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Editorial

Alle guten Dinge sind drei!
Liebe Leserinnen und Leser,

die Hoffnung, die ursprünglich am 22./23.

ge drei und versprochen, irgendwann wer-

Sobald es die Lage

Mai geplante interkey-Jahrestagung 2020 zu

den wir noch in Weimar eine Jahrestagung

wieder

einem späteren Zeitpunkt im Jahr durchfüh-

durchführen. Die für unseren Verein obliga-

werden wir Sie zu

ren zu können, hat sich leider nicht erfüllt. So-

torische Mitgliederversammlung werden wir

einem Tag der offe-

mit kann die Tagung auch an dem geplanten

in diesem Jahr auf schriftlichem Wege orga-

nen Tür einladen. In dieser Ausgabe berich-

Ersatztermin 06. - 08. September 2020 nicht

nisieren. Weitere Informationen dazu finden

ten wir außerdem über das BGH Urteil zum

in Weimar stattfinden und muss aufgrund der
Corona-Krise ersatzlos ausfallen. Das ist in
unserer Verbandsgeschichte ein hoffentlich
einmaliger Vorfall. Trotz einer mittlerweile
verbesserten Gesundheits- und Sicherheits-

Die interkey Jahrestagung
fällt in diesem Jahr leider
aufgrund der Corona-Krise
ersatzlos aus!

zulässt,

Schlüsseldienstprozess, welches von großer
Bedeutung für unsere Branche ist und uns
nach jahrelangen Bemühungen im Einsatz
für fairen Wettbewerb endlich einen wichtigen Schritt nach vorne gebracht hat. Wir in-

lage und kontinuierlicher Lockerungen der

Sie im nachfolgendem Bericht. Die Informa-

formieren Sie auch über das Verbandsleben

Beschränkungen im öffentlichen Leben ist

tionen zu den geplanten Inhalten unseres

in Deutschland und Europa und wünschen

eine angemessene Durchführung der Jah-

Branchentreffs lassen wir Ihnen noch in an-

allen, dass Sie auch weiterhin die Herausfor-

restagung in gewohnter Qualität sowohl ver-

derer Form zukommen. Die nächste Tagung

derungen dieser besonderen aktuellen Um-

bands-, als auch hotelseitig nicht zu gewähr-

ist aber schon in Planung. So konnten wir

stände gut und positiv meistern. So hoffen

leisten. Die Sicherheit und Gesundheit der

bereits einen Vertrag mit dem Atlantic Hotel

wir, dass die noch geplanten Branchenter-

Mitglieder, Fördermitglieder und Partner hat

Sail City für die Jahrestagung am 14.-15. Mai

mine in diesem Jahr stattfinden werden und

für uns immer Vorrang vor allen anderen Din-

2021 in Bremerhaven abschließen. Freuen

wir uns bei bester Gesundheit wiedersehen,

gen. Im Namen des Fachverbandes und des

Sie sich auf eine tolle Tagung in außerge-

denn virtuelle Treffen sind zwar manchmal

Geschäftsstellen-Teams bedanken wir uns

wöhnlichem Ambiente! Nach über sieben

praktisch aber niemals vollwertiger Ersatz für

bei den Hauptsponsoren SILCA GmbH und

erfolgreichen Jahren in Lippstadt haben wir

den realen persönlichen Austausch!

ROTTNER Security GmbH sowie bei allen

in der benachbarten Kreisstadt Soest moder-

Referenten, Ausstellern und Tagungsteilneh-

ne Räume gefunden, welche für den Betrieb

Herzliche Grüße aus Dortmund

mern, die bereits ihre Teilnahme zugesagt

der Geschäftsstelle und für unsere Weiter-

hatten. Nun sind bekanntlich aller guten Din-

bildungsangebote bestens geeignet sind.
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Thomas Pinger - 1. Vorsitzender

Neue Geschäftsstelle in Soest

Info zur Mitgliederversammlung

Wie bereits in einem Newsletter mitgeteilt, kann die am 08. September 2020 in Weimar geplante Mitgliederversammlung aufgrund
der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Sie wird daher nun auf
schriftlichem Wege erfolgen.
Zur Vorbereitung liegen den ordentlichen Mitgliedern dazu in
dieser Ausgabe bereits die Einladung zur schriftlichen Mitgliederversammlung nebst Tagungsordnungspunkten sowie
Nach über sieben erfolgreichen Jahren hat sich interkey aus Lipp-

die Geschäftsberichte 2019, das Protokoll der Kassenprüfung

stadt verabschiedet und ist zum 01.06.2020 nach Soest umgezo-

und Informationen zum genauen Ablauf bei. Sollten die Un-

gen. In der benachbarten Kreisstadt konnten bestens geeignete,

terlagen Sie nicht erreicht haben, so haben wir diese ebenfalls

barrierefreie und zentral gelegene Räume angemietet werden. Die

auf www.interkey.de unter „der Verband / Geschäftsberichte“

neuen Büros sind fußläufig vom Bahnhof, aber auch gut von der

in den Mitgliederbereich eingestellt (vorheriges Login erfor-

Autobahn aus erreichbar. Es stehen ausreichend Parkplätze vor

derlich) oder die Geschäftsstelle sendet sie Ihnen auf Anfrage

der Tür oder in der näheren Umgebung zur Verfügung. In den mo-

nochmals zu.

dernen hellen Räumen wird durch einen eigenen Schulungsraum
auch das Konzept der Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Treffen
wie z.B. von ERFA-Gruppen oder Vorstandssitzungen weiterhin erhalten bleiben. Alle Mitglieder und Fördermitglieder können diesen
Raum kostenlos für Veranstaltungen nutzen. Sprechen Sie uns gerne darauf an!
Bitte beachten und ändern Sie unsere neuen Kontaktdaten:
Auf der Borg 2 b • 59494 Soest
Tel. 0 29 21 / 700 36 60 • Fax 0 29 21 / 700 36 61
Allen anderen Daten sowie auch die
Kontoverbindungen bleiben unverändert!

