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Zu seinem 22. Treffen traf sich der Arbeitskreis interkeyactiv am 23. und 24. Oktober 2015 bei 
Winkhaus. Bereits 2011 fand eine solche Veranstaltung in Münster statt. Anlass der erneuten 
Einladung war u.a. die Besichtigung des im Mai diesen Jahres fertig gestellten Neubaus des Werkes 
am Hessenweg sowie die Präsentation der neuen smarten Zutrittstechnologie blueCompact für 
Privat und Small-Business und das demnächst erscheinende Wendeschlüsselsystem N-tra. Die 35 
Teilnehmer konnten so einen Eindruck modernster Fertigung gewinnen und wurden aus erster Hand 
von den Winkhaus Produktmanagern über die neuen Systeme sowie von den Verkaufsleitern über die 
zahlreichen Möglichkeiten für die Marketing-Unterstützung informiert. Ein weiterer Programmpunkt war 
die Vorstellung der neuen Excel-Preisliste, welche Winkhaus erstmalig ab 2016 in besonderer Form 
auflegt. Somit ist es zukünftig für den Fachhandel möglich, z.B. auch für Schließanlagenerweiterungen 
schnell und einfach die Preisinformationen zu erhalten sowie die Artikeldaten in ihr ERP-System zu 
importieren. Damit kam Winkhaus einem lang gehegten Wunsch des Fachverbandes interkey nach, 
eine Lösung für das komplexe Thema der Artikelkonfiguration im Bereich der Schließanlagen zu 
schaffen. Diese wurde den Teilnehmern auf dem Treffen durch einen IT-Mitarbeiter präsentiert und 
anschließend mit in der Gruppe diskutiert. Interkey hatte zuvor mit seinem Fördermitgliedern ES 2000 
und portier eine Schnittstelle zur ERP-Software „interkey office“ für Sicherheitsfachgeschäfte 
entwickelt, welche mit dem Programm „portier Plan“ korrespondiert. Winkhaus arbeitet bereits lange 
mit dem herstellerneutralen Anbieter für Schließanlagenmanagement zusammen und die Schnittstelle 
soll nun mit den neuen Daten getestet werden. Unabhängig davon bietet Winkhaus natürlich auch ein 
eigenes Online-Order-System an. Natürlich kam der Erfahrungsaustausch unter den interkey Kollegen 
sowie der gesellige Teil nicht zu kurz. So erlebten die Teilnehmer einen unterhaltsamen Abend im 
Münsteraner GOP-Varieté-Theater. Am folgenden Tag gab es einen Vortrag zur Mitarbeiterführung 
mit anschließender Diskussion über dieses wichtige Thema. Die Teilnehmer hatten  anschließend die 
Gelegenheit, das schöne westfälische Münster durch eine Führung mit kulinarischem Abschluss am 
Aa-See zu erkunden. Alles in allem erlebte die interkeyactiv Gruppe wiederum eine kompakte und 
sehr interessante Veranstaltung. Als Dank und zur Erinnerung überreichte der Vorstand des 
Fachverbandes seinem langjährigen Fördermitglied  Winkhaus erstmalig den neuen „interkey Award“. 


