher bringen 
möchten. Dabei empfehlen wir Ihnen, dass 
Sie Ihre eigene Marke und neudeutsch 
ausgedrückt, Ihr eigenes cooperate identi-
ty etablieren und dabei Ihre einzigartigen 
Eigenschaften und Leistungsmerkmale 
gesondert heraussstellen und sich so von 
der Masse abheben. Bedenken Sie, dass 
Kunden umziehen oder sich anderes orien-
tieren und es daher sehr wichtig ist, mittels 

dem Einsatz von geeigneten Marketing-
instrumenten für entsprechende neue 
Verbindungen zu sorgen. Darüber und 
über andere wichtige Themen möchten 
wir gerne persönlich mit Ihnen in Hamburg 
sprechen. Nutzen Sie die Gelegenheit des 
persönlichen Austausches mit den Füh-
rungsspitzen der zahlreich anwesenden 
Industrievertreter  und treffen Sie nette 
Kolleginnen und Kollegen wieder. Sollten 
Sie es noch nicht getan haben, so melden 
Sie sich noch heute an! Es erwartet Sie 
eine spannende und interessante Jahres-
tagung. Bei dieser Gelegenheit möchte ich 
mich im Namen unseres Fachverbandes 
bei allen beteiligten Fördermitgliedern und 
Partnern, insbesondere der Firmengruppe 
ASSA ABLOY herzlich für die gemeinsame 
Organisation der Tagung bedanken!      
Natürlich erhalten Sie in dieser neue Aus-
gabe von interkeywords noch viele weitere 
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Rund um das Thema „Marketing für Sicherheitsfachgeschäfte“ 
dreht sich die diesjährige interkey Jahrestagung. Die nachfolgende 
TOP 10 bildet dabei keine Wertung der Rangfolge, sondern eine 
kurze inhaltliche Beschreibung der Programmpunkte.

1. Besuch bei interkey Kollegen
Diesmal stehen gleich zwei Besuche bei den interkey Kollegen 
BOFFERDING Sicherheitstechnik und Schlüsselzentrale Sü-
derelbe an. Schauen Sie den Kollegen über die Schulter und ge-
winnen Sie wertvolle Tipps für das Tagesgeschäft durch den kolle-
gialen Austausch.

2. Einstiegsvortrag zum Thema Marketing Thema: 
„Die Kraft der Marke“ Referent Enzo Vincenzo Prisco
Wie verankert man seine Marke in Kopf und Bauch seiner Kun-
den? Erfahren Sie in diesem Vortrag:
• die Kreativitätstechniken mit denen Sie Ideen leichter finden
• wie Sie Ihre eigene Kreativität und Ideen auf den Punkt bringen
• dass Sie sich mit Kreativität von anderen abheben
• die 16 Regeln kreativer Teamarbeit
• viele Anregungen aus der Praxis - für die Praxis
Unser Top-Referent ist einer der kreativsten Köpfe der Medien-
branche. Herr Prisco lehrt als Honorarprofessor im Bereich Kom-
munikation und visuelle Kreativität u.a. an der Ruhrakademie und 
der VWA Essen Duisburg Bochum. Darüber hinaus berät er Wer-
beagenturen und Unternehmen beim Einsatz und der Gestaltung 
von Medien, Direktmarketing, multimedialen Tools und Internet.

3. Präsentation der Firmengruppe ASSA ABLOY
- „Die Marke ASSA ABLOY und Marketingkampagnen“
- „Fachhandelsmarketing von KESO“
Zugeschnitten auf interkey Mitglieder präsentiert der diesjährige 
Hauptsponsor sein Produktportfolio im Rahmen von Vorträgen mit 
dem Schwerpunkt Marketing und Produktausstellung. Diskutieren 
Sie mit unserem langjährigen Fördermitglied auch beim „Get to-
gether auf dem Begrüßungsabend über neueste Entwicklungen 
und Trends der elektronischen und mechanischen Sicherheits-
technik.

4. Ebenfalls dank ASSA ABLOY wird das diesjährige Kinderpro-
gramm ermöglicht. Der Nachwuchs ist unserem Fachverband ein 
besonders Anliegen. So ist es möglich, dass gesamte Familien 
die Tagung besuchen können und auch die Kleinen dabei nicht 
zu kurz kommen. Dabei ist diesmal der Name Programm und der 
angrenzende Tierpark Hagenbeck wartet mit einen interessanten 
Programm speziell für die Kids auf.

5. Ausstellung der Fördermitglieder 
Auch diesmal stellen wieder einige Fördermitglieder aus und laden 

Die TOP 10 der interkey-Jahrestagung in Hamburg

die Mitglieder zu Ihrem Stand zur Information über ihre Produkt-
welt ein. Dabei sind die Firmen BÖRKEY, DRUMM, KEYLINE, 
SCHNEGEL und SILCA sowie erstmals der Briefkastenhersteller-
MAX KNOBLOCH.