Der zu benennende Stichtag für die schriftliche Mitgliederversammlung bleibt der 08. September 2020. Bis zu diesem
Tag muss die schriftliche Abstimmung der Mitglieder bei
der Geschäftsstelle spätestens eingegangen sein. Anfang
August erhalten die ordentlichen Mitglieder dann alle Informationen zur schriftlichen Mitgliederversammlung mit
separater Post. Die Ergebnisse werden in Form des Protokolls der Mitgliederversammlung per Newsletter nach Auswertung mitgeteilt und der nächsten interkeywords Anfang
Oktober beigefügt sowie im geschützten Mitgliederbereich
auf www.interkey.de veröffentlicht.

interkey Jahrestagung 2021

Bitte merken Sie sich schon mal den nächsten Termin unWenn es die allgemeine Situation wieder zulässt, wird Interkey

serer Jahrestagung in Bremerhaven vor, welche wir am

einen Tag der offenen Tür in der neuen Geschäftsstelle veran-

14.-15. Mai 2021 für Sie organisieren! Es erwartet Sie eine

stalten. Hierzu erhalten Sie noch eine gesonderte Einladung.

spannende Tagung in außergewöhnlichem Ambiente.
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Verbandsarbeit in Krisenzeiten Europäische Entwicklung
Die Corona-Pandemie hat auch in der Sicherheitsbranche unter-

Die interkey Umfrage diente auch als Referenz in unserem euro-

schiedlichste Auswirkungen. Interkey war von Beginn an bemüht,

päischen Dachverband ELF. Die European Locksmith Federati-

seine Mitglieder bestmöglich zu unterstützen. Allerdings hatte sich

on fragte ihre Mitgliedsländer nach den Auswirkungen der Corona

Denis Masur den Beginn in seiner neuen Position wahrlich anders

Pandemie. Wenngleich auch die deutsche Umfrage zum Teil schon

vorgestellt. „Es scheint ja mit Corona derzeit nur noch ein The-

erhebliche Auswirkungen auf das Geschäft ergab, so sind diese im

ma zu geben, und als die Einschläge der Messeverschiebungen

Vergleich zu manchen unserer europäischen Nachbarländern eher

immer näher kamen, sahen wir uns ebenfalls gezwungen, die In-

moderat und glimpflich. Ferner zeigte sich durch die Erhebung,

terkey Jahrestagung, die schon lange im Detail in Weimar geplant

dass Deutschland auch die besten staatlichen Hilfsmaßnahmen

war, auf Anfang September zu verlegen, welche wir nun schließlich

hat. Analog der allgemeinen Berichterstattungen in den Medien

ganz absagen mussten. Aber das Wichtigste in unserem Fach-

traf es auch in der Sicherheitsbranche Italien, Spanien und Groß-

verband ist natürlich das Wohl unserer Mitglieder“, erläutert

britannien am schlimmsten. In Italien durften die Kollegen über 3

der neue interkey Geschäftsführer. Wenn auch den Handwerkern

Monate nicht ihrem Geschäft nachgehen und viele durften selbst

in Deutschland die weitere Ausübung ihres Berufes gewährt wur-

Notdienste nicht durchführen. In England war es den Sicherheits-

de, so ist es wohl ziemlich sicher, dass diese Krise an niemandem

betrieben zwar weiterhin gestattet, die Geschäfte zu öffnen, aber

spurlos vorbeigeht. Bei Anbahnung des Lockdowns hatte Interkey

viele blieben geschlossen und führten nur Notdienste aus, ebenso

im Mitgliederbereich seiner Homepage eine Plattform mit „Coro-

in Irland, wo die Geschäfte aber geschlossen bleiben mussten.

