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Editorial

Raus aus der Kurve, auf zur Zielgeraden zum Jahresendspurt!
Liebe Leserinnen und Leser,
die XXX.ten olympischen Spiele sind bereits wieder Geschichte und wir befinden
uns auf der Zielgeraden zum Endspurt des
Jahres 2012. Nach leider misslungenen
Prognosen zum Ausgang der Fußball-WM
in unserer letzten Ausgabe, möchten wir
uns hier nicht näher zu sportlichen Ereignissen äußern. Wir hoffen aber, dass Sie
mit Ihrem Team am Ende dieses Jahres in
der Entwicklung Ihres Unternehmens nun
gut aus der Kurve kommen und nach dem
Endspurt zum Jahresende auf dem Siegertreppchen stehen. Pünktlich zu Beginn
der weltgrößten Sicherheitsmesse in Essen, welche in diesem Jahr bereits ihre 20.
Auflage feiert, bringen wir Ihnen die neue
interkeywords mit. Interkey ist natürlich
wieder dabei und hat seinen Messestand
diesmal an die erfreulicherweise immer
größer

werdenden

Messebeirat vertreten und wird auch zu-

für Betriebsführung und Fördermitglied von

künftig den Erfolg dieses wohl wichtigsten

interkey berät Sie auch gerne individuell zu

Branchenevents aktiv begleiten. Ferner

allen anderen wichtigen Themen rund um

berichten wir diesmal über die Aktivitäten

die Unternehmensführung wenn Sie dort

immer weiterer ERFA-Kreise unseres

Hilfe benötigen.

Verbandes zu verschiedenen Themengebieten. Gerne sind Sie aufgerufen, sich

Abschließend noch ein sicher nicht so

aktiv am Verbandsleben zu beteiligen und

angenehmes Thema: die Machenschaf-

hier mitzuwirken. Stehen bei Ihnen ein-

ten schwarzer Schafe unserer Branche

mal besondere Aktivitäten zu

Jubiläen,

bereiten uns zunehmend Sorgen, da sie

Geschäftserweiterungen oder sonstigen

stets auch die gesamte Branche in Verruf

Anlässen an, berichten wir gerne hierüber.

bringen. Interkey möchte daher zusam-

Fördermitglieder die neue Produkte an-

men mit seinem Netzwerk aus Industrie,

preisen möchten, sollten sich ebenfalls an-

Verbänden, Behörden und Prüfinstituten

gesprochen fühlen, über unsere Newsletter

künftig gemeinsam gezielt gegen derartige

können wir unseren Mitglieder zusätzlich

Vergehen vorgehen und einen Arbeits-

z.B. Aktionsangebote zu erstellen. Spre-

kreis gründen. Auch in dem Bewusstsein,

chen Sie dazu einfach unsere Redaktion

dass dies sicher ein langwieriger Weg

an. Weiterhin möchten wir Sie auch über

sein wird, zählt der Verband dies im Sinne

aktuelle rechtliche Themen informieren.

des Mitglieder- und Verbraucherschutzes

Interkey steht in Kontakt zu spezialisierten

zu seinen Aufgaben und möchte hier für

Verbandsleistungen

MESSE-NEWS

orientiert. Einen Auszug daraus erfahren

interkey auf der

Sie auf Seite 2. In diesem Zusammenhang
möchte ich mich im Namen von interkey
bei allen Fördermitgliedern bedanken, die
unseren neuen Messeaufkleber an ihrem
Stand angebracht haben und somit die z.T.
langjährige Verbundenheit und Zugehörigkeit zu unserem Verband besonderen
Ausdruck verleihen. Sie helfen uns damit
sehr, unseren Fachverband bekannter zu
machen! Interkey ist schon lange Jahre im
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SECURITY 2012

Aufklärung sorgen und wird notfalls auch
rechtliche Schritte nicht scheuen.
Apropos Aufklärung - wie Sie sicherlich mit

Rechtsanwälten, welche Sie auf Wunsch

bekommen haben, hat meine Heimatstadt

auch gerne individuell beraten. Da sich das

endlich auch seinen eigenen Tatort, natür-

Jahr schon wieder zu Ende neigt, ist unse-

lich der beste von allen und kleiner Trost

re Empfehlung an Sie, jetzt schon mit den

zum Ausgang des letzten Fußballspiels!