6. Vortrag Qualtitätsinitiative Mechanik „3 Sterne für mehr Si-
cherheit“ Referent: Sebastian Brose, VdS
Gemeinsam mit dem VdS und den im Fachverband Schloss- und 
Beschlagsindustrie organisierten Sicherheitsexperten der Bran-
che  aus Herstellern und Verbänden sowie den kriminalpolitischen 
Beratungsstellen und dem Gesamtverband der deutschen Versi-
cherungswirtschaft wurde ein neues Klassifizierungssystem ge-
schaffen, welches dem Endverbraucher Klarheit schafft und die 
bisherigen fachtechnischen Bezeichnungen einfach ersetzen soll 
(wir berichteten ausführlich). Der Vortrag reiht sich daher nahtlos 
in das Tagungsthema Marketing für Sicherheitsfachgeschäfte ein. 
Erfahren Sie so aus erster Hand von der neuen Qualitätsinitiative, 
damit Sie Ihre Kunden kompetent über dieses Thema informieren 
und beraten können.

7. Werbekonzept für Sicherheitsfachgeschäfte
Gemeinsam mit zum Teil langjährigen, aber auch neuen Partnern 
möchte interkey seinen Mitgliedern praktische Werbetools anbie-
ten. Dabei präsentieren die Partner Ihre Dienstleistungen tagungs-
begleitend mit einer Ausstellung rund um das Thema Marketing 
mit dem Schwerpunkt Werbung. Die Aussteller werden nun nach-
folgend kurz vorgestellt:

Seit einigen Jahren arbeitet interkey mit der Firma Pixelpro-
ductions im Bereich der Verbandshomepage zusammen. Dabei 
wurde auch für die Mitglieder ein interessantes Angebot für eine 
eigene Homepage entwickelt, welche über ein Content-Manage-
ment-System selber einfach aktualisiert werden kann, wovon be-
reits einige Mitglieder gebrauch gemacht haben und so  von den 
gemeinsamen Entwicklungen profitieren. Ziel ist es, auf der Ta-
gung einen ERFA-Kreis mit den Anwendern zu gründen, um das 
Produkt gemeinsam weiter zu verbessern und neueste Trends und 
Ideen umzusetzen. 

Das Institut für Betriebsführung, der IBF aus Basel ist zwar erst 
seit kurzem Fördermitglied bei interkey, es gab aber schon lang-
jährige Kontakte. Das IBF hat eine Niederlassung in Düsseldorf 
und berät kleine und mittelständische Unternehmen in nahezu 
allen Betriebsbereichen im umfasst den Sinn durch ein speziell 
ausgearbeitetes Konzept mit Hilfe von Fachexperten aus einem 
großen Netzwerk. In Hamburg stellt der IBF das Thema Soziale 
Netzwerke vor und verfügt über ein Tool, mit dem Informationen 
gleichzeitig in allen wichtigen sozialen Netzwerken aktualisiert wer-
den können. Hierzu soll für interessierte Verbandsmitglieder ein 
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reichen zusammengefasst und den teilnehmenden Herstellern zur 
Vorbereitung mitgeteilt werden. Im Vordergrund steht dabei stets 
der sachliche, informative und ergebnisorientierte Informati-
onsaustausch.  Themen die in Verbindung mit der EU-Wettbe-
werbskommission stehen können aus rechtlichen Gründen nicht 
aufgenommen werden.

9. Die jährliche Mitgliederversammlung verstehen wir nicht als 
vereinstechnische Pflichtübung, sondern als Möglichkeit für die 
Mitglieder sich umfassend über die Entwicklungen im Fachverband 
zu erkundigen und durch Beiträge und Vorschläge das Verbands-
leben aktiv mitzugestalten. Durch diesen Austausch wird ge-
währleistet, dass der Vorstand und die Geschäftsführung mitglie-
derorientiert arbeiten und alle den Verband so gemeinsam weiter 
nach vorne bringen.

10. Kulturelles Rahmenprogramm
Natürlch legt interkey auch traditionell wert darauf, den Teilneh-
mern Eindrücke aus der Tagungsstadt zu vermitteln. Was liegt da 
näher, als eine Stadtrundfahrt duch die schöne Hansestadt mit 
anschließender exklusiver Schiffstour mit Abendessen und ge-
mütlichen Beisammensein auf der Elbe.