na-Infos in der Berufspraxis“ eingerichtet, die laufend mit allen

In Skandinavien waren die Restriktionen etwas lockerer. In Finn-

wichtigen Informationen rund um das Thema aktualisiert wird. So

land durften die Sicherheitsfachgeschäfte geöffnet bleiben hatten

wurde zum Beispiel auf die für KMU nun kostenlose Möglichkeit

aber, wie überall, finanzielle Einbußen bzw. reduzierte Arbeit. In

der Unternehmensberatung hingewiesen und gleich ein von der

Norwegen und Dänemark war die Situation ähnlich. Schweden

BAFA akkreditierter Partner empfohlen, der mit Interkey gut zu-

hatte bekanntlich außer den überall vorgeschriebenen Hygiene-

sammenarbeitet. „In dieser Zeit kommt den sozialen Medien und

standards und dem Verbot von Großveranstaltungen kaum Ein-

virtuellen Austauschmöglichkeiten eine noch höhere Bedeutung

schränkungen, hatte aber, wie auch Norwegen, die Jahrestagung

zu, wenngleich sie auch den persönlichen Kontakt nicht ersetzen

digital abgehalten. Alle anderen ELF Länder mussten ihre Tagun-

können. So mussten wir leider zahlreiche Besuche und Treffen

gen absagen oder verschieben. Die staatlichen Förderungen wa-

absagen“, berichtet Masur, der zurzeit viel mit den Mitgliedern

ren in Form von Kurzarbeitergeld, Krediten und Zuschüssen in den

kommuniziert oder an Webmeetings teilnimmt. Bei Interkey steht

europäischen Ländern ähnlich, wenn auch der Höhe nach unter-

der persönliche Austausch und die gegenseitige Hilfe traditionell

schiedlich. Überall mussten in den Geschäften Hygienestandards

im Vordergrund. Gerade in der Krise gibt es viele gute Ideen der

wie Trennwände und Abstandsregeln eingeführt werden, welche

Mitglieder, von denen andere profitieren können. So zum Beispiel

bis heute gelten. Niemand weiß so wirklich, wie sich die Situation

Maßnahmen zur Kundeninformation mit dem Aufruf der Bestellung

weiterentwickeln wird und die Zukunftsprognosen sind zum Teil

über den Internet-Shop oder per E-Mail mit Warenversand bis hin

sehr düster. So sagte die Bank von England die schlimmste Re-

zur kontaktlosen Abholung in der firmeneigenen Paketbox. Au-

zession seit über 300 Jahren voraus. Man sollte aber bedenken,

ßerdem wurden Hygieneschutz-Artikel angeboten. Die Kampagne,

dass die Sicherheitsbranche immer gefragt ist und ja auch weiter-

bei der interessierte Mitglieder auf der Facebook-Seite des Fach-

hin gebaut wird. Über die derzeitige Entwicklung der Baubranche

verbandes vorgestellt werden, wurde gut angenommen und es

handelt auch der nachfolgende Bericht von ibau.

wurde eine neue Facebook-Gruppe eingerichtet. Um zu erfahren,
welche Maßnahmen bereits getätigt wurden und wie der Fach-

Wie wir bereits berichteten, musste auch die ELF Convention 2020

verband noch helfen kann, hat interkey eine Mitgliederumfrage

in Helsinki abgesagt werden und wurde auf 2021 verschoben.

durchgeführt. Es haben ca. 90 interkey Mitglieder teilgenommen

Weitere Infos unter www.elf2020.com

und z.B. Fragen zu Öffnungszeiten des Ladengeschäftes, Änderungen der Montagetätigkeiten, Lieferengpässe, Einschränkungen
auf Baustellen, Auftragsausfälle, Reaktionsmaßnahmen darauf,
Umgang mit geplanten Investitionen, in Anspruch genommene Hilfen, usw. beantwortet. Gerade bei den wirtschaftlichen Auswirkungen kann es sich natürlich nur um eine momentane Einschätzung
handeln. Daher soll zu einem späteren Zeitpunkt noch eine weitere Umfrage folgen, um reale Auswirkungen zu erfassen, nachdem
im nächsten Jahr der Jahresabschluss 2020 ausgewertet wurde.
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Sentiment Analysen

Umbau Pfättisch in Ingolstadt

Ibau berichtet regelmäßig über die aktuellen und
zukünftigen Entwicklungen der Bauwirtschaft.
Wir möchten für alle Beteiligten der Bauindustrie versuchen Transparenz in die durch Corona verursachten Planungsunsicherheiten
zu bringen. Durch unsere Kontakte zu einigen tausend Entscheiderinnen und Entscheidern der Bauindustrie stellen wir Ihnen die
Ergebnisse unserer ibau Sentiment Analyse im Mai zur Verfügung.
Darin finden Sie Auswertungen zu Veränderungen sowie eine
Prognose hinsichtlich der zukünftigen Entwicklungen.
Nachfolgend die Zusammenfassung der Sentiment-Analyse:
Was bringt das geplante Konjunkturpaket?
Die Situation hat sich seit April kaum verändert. Kurz- bis mittelfristig, also ungefähr bis zum Jahresende, ist die Bauwirtschaft nur
gering von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Im
Vergleich zum letzten Jahr lassen sich zurzeit deutlich weniger
Neumeldungen von Bauprojekten in der Diskussions- und Vorplanungsphase verzeichnen. Die Anzahl der Projekte, die sich bereits
in der Berichterstattung befinden, verschieben sich zunehmend in
die unverbindlichere Zukunft. Das 130 Milliarden Euro Konjunkturpaket der Bundesregierung hinterlässt in der Branche bis jetzt
noch keine Euphorie. Speziell für die Baubranche sind keine direkten Maßnahmen vorgesehen. Die Kommunen können die Auswirkung noch nicht bewerten. Klar ist nur, Gewerbesteuerausfälle von
bis zu 12 Milliarden Euro werden übernommen. Was die Stärkung
des öffentlichen Nahverkehrs sowie des Gesundheitssektors im
Einzelnen bedeutet, bleibt abzuwarten. Was sich konkret hinter
der Bezeichnung 50 Milliarden Euro Zukunftspakt verbirgt, bleibt
ebenfalls abzuwarten. Gleiches gilt für die Mehrwertsteuerentlastung. Es wird sich zeigen, ob diese in der Tat an den Endverbraucher weitergegeben wird. Festhalten lässt sich, dass in Summe