Planungen für 2013 zu beginnen. Eine
Hilfe dabei kann z.B. unser Marketingplan
sein, siehe Seite 3. Wie Sie wissen, ist unser wichtigstes Kapital im Unternehmen unser Personal. Diese Ressource ist aber in
erster Linie „Mensch“. Im Tagesgeschäft
geht ja auch mal einiges schief und Kritik
an Mitarbeitern ist da immer schnell ausgesprochen. Wann haben Sie diese aber
zum letzten Mal gelobt oder sicher für die
gute Abwicklung eines Projektes bedankt?
Im Zeitalter des Fachkräftemangels sollten wir mit unserem Personal besonders
partnerschaftlich umgehen. Lesen Sie
dazu den interessanten Beitrag zum The-

Herzliche Grüße aus Dortmund

ma Person(al)förderung vom ibf und erfahren Sie so zahlreiche Tipps. Das Institut

Thomas Pinger - 1. Vorsitzender

interkey auf der Security 2012

Endkundenwerbung

Interkey ist wieder mit einem eigenen Stand auf der Security ver-

Das diesjährige Angebot der

treten, welcher neu gestaltet wurde. Im Vorfeld hat der Verband

Postwurf-Spezialsendung

knapp 3.000 Sicherheitsfachgeschäfte zur weltgrößten Sicher-

für Mitglieder wird dies-

heitsmesse durch eine Postkartensendung eingeladen.

mal auf den erstmalig bundesweit beworbenen „Tag

Mit dabei ist unser Fördermitglied Portier, welches u.a. die

des

Schnittstelle zur Branchensoftware interkeyOffice zum Schließ-

ausgerichtet und befindet

anlagenverwaltungsprogramm portierPlan für Fachhändler live

sich derzeit in Vorbereitung.

präsentiert. Neu vorgestellt wird auch eine elektronische Siche-

Erfeulicher Weise wird die

rungskarte mit integriertem USB-Stick. Diese Idee wurde aus der

Aktion wieder von zahlrei-

Zusammenarbeit mit dem ERFA-Kreis interkeyOffice geboren. Die

chen Fördermitgliedern fi-

Endkunden haben damit zukünftig die Möglichkeit, Nachbestellun-

nanziell unterstützt, so dass

gen für Schließanlagen bequem über das Internet via Homepage

die Mitglieder die Karten

der Fachhändler zu tätigen. Ein weiterer Vorteil ist, dass auf der

zu einem sehr günstigen

Karte mehrere Schließanlagen der Kunden sowie weitere Informa-

Preis an selbst selektierba-

tionen wie z.B. Schließplan, Produktinformationen und Preislisten

re Endkunden-Haushalte versenden können. Dafür möchten wir

verschlüsselt gespeichert werden können. Natürlich wird die Bran-

uns an dieser Stelle bei unseren Fördermitgliedern bedanken. Mit

chensoftware interkeyOffice interessierten Fachhändlern eben-

integriert ist wiederum eine Antwortkarte für einen kostenlosen

falls präsentiert, erstmalig über den neuen interkey-Server.

Sicherheitscheck. Die teilnehmenden Mitglieder müssen dabei

Einbruchschutzes“

nur wenige Minuten aufwenden, um die Adressen zu selektieren
Weitere Angebote sind die Mitgliederhomepage mit selbst zu

und ihr Logo bereitzustellen. Alles andere organisiert interkey mit

verwaltenden Content Management System, welche inzwischen

seinen Partnern Deutsche Post AG, MSV-Nieweg, Agentur ER und

durch weitere Module erweitert wurde. Ebenfalls neu ist der inter-

dem Lettershop. Die Fördermitglieder, Mitglieder und der Fachver-

key Demo-eSHOP aus dem Hause Nordwest. Rechtzeitig zur Sai-

band unterstützen somit gemeinsam die neue bundesweite Akti-

son präsentiert das Präsentstudio Soennecken eine Auswahl an

on zur Einbruchsprävention, deren Motive in die hochwertige A5-

Weihnachtspräsenten für Endkunden sowie die neue interkey

Klappkarte mit eingearbeitet wurden. Außerdem können Sie dort

Berufsbekleidungskollektion. Dies ist aber nur eine Auswahl der

zu eigenen Aktionen rund um den Tag des Einbruchschutzes

Verbandsleistungen. Weitere werden in dem neugestalteten Kata-

z.B. eines Tages der offenen Tür einladen.

log „Werbekonzepte für Sicherheitsfachgeschäfte“ vorgestellt.