Wir sind der Überzeugung, dass bei der Fülle der Tagungsthemen 
für jeden Teilnehmer interessante Programmpunkte dabei sind. 
Aber auch schon das einzigartige Ambiente des Tagungshotels 
LINDNER Parkhotel Hagenbeck sowie die Weltmetropole Ham-
burg sind eine Reise wert. Zögern Sie also nicht und melden Sie 
sich bis spätestens bis 18.04.2012 an mit beiliegendem Anmel-
deformular an. Die Einzelheiten des genauen zeitlichen Ablaufes 
entnehmen Sie bitte dem beiliegendem Programm. 

spezieller Workshop angeboten werden. Ebenfalls neu bei inter-
key ist die Agentur ER, welche bereits für interkey im Bereich der 
Endkunden- und Mitgliederwerbung zusammen mit den Partnern 
Deutsche Post und MSV die Werbemittel für die Postwurf-Spezial-
Sendungen entworfen hat und auch diese Verbandszeitung mitge-
staltet. Stellvertretend für die Partner wird der Inhaber Eric Raffler 
die neu gestaltete Werbekarte und den Ablauf des Verfahrens so-
wie an seinem Ausstellungsstand weitere Leitungen präsentieren. 
Das Präsentstudio Soennecken ist langjähriger Werbepartner 
von interkey und hat zur Tagung eine besondere Überraschung für 
die Mitglieder vorbereitet. Derzeit wird das gesamte Werbesorti-
ment für interkey Mitglieder überarbeitet und neu gestaltet. Außer-
dem haben die Mitglieder über diese Verbindung Zugriff auf über 
30.000 Werbemittel, welche für eigene Werbezwecke individuali-
sierbar sind. Ebenfalls vielen Mitgliedern langjährig bekannt ist das 
Werbestudio Fischer. Herr Fischer organisiert seit vielen Jahren 
den Aufbau von Messen und Tagungen für interkey und informiert 
an seinem Stand über weitere Leistungen aus den Bereichen Au-
ßenwerbung, Werbe- und Fahrzeugbeschriftung, Schaufens-
terdeko, Schilder und Messebau. In unserer letzten Ausgabe 
von interkeywords informierten wir Sie über laufende Gespräche 
mit unserem Fördermitglied NORDWEST, welches ebenfalls wie-
der auf der Jahrestagung vertreten ist und passend zum Tagungs-
thema schwerpunktmäßig über den eSHOP informiert. Auch hier 
soll ein ERFA- bzw. Produktausschuss gebildet werden, wel-
cher sich aus interkey Mitgliedern zusammensetzt, die den Inter-
netshop von NW bereits anwenden oder dies vorhaben. Dieser 
Ausschuss soll dann gleichzeitig auch über den interkey Lager-
katalog von Nordwest beraten. Der Software-Errichter ES2000, 
welcher die Branchensoftware „interkey Office“ entwickelt hat, 
wird an seinem Ausstellungsstand den aktuellen und zukünftigen 
Entwicklungsstand vorstellen und zwar in auch in Kooperation mit 
dem Spezialisten für Schließanlagenverwaltungssoftware Portier. 
„Interkey Office“ verfügt auch über zahlreiche Marketingtools aus 
dem Bereich Computer Aided Selling (CAS), welche die Anwen-
der im Tagesgeschäft auch bei entsprechenden Marketingmaß-
nahmen effektiv unterstützen. Last not least wird interkey seine 
eigenen Angebote und Werbemittel ausstellen. 

Ziel der Veranstaltung ist es, ein Werbepaket für die interkey Mit-
glieder zu schnüren, welches als „Rund-um-Sorglos-Paket“ ge-
nutzt werden kann oder in einzelnen Modulen abrufbar ist.

8. Branchendialog „Gesprächsrunde mit Herstellern“
Der mittlerweile 5. Branchendialog zwischen Hersteller und 
Fachhandel ist nunmehr eine wichtige Einrichtung und gute Tra-
dition auf unseren Jahrestagungen geworden. Im Vorfeld wurden 
die interkey-Mitglieder nach ihren Themenwünschen befragt, wel-
che dann von einer Arbeitsgruppe gebündelt und zu Themenbe-

Schwerpunktthema Marketing für Sicherheitsfachgeschäfte
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34 Teilnehmer folgten der Einladung des Fördermitgliedes RENZ  
am 2. und 3. März 2012 nach Kirchberg. Auf der Agenda stand 
neben der Betriebsbesichtigung der Briefkastenfertigung ein 
Überblick über das komplette Renz Produktprogramm sowie des 
Tochterunternehmens MEFA. Außerdem wurden die Konfigurati-
onsprogramme für Briefkastenanlagen RIK und RIT vorgestellt. 
In der ALM-Hütte des Waldhotel Forsthof verbrachte die Gruppe 
einen sehr geselligen Abend. Am nachfolgenden Tag wurde die Ta-
gung durch die Präsentation der webbasierten Objektdatenbank 
Xplorer durch die Firma IBAU fortgesetzt. Den Abschluss bildete 
der gemeinsame Besuch des Mercedes-Museums in Stuttgart. 
Der Arbeitskreis bedankt sich bei  unserem Fördermitglied RENZ 
für die Ausrichtung der mittlerweile 
15. interkey Activ Tagung.