AM ANFANG WAR DER SCHLÜSSEL
Unser Mitglied Pfättisch ist ein führendes Unternehmen auf dem
Gebiet der elektronischen und mechanischen Sicherheitstechnik
in Oberbayern. Die Wurzeln reichen zurück bis zur Gründung im
Jahr 1837 in Ingolstadt. Die Tradition ist für das Familienunternehmen Verpflichtung und Herausforderung zugleich.
Mit einem Team von 37 Handwerkern bietet das VdS anerkannte
Unternehmen von der Beratung über die Planung bis zur Installation das ganze Spektrum der Sicherheitstechnik für Privatkunden,
Handel, Handwerk, Industrie und öffentliche sowie private Bauträger an. Die Mitarbeiter sind Profis, die sich als diskrete Begleiter
bei der Umsetzung der Projekte verstehen.
Das Geschäft im Herzen der Ingolstädter Altstadt ist seit 1837 der
Sitz von Pfättisch. Dieses wurde jetzt umgebaut und modernisiert.
Hier finden Sie ein umfassendes Angebot an Schlüsselrohlingen.
Daraus fertigt das Unternehmen Schlüssel von uralt bis modern.
Ferner wird eine breite Palette von geprüften mechanischen und
elektronischen Schlössern für Türen und Fenster angeboten.

die größte konzentrierte Rettungsaktion für die globale Wirtschaft
der Neuzeit läuft. In den USA wurden Hilfspakete im Umfang von
knapp drei Billionen Dollar geschnürt. Die US-Notenbank hat den
Leitzins auf null Prozent gesenkt und seit Anfang März Staatsanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere für mehr als zwei
Billionen Dollar gekauft. Die EU-Staaten haben erstmals ein riesiges gemeinsames Paket angekündigt, das zusammen mit den
nationalen Hilfen mehrere Billionen Euro umfasst. Die EZB stockte
ihr erst im März aufgelegtes zusätzliches Anleihekaufprogramm
(„Pepp“) um 600 Milliarden auf 1,35 Billionen Euro auf. Die Börsen
nehmen die konjunkturellen Erholungen bereits vorweg und sind
nahe den alten Höchstständen. Behalten die Börsen Recht, würde
die Baubranche in 2021 nicht in das Konjunkturloch stürzen, das
sich zurzeit abzeichnet.
Quelle: ibau - Link zur vollständigen Analyse:
https://www.ibau.de/akademie/wissenswertes/ibau-sentimentanalyse-mai-2020
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Firma Pfättisch ist seit 1982 Mitglied in unserem Fachverband. Wir wünschen dem Geschäftsführer Marzellus Strasser und seinem Team weiterhin viel Erfolg und Freude bei
der Arbeit in den schönen neuen Räumen!
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Präsentstudio SOENNECKEN e.K.
Volmarsteiner Str. 2
58089 Hagen
Tel.: 02331 / 94 88 -0
info@praesentstudio.de
www.praesentstudio.de

seit 100 Jahren

seit 100 Jahren

Die Gründung durch Ernst Achilles

100 Jahre

Als Spezialschlosserei für Schlösser und Schlüssel eröffnete 1945

Ernst Achilles das Geschäft. Heute gehört der Meisterbetrieb E.
Achilles Sicherheitstechnik zu den Leipziger Traditionsbetrieben.
Die zweite Generation - Übernahme durch Erhardt Achilles

1976 übernahm Erhardt Achilles das Geschäft. Unter seiner Leitung erfolgte eine stetige Weiterentwicklung und der Ausbau des

Werbemittelspezialist seit genau 100 Jahren!
1920
in
Attendorn
gegründet,
beﬁndet
sich
de der Systemanbieter für Sicherheitstechnik im Leipziger Wald- unser Hauptsitz heute in Hagen-Vorhalle,
umsäumt
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…!
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im Interkey Wald
Fachverband
Präsentstudio
SOENNECKEN
e.K. - wurIhr
Leistungsspektrums.
Aus dem einstigen
Schlüssellieferanten

Europäischer Sicherheits- und Schlüsselfachgeschäfte e.V. orga-

Ihr Werbemittelspezialist seit genau 100 Jahren!

Mittlerweile zählen wir nicht nur zu den großen
Werbemittel-Händlern
mite.K.
über
Beschäftigten,
Präsentstudio
SOENNECKEN
- 30
Ihr Werbemittelspezialist
se
Soennecken
wurde
1920 in Attendorn
gegründet.
Heute befindet
sondern entwickeln und produzieren Werbe-Präsente,
die nurgegründet,
für Sie hergestellt
werden.
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beﬁndet sich
unser Hauptsitz heute
sich der Hauptsitz in Hagen-Vorhalle, umsäumt von inspiriereninnehatte. Heute
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Ehrenpräsident
deszum
Fachverbandes.
umsäumt
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Von
der
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fertigen Produkt: alles
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Hand!
dem Wald.
Mittlerweile zählt
die vielen
Firma nicht
nur zuTechniken
den großen
Durch
die
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Druckerei
mit
Lasermaschinen,
Stickmaschinen
und
anderen
Enrico Achilles führt das Unternehmen in dritter Generation
Mittlerweile
zählen
wir
nicht
nur
zu
den
großen
Werbemittel-Händ
mit über 30 Beschäftigten, sondern entwisind wir nicht nur sehr ﬂexibel, sondern auchWerbemittel-Händlern
sehr schnell.
nisiert, dessen ersten Vorsitz Erhardt Achilles von 2001 bis 2005

1996 erwarb Enrico Achilles, welcher seit 1991 im Betrieb tätig ist,

seinen Meisterbrief als Metallbaumeister. 1997 erfolgte der Umzug

sondern
entwickeln
und produzieren
Werbe-Präsente,
ckelt
und produziert
Werbe-Präsente,
die nur
für die Kunden die
her-nur für

Von der Beratung bis zum fertigen Produkt: alles aus einer Hand!