Fehlerhafte Datenbankeinträge
Kurz vor der Sommerpause und in unserem aktuellem Newsletter
informierten wir Sie auf Hinweis eines Mitgliedes über „fehlerhafte“ Telefonbucheinträge bei Klicktel. Daraufhin haben sich einige Mitglieder über unser Forum gemeldet, dass für Ihre Betriebe
ebenfalls irreführende Einträge bestehen, wobei z.B. bei Eingabe
von „Schlüsseldienst“ und ihrer Adresse ein Eintrag einer bundesweit tätigen Notdienstzentrale auftauchte. Durch unsere Recherche stellte sich heraus, dass dies auch andere Datenbänke betraf,
welche sich offenbar der selben Quelle bedienten. Sogar die GEZ
versendete Briefe mit diesen Anschriften. Wir stehen in direktem
Kontakt mit dieser Firma und die Geschäftsführung hat ein ErläuErstmalig weisen viele unserer Fördermitglieder auch durch den

terungs- und Entschuldigungsschreiben verfasst, welches wir Ih-

dazu entwickelten Messeaufkleber an ihrem Stand auf Ihre För-

nen auf Wunsch gerne zusenden. Betroffene interkey-Betriebe

dermitgliedschaft bei interkey hin. Interkey möchte sich dazu bei

müssen hier nicht selbst tätig werden. Allerdings kann es noch

allen teilnehmenden Fördermitgliedern bedanken, dass sie als

etwas Zeit benötigen, bis alle fehlerhaften Einträge gelöscht sind.

Ausdruck ihrer z.T. langjährigen Verbandsmitgliedschaft hier „Flag-

Sollte dies aber nicht nicht spätestens zum Jahresende erfolgt

ge bekennen“ und uns so helfen, den Fachverband bekannter zu

sein, bitten wir Sie, uns etwaige Vorfälle mit genauer Quellenange-

machen.

abe (Link) mitzuteilen.
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interkeyOffice Jahrestagung

Marketingplan jetzt aufstellen

Der ERFA-Kreis interkeyOffice traf sich am 17.08.12 zur turnus-

Wer die diesjährige Jahrestagung in Hamburg besucht hat, erhielt

mäßigen Jahrestagung beim Softwarehaus ES 2000 in Osnabrück.

