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daran wachsen. Dies gilt wohl auch für un-
sere Mitglieder und die gesamte Branche, 
welche insgesamt doch recht gut durch die 
Krise gekommen ist. Blicken wir also nach 
vorne und freuen uns auf künftige reale Ver-
anstaltungen und Begegnungen. 

Vor kurzem konnten wir uns in Münster 
auch endlich mal wieder persönlich  zu ei-
ner Vorstandssitzung treffen, um dort be-
reits die nächste Jahrestagung vorzube-
reiten sowie viele wichtige weitere Themen 
zu besprechen. Wir freuen uns, dass sich 
unser Fachverband personell verstärkt hat 
und möchten an dieser Stelle  unsere neue 

Besuchen Sie uns!

Herzliche Grüße aus Dortmund

Thomas Pinger - 1. Vorsitzender
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Liebe Leserinnen und Leser, 
nach über eineinhalb Jahren hoffen wir, 
dass nun auch in unserer Branche rea-
le Begegnungen wieder möglich sind.  So 
hilfreich die digitale Welt, mit Homeoffice, 
Videokonferenzen, virtuellen Messen usw., 
auch war, so sehen wir einem persönlichen 
Austausch auf Präsenzveranstaltungen 
gerne wieder entgegen. Denn gerade die-
se haben interkey doch immer ausgezeich-
net. Insofern freuen wir uns schon auf die 
SicherheitsExpo in München als nächs-
tes Event unserer Branche. Dank eines 
hervorragenden Hygienekonzeptes dürfte 
dieser Veranstaltung wohl nichts mehr im 
Wege stehen, wenn man auch in der heu-
tigen Zeit nichts mehr ausschließen kann 
und diesbezügliche Prognosen aufgrund 
der Erfahrungen in jüngster Vergangenheit 
schwer zu treffen sind. Dies musste auch 
unser Fachverband bitter erfahren, indem 
wir unsere bereits schon im Detail geplan-
ten Jahrestagungen mehrfach verschieben, 
2020 auf schriftlichem Wege oder 2021 
digital stattfinden lassen mussten. Doch 
auch dies hatte seine positiven Seiten und 
interkey konnte hier wertvolle Erfahrungen 
hinsichtlich der Digitalisierung sammeln und 

Mitarbeiterin Frau 
Julia Jung herz-
lich begrüßen! 

Der Tag des Einbruchschutzes am 31. 
Oktober bietet für uns alle eine gute Gele-
genheit, unsere Branche mit ihren zahlrei-
chen Leistungen für die Sicherheit in den 
rechten Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. 
Unterstützen Sie daher diese wichtige Ver-
anstaltung mit eigenen Aktionen! Schön, 
dass unser Fachverband auch trotz der äu-
ßeren Umstände weiter wächst. So heißen 
wir unsere neuen Mitglieder und Fördermit-
glieder herzlich willkommen und freuen uns 
auf eine gute Zusammenarbeit sowie ein 
baldiges persönliches Kennenlernen. Besu-
chen Sie dazu gerne unseren Messestand 
auf der SicherheitsExpo in München. 

Allen eine schöne Herbstzeit und einen 
guten Jahresendspurt!

Aktionscode 

für Besucher 

E-Tickets:

SEC21-F18
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Als Verbandspartner der SICHERHEITSEXPO ist interkey 
in diesem Jahr wieder auf der Fachmesse vertreten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 4 am Stand F18! 