Rückblick interkey Activ
    

10 Teilnehmer der ERFA-Gruppe „interkey Office“ trafen sich 
am 25.02.2012 im ERFA-Zentrum Nord, beim Schlüsseldienst Ot-
tens in Celle. Die Gruppe trifft sich regelmäßig, um gemeinsam die 
Branchensoftware „interkey Office“ weiter zu verbessern. Im 
regelmäßigen Austausch mit dem Softwareerrichter ES2000 wird 
so ermöglicht durch die Gruppe vorbereitete Verbesserungsvor-
schläge und Wünsche umzusetzen. Das nächste Treffen ist bereits 
Ende April in Berlin bei Portier vorgesehen. Zukünftig wolle man 
sich aber auch verstärkt über moderne Medien via Videokonferenz 
austauschen. 

Rückblick ERFA-Treffen

Das neue PortierPLAN
Die Firma portier Software Ltd. freut sich, das neue portier®PLAN 
vorzustellen. Die Software für den Fachhandel ermöglicht ein op-
timiertes Bestellwesen für alle Fachhändler, die Schließanla-
gen handeln. Mit den bisherigen Partnerfirmen ist ab sofort eine 
Online-Bestellung für Nachlieferungen, Erweiterungen und auch 
Neuanlagen möglich; das sind derzeit CES, DOM, WINKHAUS, 
KABA und WILKA. Als Basis für die Planung von Neuanlagen 
und Erweiterungen nutzt portier®PLAN das bekannte und von vie-
len Händlern bevorzugte MS Excel (ab Version 2007).

In der nächsten Ausbaustufe – vermutlich bereits bis zur interkey 
Jahrestagung – wird die direkte Zusammenarbeit mit „interkey-Of-
fice“ ermöglicht. Direkt danach werden auch die passenden Daten 
für die gängigsten Schlüsselfräsmaschinen bereitgestellt (wie 
z.B. BÖRKEY, KEYLINE und SILCA). Geschäftsführer Georg 
Stüer: „Ich freue mich, dass wir durch die intensive Zusammen-
arbeit mit interkey unsere neue Software sehr praxisnah gestalten 
konnten; so haben wir erstmals auch eine Sicherungskartenver-
waltung integriert. Nach wie vor ist die Einplatzversion für jeden 
bei uns regisrierten Händler kostenfrei erhältlich; portier®PLAN 
ist SQL-Server basiert und dadurch für beliebig viele Arbeitsplätze 
in einem Unternehmen nutzbar. Zudem bieten wir seit diesem Jahr 
In unserem neuen Schulungsraum in Berlin auch kostenfreie 
Schulung für Händler an.“

Der Datenschutzbeauftragte
Die Grundlage zur Notwendigkeit eines Datenschutzbeauftragten 
ist im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) festgelegt. Dort heißt 
es sinngemäß, dass Unternehmen, in denen in der Regel mehr 
als neun Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten beschäftigt sind, einen Beauftrag-
ten für den Datenschutz benennen bzw. bestellen müssen. Alle 
anderen Unternehmen sind jedoch nicht von der Einhaltung 
des BDSG befreit. Das Bundesdatenschutzgesetz gilt für alle in 
Deutschland ansässigen Unternehmen, unabhängig von der Grö-
ße.

Was sind personenbezogene Daten?
Nach § 3 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz sind personenbezoge-
ne Daten Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhält-
nisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. 
Kundendaten gehören ebenso zu den personenbezogenen Da-
ten wie die Personaldaten von Beschäftigten. Personenbezogene 
Kundendaten sind beispielsweise Namen von Ansprechpartnern 
oder E-Mail-Kontaktdaten.

Was heißt „automatisiert“?
Automatisierte Verarbeitung ist die Erhebung oder Nutzung per-
sonenbezogener Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungs-
anlagen, z. B. mit Computern, Smartphones, Mobiltelefonen oder 
Videoanlagen.
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Wann sind in der Regel mehr als neun Personen mit der Erhe-
bung oder Verarbeitung dieser Daten beschäftigt?
Folgende Personen müssen gezählt werden: Es ist schon ausrei-
chend, wenn eine Person gelegentlich anfallende Verarbeitungs-
aufgaben nach ihrer Arbeitsplatzbeschreibung oder dem Organisa-
tionsplan der verantwortlichen Stelle (Unternehmen oder Behörde) 
regelmäßig wahrnimmt und diese Aufgabe nicht von vornherein 
für einen kurz bemessenen Zeitraum etwa als Urlaubsvertretung 
ausübt.

Was sind die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten?
Der Beauftragte für den Datenschutz wirkt auf die Einhaltung die-
ses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz hin. 
Zu diesem Zweck kann sich der Beauftragte für den Datenschutz 
in Zweifelsfällen an die für die Datenschutzkontrolle bei der verant-
wortlichen Stelle zuständige Behörde wenden. Er überwacht die 
ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbeitungsprogram-
me, mit deren Hilfe personenbezogene Daten verarbeitet werden 
sollen. Aus diesem Grunde ist er rechtzeitig über eine geplante 
automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten zu unter-
richten. Außerdem muss er die bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten tätigen Personen durch geeignete Maßnahmen 
mit den Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderen Vorschriften 
über den Datenschutz und mit den jeweiligen besonderen Erfor-
dernissen des Datenschutzes vertraut machen. Dem Beauftrag-
ten für den Datenschutz ist von dem Unternehmen eine Übersicht 
über vorhandene Verfahren und zugriffsberechtigten Personen zur 
Verfügung zu stellen. Außerdem stellt er die Angaben nach §4e 
Satz Nr. 1 bis 8 auf Antrag für jedermann in geeigneter Weise zur 
Verfügung. Hierbei spricht man gelegentlich auch vom öffentlichen 
Verfahrensverzeichnis oder „Verzeichnis für Jedermann“.