dort anlässlich des Tagungsthemas „Marketing für Sicherheits-

Besprochen wurde u.a. die Schnittstelle zum Schließanlagen-

fachgeschäfte“ zahlreiche Expertentipps aus erster Hand, über

verwaltungsprogramm portierPlan. Dieses Programm kann nun

die wir ebenfalls in dieser Zeitung berichteten. Der neu präsentier-

direkt aus einer Kalkulation gestartet werden und springt automa-

te Katalog „Werbekonzepte für Sicherheitsfachgeschäfte“ ist auf

tsich in die Bereiche Nachbestellung, Erweiterung, Neuanlage

www.interkey.de im Bereiche „Verbandsangebote“ pdf-blätterbar

von Schließanlagen und Schließplanbestellung. Hier können

online gestellt. Dort befindet sich auch ein Link zum „Marketing-

herstellerübergreifend alle technischen Eingaben für die Bestel-

Plan“ auf den wir hier nochmals hinweisen möchten. Da wir uns

lung beim Hersteller eingegeben werden. Da diese Daten wieder

nun im letzten Quartal dieses Jahres befinden, sollten Sie jetzt

in die Branchensoftware zurückgespielt werden, bleibt interkeyOf-

schon mit Ihren Planungen für das neue Geschäftsjahr 2013

fice das führende System für alle kaufmännischen Vorgänge. Die

beginnen. Zu einer guten Planung gehört dabei immer auch die

Kundendaten werden dabei mit Portier automatisch abgeglichen

Planung von Marketingaktivitäten mit Aufstellung eines Wer-

und die Artikel der Bestellung werden in die jeweilige Kalkulation

bebudgets. Der Marketingplan bietet Ihnen hierzu eine einfache

importiert. Noch nicht vorhandene Artikel werden automatisch als

Hilfestellung schnell und effektiv via Excel-Vorlage Ihren individu-

„sonstige Artikel“ angelegt. Außerdem werden die Schließanlagen

ellen Marketingplan zu erstellen. Probieren Sie es einfach einmal

in der Branchen-Software neben Einbruchmelde-, Zutritts-, Video-

aus. Das Angebot ist kostenlos. An gleicher Stelle werden wir in

oder Brandmeldeanlagen im Anlagenmanagement angelegt und

Kürze auch eine Auswahl von Werbepräsenten für Ihre Endkun-

können mit Kunden und Vorgängen verknüpft werden.

den unseres Fördermitgliedes Präsentstudio Soennecken stellen,
welche wir bereits auf der Messe präsentiert haben. Diese können
Sie dann rechtzeitig für Ihre diesjährige Weihnachtsaktion bestellen und einen entsprechenden Etat bereits für das nächste Jahr in
Ihrem Marketingplan berücksichtigen.

Auf der interkey Jahrestagung in Hamburg wurde die Idee des
interkeyTranslators vorgestellt, um Artikeldaten der Lieferanten
in das Format der interkeyOffice-Norm in mehreren Schritten zu
konvertieren. Die Struktur des Übersetzers wurde mittlerweile programmiert und erste Tests mit Original Artikeldaten laufen. Wir werden Sie über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten.

Schwarze Schafe
Seit geraumer Zeit diskutieren wir das Thema „Schwarze Schafe“
im Verband und haben die bisherigen Forumthemen dazu in unserer Datenbank unter diesem Schlagwort verlinkt. Wir möchten
nun einen Arbeitskreis zu diesem Thema gründen und bitten
die Mitglieder, die Interesse haben darin mitzuarbeiten, sich
bei der Redaktion zu melden. Angedacht ist dabei auch eine
Mitgliederbefragung mit der Sammlung von Fakten, Urteilen und
deren Auswertung für einen FAQ-Bereich in unserer Datenbank
sowie die Unterstützung durch unseren Anwalt für Mitglieder, die
Probleme mit solchen Firmen haben. Interkey möchte außerdem
zusammen mit seinem Netzwerk aus Industrie, Verbänden, Behörden und Prüfinstituten künftig gemeinsam gezielt gegen derartige
Vergehen vorgehen. Über die weiteren Entwicklungen zu diesem
Thema werden wir Sie regelmäßig informieren.
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Frischer Wind bei Wagner

Produktnews
Die Stangenverriegelung DENI SVG der Firma
Niederhoff & Dellenbusch (DENI) aus Heiligenhaus wurde von der Firma VdS Schadensverhütung GmbH nach den aktuellen VdS- Richtlinien
2322, 2841, 2536 und der DIN 18104-1:2000-09
geprüft und zertifiziert. Bei dieser Stangenverriegelung handelt es sich um eine einbruchhemmende

mechanische

Fenstersiche-

rung. Diese Sicherung wird durch die normale
Seit 1.07.2012 ist Simon Wagner, Dipl.-Ing. (FH), alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der beiden Firmen Schlüssel
Wagner GmbH Würzburg und Wagner Sicherheitstechnik GmbH
in Gebrunn. Simon Wagner, geb. 1968, hat an der FH WürzburgSchweinfurt Elektrotechnik studiert, ist verheiratet, hat einen Sohn
und wohnt seit mehr als 3 Jahren in Gerbrunn. Schlüssel-Wagner
GmbH wurde 1956 von seinem Großvater Hans Wagner gegründet und besteht nun seit 56 Jahren in der
Karmelitenstrasse 13 am Rathaus. Seit
1997 ist die Firmenzentrale als Wagner
Sicherheitstechnik GmbH mit Sicherheits-Center am Kirschberg in Gerbrunn
ansässig. Simon Wagner führt das Traditionsunternehmen nun in dritter Generation weiter. Sehr häufig angefragt
werden in letzter Zeit verschiedene elektronische Komponenten
der Haus- und Wohnungsabsicherung wie z.B. Alarmanlagen, Zutrittskontrollen, Videoüberwachungen. Übrigens hat Wagner auch
einen deutschlandweit bekannten Online-Shop unter www.wagner-sicherheit.de mit über 25.000 Versendungen pro Jahr.