Unser Aktionscode für Besucher E-Tickets lautet: 
SEC21-F18
Einzulösen auf www.sicherheitsexpo.de/ticket-bestellen/

SICHERHEITSEXPO (Logo)

Wie bereits seit vielen Jahren findet jeweils zur Zeitumstellung von 
der Sommer- auf  die Winterzeit unter dem Slogan „Eine Stunde 
mehr für mehr Sicherheit“ der Tag des Einbruchschutzes statt. In 
diesem Jahr fällt der bundesweite Aktionstag auf den 31. Oktober 
2021. Passend zum Beginn der „dunklen Jahreszeit“ sollen die Bür-
gerinnen und Bürger für die Problematik der Haus- und Wohnungs-
einbrüche sensibilisiert werden. Hierzu sind neben den polizeilichen 
Beratungsstellen auch alle Sicherheitsunternehmen aufgerufen.   
Seien Sie also kreativ und helfen Sie mit, unsere Branche rund 
um den Tag des Einbruchschutzes und das gemeinsame Ziel 
der Einbruchprävention bundesweit in den Fokus zu stellen.  

Weitere Informationen und Werbematerial erhalten Sie unter: 
www.k-einbruch.de

Neues K-EINBRUCH-Level

LKA Herstellerverzeichnisse
Die neu aufgelegten Herstellerverzeichnisse über geprüfte und zer-
tifizierte einbruchhemmende Produkte (Stand Juli 2021) des baye-
rischen Landeskriminalamtes sind online unter https://www.polizei.
bayern.de/schuetzenvorbeugen/beratung/technik/index.html/449 
abrufbar. Das LKA Bayern weist in diesem Zusammenhang dar-
auf hin, dass diese Listen auch im Hinblick auf die energetische 
Sanierung von Häusern und die finanzielle Unterstützung vom 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) interessant 
sind. Denn beim Austausch von Fenstern und Türen sollte neben 
dem Wärmeschutz immer auch der Einbruchschutz berücksichtigt 
werden. Unser aktuelles Infoblatt zu den Fördermöglichkeiten 
zum Einbruchschutz finden Sie auf www.interkey.de unter News 
& Tipps.

Die Skala 
des neuen 
Levels reicht 
von A+ (opti-
maler Schutz) 
über B (ausr-
eichender 
Schutz) bis C 
(unzureichen-
der Schutz). 

Die Einteilung 
erfolgt in drei 
Hauptklassen: 

Mechanischer Schutz 
(A/B/C) und 3 Zusatz-
klassen (A+/B+/C+). 

Plus steht dabei 
für elektronische 
Überwachung. 

„Mit unserem neu entwickelten K-EINBRUCH-Level sehen Bürger-
innen und Bürger auf einen Blick, wie wirksam eine bestimmte Si-
cherheitslösung ist und können sich dann für ein Produkt entspre-
chend ihrem persönlichen Sicherheitsbedürfnis entscheiden“, sagt 
Kriminaloberrat Harald Schmidt, Geschäftsführer der Polizeilichen 
Kriminalprävention und Initiator der Kampagne K-EINBRUCH. Denken

Sie dran!

Ziel der SicherheitsExpo ist es, Sicherheitstechnik zu demonstrie-
ren, die Firmen, Private und den öffentlichen Bereich vor kriminellen 
Angriffen von innen und außen schützt: Industrieanlagen, Banken, 
Kliniken, Transportunternehmen, Handel, Bahnhöfe, Flughäfen, 
Museen, Private und Behörden. Die SicherheitsExpo mit ihrem 
hochkarätigen Tagungsprogramm ist Innovator für zukunftsweisen-
de Sicherheitstechnik. Neben dem Sicherheitsaspekt steht der wirt-
schaftliche Nutzen von Investitionen im Vordergrund. 
 
18. SICHERHEITSEXPO 2021
 
Die Messeschwerpunkte bilden folgende Bereiche:
• Zutrittskontrolle, Videoüberwachung, Brandschutz
• Wächterkontrolle, IT- und Netzwerksicherheit
• Freilandüberwachung und Alarmanlagen
 
Schirmherr ist der Bayerische Staatsminister 
des Innern, Joachim Herrmann
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Neue IT Richtlinien für KMU
Neue VdS-Richtlinien für die Informationsverarbeitung: VdS 
10005 beschreiben „Mindestanforderungen an die Informati-
onssicherheit für Klein- und Kleinstunternehmen“ 

Auch Unternehmen mit weniger als 20 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern nutzen Informationsverarbeitungssysteme für ihre Ge-
schäftsprozesse und unterliegen damit vielfältigen Cyber-Risiken. 
Gerade diese Klienten sind jedoch hoch preissensibel und können 
sich eine umfangreiche Absicherung kaum leisten. 