Was ist zu tun, wenn weniger als neun Personen mit der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind?
Grundsätzlich gilt das Bundesdatenschutzgesetz für alle in 
Deutschland ansässigen Unternehmen. Auch wenn kein Da-
tenschutzbeauftragter bestellt werden muss, muss die Ge-
schäftsleitung dafür Sorge tragen, erforderliche Informatio-
nen zu dokumentieren. Datenverarbeitungsverfahren, Zweck der 
Datenerhebung und die technischen und organisatorischen Maß-
nahmen sollten klar definiert sein und an den Datenschutzanforde-
rungen angepasst werden. 

Können Bußgelder verhängt werden?
Bußgelder können dann verhängt werden, wenn kein Daten-
schutzbeauftragter (DSB) bestellt wurde oder die Bestellung nicht 
ordnungsgemäß ist. Intern oder externer Datenschutzbeauftragte?
Jedem Unternehmen ist frei gestellt, einen Datenschutzbeauftrag-
ten im eigenen Unternehmen zu bestellen oder auf externe Berater 

Der Datenschutzbeauftragte
zurück zu greifen. Die schriftliche Bestellung ist obligatorisch, ganz 
gleich, für welche Variante man sich entscheidet. Es ist jedoch zu 
beachten, dass nicht jede Person im Unternehmen Datenschutz-
beauftragter sein kann. So sind z.B. die Geschäftsleistung, sowie 
deren Verwandte ausgeschlossen. Auch Betriebsleiter oder Ver-
triebsleiter sollten die Position nicht inne haben. Da der Daten-
schutzbeauftragte über die nötige technische Fachkunde verfügen 
muss, liegt die Benennung des EDV-Administrators oft nahe, je-
doch ist auch hier der Gesetzgeber der Meinung, dass Mitarbeiter, 
der aktiv am Datenverarbeitungssystem administriert, die Position 
nicht übernehmen darf.

Welche Qualifikation sollte 
der Datenschutzbeauftragte haben?
Der Datenschutzbeauftragte sollte schon vor Beginn seiner Tätig-
keit in geeigneter Weise geschult sein, um die Aufgabe überneh-
men zu können. Sowohl die rechtlichen Aspekte als auch der tech-
nische Sachverstand (in der EDV) sollten die Basiseigenschaften 
des Datenschutzbeauftragten sein. Regelmäßige Fortbildungen im 
Jahr sind obligatorisch und müssen nachgewiesen werden.Intern 
bestellt muss dem Datenschutzbeauftragten genügend Zeit zu 
Verfügung gestellt werden, um die Aufgaben zu erfüllen. Da der 
interne Datenschutzbeauftrage zudem noch einen ähnlichen Kün-
digungsschutz wie Betriebsratsmitglieder genießt, entscheiden 
sich viele Unternehmen für die Bestellung externer Datenschutz-
beauftragter.

Achtung bei einer Bestellung vom externen Dienstleister!
Achten Sie als Unternehmer immer auf die Qualifikation des Da-
tenschutzbeauftragten (DSB) und sorgen Sie dafür, dass er die er-
forderlichen Aufgaben im Sinne des BDSGs auch ausführen kann. 

Grundsätzlich:
Das Thema Datenschutz sollte Ihnen nicht nur wegen der gesetz-
lichen Anforderungen ein Anliegen sein. Vielmehr sollte es für Sie 
ein Grundsatz für Ihre Arbeit werden. Der Datenschutzbeauftrag-
ter und erarbeitete Datenschutzbestimmungen sorgen nicht nur 
für definierte Abläufe, sondern sind auch immer ein Qualitätsnach-
weis gegenüber Kunden, Lieferanten und Kooperationspartnern. 
Aktiver Datenschutz sorgt für mehr Datensicherheit und verringert 
Risiken. 

Kontakt:
Sachverständigenbüro Ingo Schröder
Kuhbornstr. 20, 58675 Hemer
Tel. 0 23 72 / 5 68 93 70
info@svb-schroder.de
www.svb-schroeder.de
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Einer für alle – alles in einem!