Schließfunktion des Griffes bestätigt und ist somit zwangsgeführt. Die Stangenverriegelung findet Ihren Einsatz an Dreh- und Drehkippfenster
sowie Balkon- und Terrassentüren aus Holz,
Kunststoff oder Aluminium. Die DENI SVG ist
nur 41 mm schmal und mit in ihrem „SoftlineDesign“ dezent und optisch sehr ansprechend.
Die Deckleiste besteht aus einem hochwertigen
Leichtmetall-Profil und kann in den Oberflächen
beschichtet oder eloxiert geliefert werden. Die einfache Montage
ermöglicht Flügelüberschlagshöhen von 15- 23 mm. Die Länge der
Elemente können Individuell und einfach
angepasst werden. Ein weiterer technischer Vorteil ist, dass in der Kippstellung
des Fensters ebenfalls mit 20mm Einschluss verriegelt wird.
Im Lieferprogramm „Sicherheitstechnik“ finden Sie neben der
Stangenverriegelung DENI SVG weitere geprüfte Produkte zum
nachträglichen Absichern von Fenstern und Türen. Weitere Informationen unter: www.deni.de

ERFA-Kreis Mitglieder-Homepage
Am 31.08.12 folgten die interkey Mitgliedsbetriebe Mattis, Pinger,
Schiltenwolf und Zielke einer Einladung der Firma Pixelproductions und nahmen an einem Workshop für die Mitglieder-Homepage in Lippstadt teil. Neben einer Schulung für das Content
Management System (CMS) wurde über die Optimierung und
sinnvolle Ergänzungen der Internetseiten für die Unternehmenskommunikation gesprochen. Das CMS kann nun auf Wunsch auf
folgende Zusatzmodule erweitert werden: Newsletter-Tool, Login und passwortgeschützter Kundenbereich sowie SEO-Suchmaschinenoptimierung. Zukünftig sollen weitere Schulungen für
das CM-System angeboten werden. Die neue ERFA-Gruppe wird
gemeinsam mit Pixelproductions die Mitglieder-Homepage durch
neue Ideen und Anpassung an die technische Entwicklung aktuell
halten. Interessenten, die noch in dieser Gruppe mitarbeiten
möchten, wenden sich bitte an die Redaktion.

Seite 4
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Achtung: Mindermengenzuschlag Immer im Dienst der Sicherheit
Gröger Betriebs GmbH feierte 30-jähriges
„Die Möglichkeiten der Sicherheitstechnik haben sich unglaublich
weiterentwickelt“, sagt Frank Gröger. „Wenn man daran denkt,
was heute im Vergleich zu damals sowohl mechanisch als auch
elektronisch machbar ist, kann man eigentlich nur staunen“, so der
geschäftsführende Gesellschafter der Gröger Betriebs GmbH.
Mit „damals“ meint der 43- Jährige das Jahr 1982, als sein Vater
Wir informieren Sie über eine unserer Ansicht nach wieder einmal
absurde Entscheidung des OLG Hamm zum Thema Preisangabenverordnung, die für Sie als Händler leider dennoch zu beachten ist: Das OLG Hamm hat mit Urteil vom 28.06.2012 (Az. I-4 U
69/12) entschieden, dass Mindermengenzuschläge, die gegebenenfalls von Händlern erhoben werden, nicht Teil der Versandkosten sind, sondern einen eigenen Preisbestandteil darstellen.
Daher reicht es nach Meinung des OLG Hamm nicht aus, den
Mindermengenzuschlag erst bei den Versandkosten aufzuführen;