Mit der VdS 10005 liegt nun eine Richtlinie vor, mit der sich eine sys-
tematische IT-Sicherheit mit unabhängigem VdS-Testat implemen-
tieren lässt. Die praktischen Erfahrungen mit dem etablierten Cy-
ber-Security-Standard VdS 10000 haben gezeigt: Die formulierten 
Anforderungen und Handlungsvorgaben sind für mittelständische 
Unternehmen eine praktikable Grundlage, um ein angemessenes 
Sicherheitsniveau im Bereich der Informationssicherheit zu errei-
chen. Für Klein- und Kleinstunternehmen sind die Vorgaben der VdS 
10000 jedoch immer noch zu komplex, so dass sich speziell diese 
Kundengruppe einem systematischen IT-Sicherheitsansatz nach 
wie vor verschließt. Vor diesem Hintergrund hat VdS die Richtlinien 
VdS 10005 entwickelt. Ziel des Rahmenwerks ist es, Unternehmen 
mit bis zu 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen kostengüns-
tigen Weg zur Absicherung ihrer IT-Systeme aufzuzeigen und mit 
wirkungsvollen Maßnahmen zu fundieren. „Wie können wir Klein- 
und Kleinst-Unternehmen ein Angebot machen, das einerseits die 
technisch-organisatorischen Maßnahmen (TOMs) verantwortungs-
voll skaliert und dennoch ein angemessenes Schutzniveau bietet, 
andererseits aber die Ressourcensituation und last but not least die 
Investitionsbereitschaft der Zielgruppe nicht aus den Augen verliert? 
Wieviel darf Informationssicherheit heute kosten?“, erläutert Markus 
Edel, VdS-Abteilungsleiter Cyber-Security und Managementsyste-
me, den gedanklichen Ansatz zur Entwicklung der Richtlinien VdS 
10005. „Indem wir den Managementsystemaspekt aus den Anforde-
rungen herausdividieren. Denn dadurch, dass die TOMs in ein Ma-
nagementsystem eingebettet sind, das den sogenannten kontinuier-
lichen Verbesserungsprozess als zentralen Bestandteil hat, bedarf 
es einer Reihe von Maßnahmen, die ressourcenintensiv sind“, fährt 
er fort. 

Zu den Richtlinien VdS 10005 wurde außerdem ein webbasierter 
Leitfaden entwickelt, der die Kunden Schritt für Schritt durch die An-
forderungen führt. Neben dem Text der Richtlinien gibt der Leitfaden 
wertvolle Hinweise zur Interpretation und zeigt konkrete Umset-
zungsbeispiele aus der unternehmerischen Praxis auf. Der Leitfa-
den ist unter vds.de/leitfaden-vds-10005 als Online-Tool in einem 
kostenpflichtigen, geschlossenen Bereich verfügbar und ermöglicht 
den Usern zusätzliche komfortable Features – beispielsweise die 
Möglichkeit, den Umsetzungsstatus der Richtlinie VdS 10005 aktuell 
abzubilden, um so die Testat-Fähigkeit exakt bestimmen zu können. 

Aktuelles vom
Mit dem Gesamtpaket aus Richtlinie und Leitfaden konnte das Ziel, 
den Aufwand für Kleinstunternehmen zu reduzieren, optimal erreicht 
werden. So bietet VdS interessierten Unternehmen für unter 650 
Euro ein Verfahren, das eine angemessene Absicherung ihrer IT-
Landschaft ermöglicht, aufgrund des Wegfalls des Management-
systemaspekts allerdings nicht mehr zertifizierungsfähig ist. Viel-
mehr zielt die Richtlinie auf ein remoteauditbasiertes Testat ohne 
zwingende, jährliche Überwachung ab, so dass auf kostenintensive 
Vor-Ort-Audits verzichtet werden kann. Darüber hinaus stellen VdS 
10005 eine Teilmenge der VdS 10000 dar und sind damit aufwärts-
kompatibel. Eine interessante Option, wenn beispielsweise durch 
eine Geschäftsvergrößerung oder Veränderungen des Risikoumfel-
des auch die Anforderungen an die Informationssicherheit steigen.