Noch mehr Farbe für den Lieblingsverein bekennen? BASI macht’s 
möglich – mit dem „Original Fanschlüssel“! Der Schlüsselanhän-
ger ist die Marktneuheit des Spezialisten für Sicherheitstechnik. 
Mit diesem Hingucker lässt sich echte Teamtreue beweisen. Fuß-
ballfans können bereits aus 12 verschiedenen Vereinsmotiven wie 
u.a. FC Bayern München, Borussia Mönchengladbach, Hambur-
ger SV, Borussia Dortmund oder dem 1. FC Köln wählen. Darüber 
hinaus ist geplant, den „Original Fanschlüssel“ auf ein Sortiment 
aus anderen Sportarten auszuweiten. Der BASI Fanschlüssel ist 
aber nicht nur ein außergewöhnlicher Fanartikel, sondern ver-
schafft zudem jedem Fußballbegeisterten garantierten Heimvor-
teil: Er eignet sich für viele handelsübliche Türzylinder und kann 
ganz einfach beim Schlüsseldienst gefräst werden. Erhältlich ist 
der „Original Fanschlüssel“ bei Schlüsseldiensten oder in den Fan-
shops der Vereine. 

BASI hat dazu speziell für interkey-Mitglieder ein besonderes 
Angebot vorbereitet, welche dieses über den interkey-NEWS-
LETTER Anfang April erhalten!

Original-Fanschlüssel von BASI
§ Rechtservice für Mitglieder §

In der Vergangenheit konnten den Mitgliedern bereits Rechts-
leistungen in Form von AGB, Arbeits- und Wartungsverträgen 
zur Verfügung gestellt werden. Diese sollen nun durch Rechtsan-
waltskanzleien aktualisiert und überwacht werden, damit sicherge-
stellt ist, dass die Verträge sich ständig der geltenden Rechtsspre-
chung anpassen und aktuell bleiben. Weitere rechtliche Themen, 
wie „Rechtsberatung für Mitglieder im Tagesgeschäft“ oder 
„Vorgehen gegen schwarze Schafe der Branche“ sind derzeit 
in Vorbereitung. Außerdem soll die Verbandssatzung aktualisiert 
werden.

interkey-Server

Interkey verfügt nun ab sofort über eine Serverumgebung mit der 
es zukünftig möglich ist, eine ortsunabhänige Demonstration 
der Branchensoftware „interkey Office“ vorzunehmen und Ma-
ter-ialkataloge up- und downzuloaden. Ferner wird der Verband 
die Branchensoftware in absehbarer Zeit selbst für die eigene Ver-
bandsverwaltung einsetzen. Zukünftig ist auch eine Verknüpfung 
mit der Verbandshomepage vorgesehen, um das Handling zu 
vereinfachen.

LKA-Schulungen

interkey ist ab sofort wieder offizieller Anbieter von Erst- und Auf-
bauschulungen im Sinne des bundeseinheitlichen Pflchtenka-
taloges. In Kooperation mit Abus und Siegenia können sich in-
teressierte Mitglieder direkt anmelden. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter www.interkey.de/news

interkey Norm - 
Materialkataloge der Hersteller

In Bezug auf die einheitliche interkey Norm (wir berichteten aus-
führlich in unserer letzten Ausgabe) haben wir bereits erste positi-
ve Rückmeldungen der Hersteller WINKHAUS, DOM und WILKA 
erhalten. In Kürze sollen nun weitere Treffen mit den Herstellern 
stattfinden, um die Norm hinsichtlich der konfigurierbaren Schließ-
anlagenartikeln zu optimieren. Wir werden Sie weiter über dieses 
Thema informieren.

Das gesamte Team von interkey
wünscht „Frohe Ostern“ !

Kurz notiert
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Die Sonne steigt höher, es wird wärmer. Draußen haben fünf Kin-
der auf der Straße den Deckel einer Regenwassertonne umge-
dreht und bringen Ihre Kreisel mit wachsender Freude und Be-
geisterung im- mer wieder in neue Geschwindigkeiten. „Was isst 
du gerne auf Pfannekuchen?“ ruft einer der Jungen plötzlich aus-
drucksstark den Antworten der Freunde entgegenschauend. 
„Zuckkkkkkeer!“ Riefen Sie fast einmütig „Und Käääse!!“ rief laut-
hals und begeisternd der Fragende. Die BeGEISTerung sprang 
über und die laute Freude überschlug sich in eine Kreativität völlig 
neuer Essenskombinationen. Sie nahmen mich nicht wahr, als ich 
vorbeiging. Auch ein vorbeifahrendes Auto bemerkten sie nicht. 
Was haben diese spielenden Kinder gemeinsam? Sie trugen et-
was in sich, was ausstrahlte. Es war der gleiche Geist, der sich in 
Be-geisterung ausbreitete und quasi gleichsam eines Zuckergus-
ses über die Kreativität legte. Sie ließen sich überhaupt nicht ab-
lenken. Nur so waren Kreativität, Motivation zum Denken, Überle-
gen, Herausfinden, noch besser zu sein, noch eine interessantere 
Idee zu präsentieren mehr als deutlich. Es sprudelte in ihnen wie 
eine Fontäne, die sich frisch in die Runde ergoss.Wir alle können 
von den Kindern lernen, wie wir längst wissen. Täglich machen Sie 
uns vor, was im harten Wettbewerb, im Berufs- und Privatleben 
vonnöten ist, um die ständigen Herausforderungen im Alltag zu 
meistern. Der richtige GEIST bringt Begeisterung. Nur wer begeis-
tert ist von dem, was er tut, was er denkt und vor allem wie er es 
tut und wie er denkt, trägt wiederum etwas in sich, was nicht neu 
ist, jedoch wichtig. Das richtige Denken. Denken ist mit dem Wort 
Gedanken verwandt. 