Siegfried Gröger das Sicherheitshaus in Stadthagen gründete. Auf
dem im März 2011 bezogenen, neuen Firmen-Areal im Nienstädter
Gewerbegebiet Schnatwinkel – direkt an der B 65 – können alle
Besucher erstmals in der Geschichte des Sicherheitshauses Gröger einen Blick hinter die Kulissen werfen. „Wir zeigen neben einer
historischen Ecke mit Fertigungsmaschinen von anno dazumal unter anderem, wie Transponder und biometrische Schließsysteme
funktionieren, wie mechanische Schließanlagen hergestellt werden und was unsere Schlüsselzentrale so alles leisten kann“, sagt
Gröger. Selbstverständlich kommt auch das zweite Standbein des

vielmehr auf einen etwaig anfallenden Mindermengenzuschlag
bereits auf der Angebotsseite mit dem Einzelpreis der Ware
hingewiesen werden. Andernfalls handele es sich um Irreführung
des Verbrauchers. Zwar entspricht das Urteil des OLG Hamm nicht
unserer eigenen Auffassung und aller Wahrscheinlichkeit nach
auch nicht der aller anderen Gerichte, Sie sollten aber trotzdem
Ihre Preisangaben überprüfen und gegebenenfalls anpassen,
da zumindest ein Berufungsverfahren in der zweiten Instanz gegen Sie als Händler aufgrund des fliegenden Gerichtsstandes im
Internet auch vor dem OLG Hamm jedenfalls möglich ist.
Die Ausgestaltung könnte folgendermaßen aussehen:
„69,00 € inkl. Mwst. zzgl. Versandkosten zzgl. ggfs. Mindermengenzuschlag“ oder
„69,00 € inkl. Mwst. zzgl. Versandkosten zzgl. Mindermengenzuschlag von 1,00 € bei Bestellwert unter 15,00 € inkl. MwSt.“ oder
mit Sternchenhinweis auf Ende der Seite.
Wir tendieren zur ersten Lösung mit einer eigenen Verlinkung zum
Mindermengenzuschlag und der dortigen Erklärung. Wir sind uns
leider darüber im Klaren, dass alle Lösungen extrem unattraktiv
sind, weswegen wir von einem Zuschlag aus Gründen der Übersichtlichkeit und Rechtssicherheit eher abraten würden.
Anmerkung der Redaktion: Der IT-Fachanwalt Loos hat für interkey auch AGB in online- und ofﬂine Versionen erstellt. Diese
können interkey-Mitglieder gegen eine kleine Schutzgebühr bei
der Verbandsstelle bestellen. Die AGB´s werden ständig überwacht und rechtlich auf dem Laufenden gehalten. Sie erhalten unaufgefordert dann jeweilige Updates.
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Unternehmens – der Bereich Insektenschutz – bei alledem nicht
zu kurz. Vom einfachen Ersatzschlüssel für eine Zimmertür bis zu
modernen Alarm- und Überwachungsanlagen deckt der Chef von
13 Mitarbeitern die gesamte Bandbreite der Sicherheitstechnik
ab. „Der Trend geht aber ganz klar in Richtung mechatronischer
Anlagen, die die Vorzüge von mechanischen und elektronischen
Komponenten vereinen“, schildert der gelernte Metallbaumeister.
Dass sein Unternehmen „in kleinen, sicheren Schritten weiter
wachsen“ kann, steht für den 43-Jährigen außer Frage: „Der Sicherheitsbedarf sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich ist nicht nur vorhanden – er wird in den nächsten Jahren noch
weiter steigen.“ Dass der Geburtstag der am 1. Juli 1982 gegründeten Firma in Nienstädt und nicht in der Kreisstadt gefeiert wird,
hat laut Gröger einen einfachen Grund. „Nach fast 29 Jahren an
der Echternstraße sind wir dort aus allen Nähten geplatzt,
ohne dass eine räumliche Vergrößerung möglich war“, erläutert der
43-Jährige den Hauptgrund des letztjährigen Umzugs. „Außerdem
liegen wir jetzt natürlich wesentlich verkehrsgünstiger“, sagt er
mit Blick auf täglich rund 25 000 Autos, die am neuen Sitz die B65
passieren. (Quelle: Auszug aus den Schaumburger Nachrichten)
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Person(al)förderung ist ein wichtiger Baustein Ihres Erfolges
von Metin Kont, Institut für Betriebsführung (ibf)

Mitarbeiter zu fördern und zu mo-

Unternehmen unterstützen. Ziel der Förderung ist es, durch geziel-

der wesentlichen

te Qualifikation das Potenzial des Mitarbeiters zu steigern! Die

Aufgaben von Unternehmern und

Person(al)förderung sollte sich immer an den Zielen und Strate-

Managern. Heute möchte ich Ihnen

gien des Unternehmens orientieren. Welche Person mit welcher
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Die Personalförderung umfasst alle Maßnahmen, welche die persönliche Entwicklung der Mitarbeiter (auch der Führungskräfte) im
Seite 6
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ses Feedback wird meist schriftlich in Form eines ausführlichen