Seit letztem Jahr haben wir unser Full-Service-Lager
automatisierter
Konfektionierung
gestellt
Von Druckerei
der Beratung
zum fertigen Produkt:
alles
Durchwerden.
diemit
eigene
mitbis
Lasermaschinen,
Stickmaschinen
des Geschäftesauf
vonüber
der Gustav-Adolf-Straße
55 in die Waldstraße
2.500 Palettenstellplätze
erweitert; aus
wieder
Schritt
in
Zukunft.
einer
Hand!
Durch
dieRichtung
eigene Druckerei
mit
Lasermaschinen,
sind
wirein
nicht
nur
sehr
ﬂexibel,
sondern
auch
sehr schnell.
28, in größere Sprechen
und modernere
Mit Übernahme
SieGeschäftsräume.
uns an, wir beraten
Sie sehr gern!
Stickmaschinen und vielen anderen Techniken ist Soennecken
des Meisterbetriebes durch Enrico Achilles im Jahre 2010 wird das

Familienunternehmen E. Achilles Sicherheitstechnik im Leipziger
Waldstraßenviertel erfolgreich in dritter Generation weitergeführt.
Im Jubiläumsjahr 2015 (70 Jahre Achilles Sicherheitstechnik) wurden die Präsentationsbereiche um weitere Module erweitert. So

Seit letztem Jahr haben wir unser Full-Service-Lager mit automat
auf über 2.500 Palettenstellplätze erweitert; wieder ein Schritt in R
wurde
das Full-Service-Lager
automatisierter
Sprechen
Sie uns an, wir mit
beraten
Sie sehr Konfektionierung
gern!
nicht nur sehr flexibel, sondern auch sehr schnell. Im letztem Jahr
auf über 2.500 Palettenstellplätze erweitert; wieder ein Schritt in
Richtung Zukunft.

können unter anderem Stangenschlossanlagen, elektronische Sicherheitssysteme und individuelle Verschlusstechniken vor dem
Kauf direkt vor Ort erprobt werden. Das Jahr 2011 wurde unter anderem auch zur Erweiterung des Präsentationsbereiches genutzt.
Durch umfangreiche Umbaumaßnahmen wurde die Verkaufs- und
Präsentationsfläche fast verdoppelt. Seit der Übernahme wurde
die Zahl der Mitarbeiter von 3 auf heute 8 Fachkräfte erhöht.
2020 - 75-jähriges Jubiläum des Traditionsunternehmens
Das Team von Achilles, die Sicherheitsprofis in Leipzigs Waldstraßenviertel, ist modern aufgestellt und bietet im Bereich der mechanischen, mechatronischen und elektronischen Sicherheitstechnik
passende Sicherheitslösungen für privat und Gewerbe mit inzwischen 75-jähriger Erfahrung und Kompetenz!
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Ein Schloss für (fast) alle Fälle

§ BGH-Urteil zum Wucher §

Neue Produktlösung von Köster & Nehrenheim ermöglicht

Ausgesperrtsein aus der eigenen Wohnung

einfachen und schnellen Austausch von Rohrrahmenschlös-

begründet regelmäßig eine Zwangslage!

sern

Nach jahrelanger Recherche in Bezug auf die Abzocke bei Schlossöffnungen in über 1.000 Fällen, kam es 2018 vor dem Landgericht

Das neue Rohrrahmenschloss mit Sonderstulp und

in Kleve zu einem Prozess, in welchem die beiden Angeklagten u.a.

Langlöchern des Großhändlers für Sicherheitstechnik

wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs, Steuerhinterziehung und

mit Schwerpunkt im Bereich Einsteckschlösser

Vorenthalten von Arbeitsentgelt zu sechseinhalb und drei Jahren

und Mehrfachverriegelungen, überzeugt nicht

und neun Monaten Gefängnis verurteilt wurden. Der Prozess ging

nur durch seine schnelle Montage. Mit seinen

anschließend beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe in Revision.

individuellen Befestigungsvarianten und

Nun ist das BGH-Urteil (AZ 2 StR 100/20) zum Schlüsseldienstpro-

den damit verbundenen universellen

zess in Kleve veröffentlicht worden. Demnach wurde dem Antrag

Einsatzmöglichkeiten, geht Köster &

der Staatsanwaltschaft auf Revision entsprochen und der Hauptan-

Nehrenheim auf die Bedürfnisse der

klagepunkt des „gewerbsmäßigen Bandenbetrugs“ um die Tatein-

Metallbau- und Sicherheitsbranche ein.

heit des Wuchers erweitert. Dabei stellt der BGH klar: „Bereits das

„Durch den Flachstulp mit Langlöchern

Ausgesperrtsein aus der eigenen Wohnung begründet regelmäßig

wird fast jedes Lochbild abgedeckt“,

eine Zwangslage im Sinne dieser Vorschrift (Straftatbestands des

erklärt Produktmanager Tim Pape.