Die GeDANKen sind der Vorbote der Begeisterung und der Vor-
bote der Beigeisterung ist die Freude und die wird vor und in der 
Dankbarkeit geboren. Die Macht der Dankbarkeit entfaltet sich 
mehr und mehr, wenn ich mir vorstelle, also vor Augen habe, mir 
ein Bild von dem mache, warum ich dankbar sein kann. Ich schaffe 
mir ein BILD von dem, was gut und schön ist. BILDung ist ein wei-
teres kräftiges Nahrungsmittel für die Begeisterung. Alles gehört 
zusammen. Ich meine nicht Ausbildung, sondern Ich-BILDung - 
die Quelle des Selbstbewusstseins. Ohne Bildung keine Begeiste-
rung. Ohne Beigeisterung keine GeDANKen, die zu Dank führen. 
Und ohne Dank keine Macht, keine neuen Bilder oder gar Visio-
nen, die mich weiterbringen zu neuen und höheren Zielen. Das 
Sinn erfüllende „BGB“ bringt den richtigen Erfolg für mein Leben, 
privat wie beruflich. Profis wissen das, denn Profis in Beruf und 
zu Hause sind dankbar, haben den rechten Geist und bilden sich 
ständig weiter. Deshalb sind sie auch Profis im Umgang mit Men-
schen. Wenn Sie begeisternde Menschen anziehen wollen, gilt es, 
selbst begeistert zu sein. Ihre Erwartung, dass Kunden bei Ihnen 
etwas kaufen sollen, muss im Einklang stehen mit der eigenen 
Begeisterung. ist gängige Sprache. Schauen Sie mal, was Sinn 
macht. Wenn Sie dankbare Kunden haben wollen, gilt es, selbst 
dankbar zu sein.Erst soll sich mal unser Chef ändern, bevor wir 

Das sinnerfüllende BGB: BeGEISTerung - GeDANKen - BILDung
uns mehr einsetzen“, ist gängige Sprache. „Die sollen erst mal Ihre 
Einstellung ändern“, sagen auch schon mal Chefs. Wenn Sie ein 
anderes Bild von der Umwelt oder vom Umfeld haben wollen, müs-
sen Sie es selbst erst zeigen, sonst sieht es ja keiner. Sie ernten, 
was Sie säen: BeGEISTerung – GeDANKen – BILDung. Egal in 
welcher Richtung. Schauen Sie mal, was Sinn macht.

Johannes H. Mertens versteht sich selbst als Entwickler und krea-
tiver Ideengeber, wenn es darum geht, ihn als Trainer für alle Men-
schen in verkäuferischen Berufen und Tätigkeiten in Anspruch zu 
nehmen. Seine Menschenkenntnis sammelte er natürlich im Um-
gang mit Me nschen und durch ständiges eigenes Weiterbilden. 
Nicht nur seine Zeit im Krankenhaus als gelernter Krankenpfleger 
und 14 Jahre im Vertrieb und Kundendienst eines mittelständi-
schen Autohauses, sondern auch sechs Jahre im Aussendienst als 
Key-Account-Manager für den medizinischtechnischen Vertrieb im 
Klinikgeschäft brachten die notwendigen Erfahrungen, um ande-
ren Menschen im Verkauf, in Dienstleistung und Management die 
Möglichkeit zu geben, in seinen Seminaren ihre eigene Persönlich-
keitsentwicklung optimal auszubauen und zu festigen. Im 11. Jahr 
ist er als selbständiger Trainer in über 110 Branchen übergreifend 
und erfolgreich tätig. „ Ohne richtigen Geist, ohne der richtigen Ein-
stellung kommen Wissen und Können nicht wirklich zum Tragen“, 
so sein Motto. Schwerpunkte sind u. a. die Neukundengewinnung 
und deren Herausforderung bis hin zum 
Empfehlungsmarketing. Wer nun seine 
Empfehlungsquote erhöhen möchte, 
setzt sich in Verbindung mit ihm.