Weiterbildung für ältere Mitarbeiter gezielt auswählen

Fragebogens eingeholt, von externen Fachleuten anonym aus-

Weiterbildungsmaßnahmen sollten in ihrer Methodik auf das Alter

gewertet und ausschließlich den Betroffenen rückgekoppelt. Das

der Teilnehmer angepasst sein. Die Lerninhalte sollten später auch

360-Grad-Feedback
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Weitere Inforhalten Sie bei Frau Jehledas
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-Telefon 0800 / 225 01 10,
ibf.ch
Entwicklungsinstrument. Nicht zu verwechseln mit der 360-Grad-

angewendet werden können.
Altersteilzeit fördert die Produktivität nicht

Beurteilung: Diese liegt ganz in den Händen des Personalwesens.

Bei dem meist durchgeführten Blockmodell kommt es zu keiner

Ihr Ergebnis wird nicht nur für Zwecke der Personalentwicklung,

Arbeitszeitreduzierung und somit auch nicht zu einer Entlastung

sondern auch für die Festlegung des Entgelts verwendet.
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ll fördern

jedoch einer erhöhten Produktivität. (Quelle: www.experto.de).
Mein Ziel ist es, Sie zum Nachdenken zu bringen, zum Überdenken Ihrer Situation in der Firma. Wenn das Ergebnis für Sie persönlich in Ordnung ist, dann gratuliere ich Ihnen. Wenn Sie Handlungsbedarf sehen, dann denken Sie daran, das IBF-Institut für
Betriebsführung und die IBF-Akademie unterstützen und begleiten
Sie bei all diesen Themen. Ihr Metin Kont Geschäftsführer IBFAkademie Telefon +41 61 / 225 17-00

zum realen Management als eine Art Schattenkabinett tätig.
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Expertentreffen rund um das Thema Fahrzeug-Schließtechnik
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ndlungsgesetz
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wirkungsvoll fördern
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vor… Durchschnittsalter
5
Das

agement: mografischen
Sie mehr Zeit für sich
6

der Beschäftigten steigt aufgrund des de-

Wandels ständig an. Vorausschauende Unterneh-

men versuchen,
durch gezielte Maßnahmen den dadurch drohen6

mie Seminartermine

den Produktivitätsverlust aufzuhalten:

Ältere Mitarbeiter mit jüngeren mischen

Anmeldung und weitere Info´s unter: www.alexpo.co.uk
interkeyactiv bei Keyline in Venedig
Eine Gruppe von 30 interkey-Mitgliedern fährt vom 25.-28.10.12
nach Conegliano / Italien. Neben einer Werksbesichtigung und
Workshop über Transpondertechnik darf natürlich auch der kulturelle Teil mit dem Besuch der Lagunenstadt nicht fehlen.

Altersgemischte Teams sind produktiver als Teams mit homogener
Altersverteilung. Ältere Mitarbeiter profitieren von der Innovationskraft und der Dynamik der jüngeren Kollegen, während sie ihrerseits ihre Erfahrungen an jüngere weitergeben. In der Kombination entsteht ein Produktivitätszuwachs.
Arbeitsplätze für ältere Mitarbeiter anpassen
Insbesondere bei Tätigkeiten, die körperlich stark belastend sind,
können gezielte Maßnahmen helfen, Krankheitsausfälle zu verhindern und Einsatzmöglichkeiten zu erhalten. Aber auch bei Bürotätigkeiten können gezielte Investitionen in die Arbeitsplatzausstattung helfen, die Produktivität zu erhalten und zu fördern.
interkeywords • Ausgabe 4. Quartal 2012

Wir berichteten bereits ausführlich in unserer letzten Ausgabe und
über unsere Newsletter über diese bundesweite Aktion von Polizei
und Wirtschaft. Machen Sie mit und unterstützen Sie diesen
Tag mit Ihrer individuellen Aktion vor Ort. Weitere Informationen und Tipps unter: www.k-einbruch.de/download
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interkey gratuliert ...
… zum Geburtstag
Frau Gisela Ellerwald, Ehefrau des interkey Ehrenpräsidenten, am 01.10.2012
Frau Ketty Mejlshede, Ehefrau des Inhabers der Firma Mejlshede Lase/Nogler, am
03.10.2012
Frau Ursula Hille, Seniorin der Firma Eisen Hille GmbH & Co. KG, am 21.10.2012