Wuchers nach § 291 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StGB), ohne dass weite-

„Dies ermöglicht den Service-

re besonders bedrängende Umstände hinzutreten müssten.“ Die-

monteuren die bereits vorhandenen

ses Grundsatzurteil dürfte für zukünftige Rechtssprechungen in der

Verschraubungspunkte

Branche erhebliche Auswirkungen haben, zumal die Gerichte den

wiederzuverwenden.“

Tatbestand des Wuchers bisher oft nicht durchgehen ließen, da die
Schlossöffnungen in den meisten Fällen nicht als Befreiung aus ei-

Die Rohrrahmenlösung ist in Zusammenarbeit mit dem Schloss,-

ner Zwangslage angesehen wurden. Dies wurde nun vom BGH mit

Zylinder- und Schlüsselhersteller WILKA Schließtechnik aus Vel-

ausführlicher Erläuterung verworfen. In dem ähnlichen gerade ab-

bert entwickelt worden. Die Produktneuheit ist in den Maßen 16

geschlossenen Osnabrücker Schlüsseldienstprozess wurden 178

mm bzw. 24 mm x 280 mm, bei Köster & Nehrenheim erhältlich.

Fälle zur Anklage gebracht und die Angeklagten mit Freiheitsstrafen
von 3 bis 4 Jahren verurteilt. Auch hier wurde bereits der Tatbe-

Das Unternehmen wurde bereits im Jahr 1912 als traditionelles

stand des Wuchers mit Hinblick auf das zu erwartende BGH-Urteil

Familienunternehmen gegründet. Fern von den weltweit führenden

diskutiert. Es bleibt nun abzuwarten, ob der Prozess diesbezüglich

Standorten für Schließ- und Sicherungstechnik im Velberter Raum

in Revision geht. In der Vergangenheit wurden meistens Prozesse

hat sich Köster & Nehrenheim GmbH im Norden Deutschlands mit

gegen kleinere Subunternehmer geführt, wobei der große Schlüs-

zentralem Standort in Hamburg einen Namen als Großhändler im

seldienstprozess deutlich machte, dass es sich in vielen Fällen um

gesamten Bereich der Beschlagtechnik gemacht.

Scheinselbständige gehandelt hat und es daher wichtig ist, den eigentlichen Drahtziehern das Handwerk zu legen.

Im Jahr 2016 haben Olaf Meissner und Tim Georg Pape gemeinsam die Geschäftsführung übernommen. Eine Neuorientierung
und Anpassung an die Anforderungen eines modernen und wirtschaftlichen Unternehmens stehen im Focus einer neuen modernen Ausrichtung der Firma. Dabei steht das Interesse und die be-

Google verschärft Kontrolle
Anzeigenkunden müssen sich identifizieren: Auf der letzen Jah-

sonderen Wünsche der Kunden im Mittelpunkt.

restagung in Wien hatten wir Sie darüber informiert, dass Google

Es werden klassische und innovative Lösungen im Bereich Ein-

und Österreich gesperrt hatte. In diesem Zusammenhang möch-

steckschlösser, Rohrrahmenschlösser, Zylinder, Schließanlagen
und Nachrüstprodukte angeboten. Kernkompetenz sind Mehrfachverriegelungen, die in der hauseigenen Werkstatt umgebaut oder
repariert werden können. In den großzügigen Lagerräumen führt
Köster & Nehrenheim GmbH ein umfangreiches Sortiment an Neu-

die Adwords für nicht regionale Schlüsseldienste in Deutschland
ten wir Sie auf den Artikel „Google: Anzeigenkunden müssen sich
identifizieren“ des Nachrichten-Portals Heise hinweisen. In dem
Artikel heißt es unter anderem, dass Google „mit der Transparenzinitiative [...] Werbebetrug einschränken [will]. Anzeigenkunden
müssen mitunter Geschäftsbeziehungen offenlegen.“ Leider wird

produkten verschiedener Hersteller.

die Einführung aber in Deutschland und Europa noch dauern.

Kontakt: info@koester-nehrenheim.de • Tel. 040-42 93 79 80

Anzeigenkunden-muessen-sich-identifizieren-4708977.html
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Quelle:

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-
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über 50 Jahren für fairen Wettbewerb

Endkundenwerbung 2020

ein. Einige Callcenter, welche bundes-

KOSTENLOSER

SICHERHEITSCHECK

werfen leider ein schlechtes Licht auf
benötigt daher dringend eine Regulierung in Form eines geschützten Berufsbildes. Die interkey-Mitglieder, welche als Profis viel für die Einbruchsprävention leisten,
öffnen Türen seriös, fachgerecht und zu fairen Kosten. Interkey
arbeitet im Netzwerk mit der Verbraucher- und Wettbewerbszentrale, Behörden und weiteren Partnern zusammen, um die Verbraucher vor unseriösen Schlüsseldiensten zu schützen. Daher wurde

statistik
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Jetzt Sicherheitscheck anfordern: Karte ausfüllen, abtrennen + einsenden bzw. gerne auch faxen oder mailen.