Kontakt:
Johannes H. Mertens, Trainer & Coach
August-Macke-Str. 17, 48291 Telgte, 
E-Mail: jhm@mertens-handelsdialog.de
Internet: www.mertens-handelsdialog.de
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interkey gratuliert ...
… zum Geburtstag

Frau Gerda Jache, Ehefrau des Inhabers 
der Firma Dressler, Inh. R & R Jache OHG, 
am 24.04.2012

Frau Inge Bernhardt, Seniorin der Firma 
Schlüssel-Bernhardt, Inh. Petra Neubert 
e.K., am 03.05.2012

Frau Hilde Müller, Seniorin der Firma 
Müller Sicherheitssysteme GmbH, am 
14.05.2012

Frau Gertrude Palasser, Seniorin der 
Firma Schloß Hofer GmbH & Co. KG, am 
15.05.2012

Frau Klara Heim, Seniorin der Firma 
Schlüsselzentrale Heim, am 15.05.2012

Frau Lieselotte Hartlieb, Seniorin der 
Firma Hartlieb Sicherheitstechnik, Nachf. 
Bernd Bühler, am 18.05.2012

Frau Daniela Groenewoud, Ehefrau des 
Inhabers der Firma De Sleutelspecialist 
Groenewoud, am 12.06.2012

Frau Anneliese Kloth, Ehefrau des Inha-
bers der Firma Kloth Sicherheitstechnik, 
am 17.06.2012

Frau Elfriede Sonnleitner, Seniorenmit-
glied von interkey, am 24.06.2012

Frau Inge Nolting, Seniorenmitglied von 
interkey, am 28.06.2012

… zum 81. Geburtstag

Herrn Walter Schmid, Senior der Firma 
Landshuter Schlüsseldienst GmbH, am 
12.06.2012

… zum 78. Geburtstag

Herrn Günter Nolting, Seniorenmitglied 
von interkey, am 12.06.2012

… zum 74. Geburtstag

Herrn Hermann Wiese, Senior der Firma 
Wiese Schlüssel- und Sicherheitssysteme 
GmbH, am 08.04.2012

Herrn Richard Landsteiner, Inhaber der 
Firma Landsteiner GmbH, am 27.06.2012

… zum 73. Geburtstag

Herrn Arno Kloth, Inhaber der Firma Kloth 
Sicherheitstechnik, am 13.05.2012

… zum 70. Geburtstag

Herrn Jürgen Rilling, Seniorenmitglied bei 
interkey, am 10.05.2012

Herrn Rudi Jache, Inhaber der Firma 
Dressler, Inh. R & R Jache OHG, am 
28.05.2012

… zum 65. Geburtstag

Herrn Heinrich Schürmann, Mitarbei-
ter der Firma Sicherheitsfachgeschäft 
am Dreiecksplatz Inh. U. Rüterbories, am 
24.04.2012

… zum 50. Geburtstag

Herrn Thomas Planta, Inhaber der Firma 
Schließtechnik Sicherheitstechnik EW-prä-
sent GmbH, am 18.04.2012

... zur 40jährigen Mitgliedschaft

Firma Oberkasseler Schlüsseldienst, 
Inh. Christian Schmitt, am 13.05.2012

... zur 30jährigen Mitgliedschaft

Firma Maier Haus der Sicherheit, am 
01.05.2012

Firma Ingolstädter Schlüsseldienst Pfät-
tisch, am 01.05.2012

Firma Sicherheitstechnik Schimpf 
GmbH, am 01.06.2012

... zur 25jährigen Mitgliedschaft

Firma Dressler, Inh. R & R Jache OHG, 
am 01.06.2012

… zur 25jährigen Fördermitgliedschaft

Firma Kaba GmbH, am 01.04.2012

Firma SILCA GmbH, am 01.04.2012

… zum 25jährigen Betriebsjubiläum

Herrn Rene Bosmann, Inhaber der Firma 
Sleutelen  Slotenspecialist B. Bosmann, 
am 01.04.2012

… zum 30jährigen Betriebsjubiläum

Herrn Walter Kretzer, Mitarbeiter der Fir-
ma Wagner Sicherheitstechnik GmbH, am 
17.05.2012

… zum 40. Hochzeitstag

Eheleute Elisabeth u. Richard Landstei-
ner, Landsteiner GmbH, am 15.04.2012

… zum 25. Hochzeitstag

Eheleute Karoline und Markus Schaf-
fenrath, Schlosserei - Schlüsselzentrale 
Schaffenrath GmbH, am 12.06.2012

Zum 1. Januar 2012 begrüßen wir als neues Verbandsmitglied 
Schloß- u. Sicherheitscenter H.-G. Bienek, Hamburg -

als neue Fördermitglieder IBF, Institut für Betriebsführung, Basel -
DENI, Niederhoff & Dellenbusch, Heiligenhaus -

zum 1. April 2012 als Fördermitglied SALTO Systems, Gevelsberg

interkey trauert
um 

Herbert Walther
Gründungsmitglied und Seniorchef 

der Firma Herbert Walther, Schweinfurt, 
der im Februar 2012 

im Alter von 86 Jahren 
verstarb.

Wir werden ihm 
ein ehrendes 

Andenken bewahren.

Aus Datenschutzrechtlichen Gründen 
finden Sie die Geburtstage 
nicht in der Online-Version! 

Wir bitten um Verständnis.