Herrn Friedrich Körtner, Inhaber der Firma Körtner Sicherheitstechnik GmbH, am
11.12.2012
... zum 74. Geburtstag
Herrn Hermann Sonnleitner, Seniorenmitglied bei interkey, am 27.10.2012

... zum 10jährigen Betriebsjubiläum
Frau Silke Rajczyk, Mitarbeiterin der Firma Schlüsselzentrale Heim GmbH, am
01.10.2012
... zum 60jährigen Geschäftsjubiläum

Herrn Josef Drosg, Senior der Firma Drosg
& Co. Schlüsseldienst, am 20.11.2012

Firma Lüneburger Schloß- und Schlüsseldienst Inhaber R. Alznauer, am
17.11.2012

.... zum 70. Geburtstag

... zum 40jährigen Geschäftsjubiläum

Frau Ingrid Küpper, Seniorin der Firma
Walter Kluth GmbH Sicherheitstechnik, am
23.11.2012

Herrn Jürgen Felgner, Inhaber der Firma
Felgner Sicherheitstechnik GmbH & Co.
KG, am 20.11.2012

Firma Ellermann - Eisenwaren Sicherheitsfachgeschäft, am 01.10.2012

Frau Helga Peveling, Senionrin der Firma Schlüssel-Zentrale Peveling u. Richter
GmbH, am 18.12.2012

... zum 65. Geburtstag

Frau Marlies Strube, Seniorin der Firma
Strube Schloß- u. Sicherheitstechnik, am
09.11.2012

Herrn Karl Pfättisch,
Inhaber der Firma
Aus Datenschutzrechtlichen
Gründen
Ingolstädter Schlüsseldienst Pfättisch, am
finden Sie die Geburtstage
03.12.2012
nicht in der Online-Version!

Frau Brigitte Kaeppke, Inhaberin der
Firma Schlüssel Kaeppke oHG, am
19.12.2012
Frau Anneliese Körtner, Inhaberin der Firma Körtner Sicherheitstechnik GmbH, am
26.12.2012

... zum 60. Geburtstag

Wir bitten um Verständnis.
Herrn Theo Groenewoud, Inhaber der Fir-

... zum 86. Geburtstag
Herrn Klaus Kluth, Senior der Firma Walter Kluth GmbH, Sicherheitstechnik, am
13.12.2012
... zum 83. Geburtstag
Herrn Albert Schaffenrath, Senior der Firma Schlosserei - Schlüsselzentrale Schaffenrath GmbH, am 24.12.2012
... zum 80. Geburtstag
Herrn Walter Palasser, Senior der Firma Schloß Hofer GmbH & Co. KG, am
10.11.2012

ma De Sleutelspecialist Groenewoud, am
31.10.2012
... zum 50. Geburtstag

Herrn Michael Guldenbrein, Inhaber der
Firma Erich Guldenbrein am 07.10.2012
Herrn Markus Burgert, Mitarbeiter der Firma Rilling GmbH, Sicherheitssysteme, am
18.11.2012
Herrn Wolfgang Sauter, Mitarbeiter der
Firma Schlüssel-Waack GmbH, Sicherheitstechnik, am 22.11.2012
Herrn Paul Jenniges, Mitarbeiter der Firma Müller Sicherheitssysteme GmbH, am
25 .12.2012

Ab dem 01. September 2012 begrüßen wir als neues Mitglied
Firma EvG Edgar von Ganski Sicherungstechnik aus Berlin-Lichterfelde.
Ab dem 01. August 2012 begrüßen wir als neues Fördermitglied:
Industrievertretung Michael Rotzmann aus Laucha OT Dorndorf..
HERZLICH WILLKOMMEN BEI INTERKEY!
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Firma
Sicherheitstechnik
GmbH, am 11.11.2012

Schimpf

Der Mensch
von heute
hat nur
ein einziges
Laster erfunden:
die Geschwindigkeit
Aldous Huxley
(1894-1963)
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