Mehr Informationen: www.interkey.de
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Stresemannstraße 5
08523 Plauen
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Daten aus:

Straße

* Wir verarbeiten die von Ihnen angegebenen Daten ausschließlich, um die von Ihnen
angeforderte Beratung durchzuführen. Rechtsgrundlage ist hierfür der Art. 6 Abs. 1 lit b
DSGVO (vorvertragliche Vertragsaufnahme). Wir möchten Sie auch darüber informieren,
dass Sie bzgl. Ihrer personenbezogenen Daten das Recht auf Auskunft, Einschränkung,
Berichtigung, Löschung und Datenübertragbarkeit haben. Diese Rechte können Sie unter der gegenüber stehenden Adresse geltend machen.
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ESRA Sicherheitstechnik GmbH • Stresemannstraße 5 • 08523 Plauen

die Branche. Die Sicherheitstechnik

Vorname, Name

www.interkey.de

INA

Ja, ich möchte einen kostenlosen Sicherheitscheck bei mir zu Hause durchführen lassen.
Bitte stimmen Sie einen Termin mit mir ab.*
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Mehr Informationen:

Unser Fachverband setzt sich seit

JETZT ÖFFNEN UND MEHR ERFAHREN!

Datenschutz und Sicherheitstechnik | Kostenloser Sicherheitscheck | Aktuelle Kriminalstatistik

die Initiative Fairer Schlüssel-Notdienst gegründet deren Siegel für
seriöse, professionelle und fair abgerechnete Schlossöffnungen

Nach einer Pause im letzten Jahr möchte wir unseren Mitgliedern

steht, denn Sicherheit ist Vertrauenssache!

und Fördermitgliedern wieder eine Endkundenwerbung anbieten.
Wir sind der Ansicht, dass die Werbung gerade in dieser Zeit durch

Weitere Infos unter:

die Umstände der Corona-Pandemie gestörten Geschäftsabfläufe

www.interkey.de/news/initiative-fairer-schluessel-notdienst/10

im Herbst zu einer Belebung des Umsatzes führen kann. Aber wie
die Erfahrungen der vielen Jahre in denen wir diese bundeswei-

interkey auf Social Media
Gerade in der aktuellen Zeit kommt der Kommunikation über die
sozialen Medien eine immer größere Bedeutung zu. Außerdem ist

te Postwurfsendung anbieten zeigen, wirkt diese Marketingaktion
auch nachhaltig in Bezug auf die Bekanntmachung Ihrer Marke.
Die Werbung wird dabei von Grund auf neu gestaltet. Weitere Informationen dazu erhalten Sie direkt nach der Ferienzeit.

es wichtig, in dieser schwierigen Situation zusammenzuhalten und
sich gegenseitig zu unterstützen. Interkey hat bereits vor vielen Jahren ein Mitgliederforum und den Bereich „Mitglieder helfen Mit-

Info-Blätter aktualisiert

gliedern“ sowie auch eine Warenbörse geschaffen, welche über
die Homepage www.interkey.de allen eingeloggten Mitgliedern zur
Verfügung stehen. Damit der Austausch für Facebook-Nutzer einfacher ist, haben wir nun die Gruppe „Interkey Mitglieder“ geschaffen, bei der alle ordentlichen Mitglieder unseres Fachverbandes
aufgenommen werden können. Diese soll dem Austausch und der
gegenseitigen Hilfe von interkey Mitgliedern untereinander dienen.
Zur Anmeldung müssen Sie lediglich kurze Fragen beantworten, indem Sie Ihren Mitgliedsbetrieb, Ihren Namen und Ihre Funktion im
Unternehmen benennen sowie die Gruppenregeln akzeptieren. Die
Administration übernimmt die Geschäftsstelle. Wir wünschen Ihnen
interessante Diskussionen und einen guten Informationsaustausch!
Unser Fachverband ist dabei, seinen Social Media Auftritt kontinuierlich auf- und auszubauen. So finden Sie interkey jetzt neben
Facebook auch auf Xing und LinkedIn. Bitte folgen Sie uns auf
den sozialen Medien und tragen Sie durch likes und teilen zur
Bekanntmachung unseres Fachverbandes bei - vielen Dank!

Interkey bietet seit Jahren verschiedene Info-Blätter an, welche
unter Mitarbeit unserer Fördermitglieder entstanden sind. Die Mitglieder können diese z.B. im Print oder zum Download auf ihrer
Homepage mit einem eigenen Werbeeindruck versehen. Aufgrund
des Umzuges der Geschäftsstelle nach Soest wurden die Informationen nun mit den neuen interkey Kontaktdaten versehen und
aktualisiert. Wir möchten Sie bitten, diese auszutauschen!
Alle Info-Blätter wie z.B. über die staatliche Förderung zum
Einbruchschutz, technische Informationen für Schlösser, Beschläge u. Profilzylinder, Informationen über Tresore, Briefkasten- und Paketboxnorm etc., finden Sie auf www.interkey.de im
Mitgliederbereich unter Verbandsangebote (Login erforderlich)
oder z.T. auch für jeden zugänglich unter News/Tipps.
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Schulung bei

ebenfalls die Möglichkeit, den

Kompe-

tenznachweis -Dübelmontage- entspreten, einem inzwischen immer öfter von den

Firma Präsentstudio Soennecken, am
01.04.2020

Vertragspartnern gefordertes Zeugnis. Da

... zum 70-jährigen Geschäftsjubiläum

chend DIBt Mitteilung 02/2011 zu erhal-

Wie bereits in der letzten interkeywords
angekündigt, plant fischer noch immer
ganz exklusiv mit interkey am 24.11.2020
eine Schulung über Befestigungstechnik
im fischer-Kundencenter in Waldachtal
durchzuführen. Die Teilnehmer werden neben nützlichem theoretischen Wissen auch
viele Tipps und Tricks in den Praxisräumen
erleben. Anhand von Problemfällen aus Ihrer täglichen Praxis bei der Montage von
Sicherungssystemen werden Sie erfahren,
dass es immer eine Befestigungslösung
gibt, auch in Problembaustoffen. Das Unternehmen fischer gewann im letzten Jahr
den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in
der Kategorie „Großunternehmen“. Bisher ist, sollten sich die Pandemiebestimmungen weiter lockern, auch geplant, die
Herstellung der Dübel und Anker live bei

... zum 100-jährigen Geschäftsjubiläum

die Teilnehmerzahl auf 15 Personen begrenzt ist, bitten wir Sie sich rechtzeitig bei
uns zu registrieren. Sollten sich die Bestimmungen und Verhältnisse verändern,
findet die Schulung nicht statt und wird in
das Jahr 2021 verschoben. Um die Zeit bis
dahin zu überbrücken, bietet die fischer
Akademie den Mitgliedern von interkey
jedoch die Möglichkeit an einem Webinar
teilzunehmen. Das Webinar wäre dann auf
Ihre genauen Befestigungsproblematiken
zugeschnitten, die vorher genau abgefragt
werden. fischer arbeitet schon seit 2018
mit Webinartrainings und gewann erst in
diesem Jahr den –Learning Award 2020
in der Kategorie Webinare. Sobald die Anmeldung möglich ist, versendet interkey
dazu einen Newsletter.

einer Werksführung anzusehen. Da vie-

Firma Eisen-Stenger
01.07.2020

GmbH,

am

... zum 35-jährigen Geschäftsjubiläum
Firma
EW-präsent
23.07.2020

GmbH,

am

... zur 30-jährigen Mitgliedschaft
Firma Sicherheitsfachgeschäft Heiko
Rainer, am 01.07.2020
... zur 10-jährigen Mitgliedschaft
Firma Sicherheitsfachgeschäft Pätsch
GmbH & Co. KG, am 01.07.2020
Firma Schweisthal Beschlag- und
Schließtechnik GmbH, am 01.07.2020
Firma Voltas GmbH, am 01.07.2020

Auszeichnung

le von Ihnen eine etwas längere Anreise
ins Waldachtal auf sich nehmen, ist für

Der Online-Shop

Ihre Abendverpflegung am Anreise- und

von Wagner Sicher-

Schulungstag bestens gesorgt. Es besteht

heitstechnik GmbH
wagner-sicherheit.de
tober auf der SicherheitsExpo in München
treffen kann! Die generelle Durchführung
von Fachmessen in Bayern ab 1. September wurde von der Staatsregierung bestätigt. Das spezielle Hygiene- und Gesund-

ist nach 2017, 2018
und 2019 nun zum
4. Mal in Folge als Top
Shop 2020 von der
Computer-BILD ausgezeichnet worden.

heitsschutzkonzept wird noch festgelegt.
Die SicherheitsExpo ist 2020 die führende
Fachmesse für Sicherheit in Deutschland:
160 Aussteller, darunter internationale
Marktführer, präsentieren ihre Neuigkeiten
für die Wirtschaft und Behörden. Parallel
Die Messeleitung teilte mit, dass sich die Si-

zur SicherheitsExpo 2020 wird die Perso-

cherheitsbranche wie angekündigt im Ok-

nalmesse München stattfinden.

Wir begrüßen als neues Mitglied:
zum 01.06.2020 Schlüsseldienst GmbH München Süd aus München
Wir begrüßen als neues Fördermitglied:
zum 01.05.2020 ADAC aus München
HERZLICH WILLKOMMEN BEI INTERKEY!
Seite 8

Impressum:
Herausgeber:
interkey Fachverband
Europäischer Sicherheits- und
Schlüsselfachgeschäfte e.V.
Auf der Borg 2 b, 59494 Soest
Tel. 02921/7003660, Fax 02921/7003661
eMail info@interkey.de, www.interkey.de
Verantwortlich:			

Denis Masur

Redaktion:			

Ralf Margout

Redaktionsschluss:			

15. des Vormonats

Erscheinungsweise:			

Vierteljährlich

Auflage:				

500 Stück

Druck:					

Agentur ER, Lippstadt

Der Inhalt dieser Information wurde mit großer Sorgfalt
zusammengestellt und beruht auf Informationen, die als
verlässlich gelten. Eine Haftung für die Richtigkeit kann
jedoch nicht übernommen werden. Namensartikel oder
Beiträge, die mit dem Zeichen eines Verfassers gekennzeichnet sind, stellen nicht unbedingt die Meinung von
interkey dar. – Bei uns zur Veröffentlichung eingesandte
Zuschriften behalten wir uns aus redaktionellen Gründen
eine Kürzung oder Zusammenfassung des Textes vor.

interkeywords • Ausgabe 3. Quartal 2020