Mehr Infos unter: www.vds.de/cyber

Neues Lehrgangsprogramm
Die umfangreiche Broschüre ist kostenlos sowohl gedruckt als auch 
als PDF erhältlich. Neben mehr als 100 Präsenzlehrgängen enthält 
sie auch viele digitale Angebote.

Neuer Security-Lehrgang 

Auch bei den Präsenzveranstaltungen gibt es Innovationen, zum 
Beispiel den Lehrgang „VdS-geprüfter Schließ- und Sicherheitstech-
niker“. Das VdS-Bildungszentrum bietet ihn ab 2022 in Zusammen-
arbeit mit interkey, dem Fachverband Europäischer Sicherheits- und 
Schlüsselfachgeschäfte e.V. sowie weiteren Branchenvertretern an. 
Die Weiterbildung richtet sich in erster Linie an Quereinsteiger, die 
Fuß in der Branche fassen wollen und dafür ein solides Fundament 
benötigen. Außerdem an alle, die ihr Wissen auffrischen oder erwei-
tern möchten.

Das neue VdS-Lehrgangsprogramm ist kostenlos als Down-
load unter vds.de/2022 verfügbar. Als gedrucktes Exemplar 
kann es per E-Mail an lehrgang@vds.de angefordert werden.

VdS-BrandSchutzTage
Die diesjährigen VdS-BrandSchutzTage finden am 8. und 9. Dezem-
ber 2021 in der Koelnmesse statt. Teil des vielfältigen Angebots sind 
wieder hochwertige Fachtagungen, darunter „Feuerlöschanlagen 
International“ und das „50. Fortbildungsseminar für Brandschutzbe-
auftragte“. 

Weitere Informationen zu den VdS-BrandSchutzTagen 2021 fin-
den sich auf vds-brandschutztage.de
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Persönlichkeitsentwicklung
Wer, Wie, Was ?
Wer bin ich? 
Wie führe ich?
Was braucht mein Kunde?

Vermutlich kann die erste Frage jeder beantworten. Hoffentlich…. 
Aber gemeint ist nicht mein Vor- und Zuname. Es geht tiefer. War-
um verhalte ich mich, wie ich mich verhalte. Welche Auswirkungen 
hat das auf meine Mitarbeiter oder Kunden? Gibt es eine maximale 
Überschneidung zwischen meinen Fähigkeiten und den Aufgaben 
im Job? 

Habe ich Führungsaufgaben? Führen bedeutet, dass mir Men-
schen folgen. Wann folgen Sie mir? 

Wenn ich sie so behandle wie sie behandelt werden wollen. Das ist 
nicht Führung nach Schema F, sondern den individuellen Persön-
lichkeitseigenschaften meiner Mitarbeiter entsprechend.

Wer ist eigentlich mein Kunde und was braucht er? Wie „tickt“ der 
Kunde? Welche Argumente muss ich bringen, damit er sich best-
möglich abgeholt fühlt? Welche „weichen Faktoren“ muss ich be-
achten, damit er kauft? 

Viele Fragen! Die Antworten liegen in der Beschäftigung mit dem 
Thema Persönlichkeit. Zuerst lerne ich mich selbst besser kennen, 
dann meine Mitarbeiter und Kunden. So kann ich viel intensiver mit 
Menschen interagieren.

Sind sie auch an der Weiterentwicklung 
Ihrer Persönlichkeit interessiert? 
Dann melden Sie sich doch zum kostenlosen Interkey Webinar 
am 21.10.2021 um 17:00 Uhr an (siehe nebenstehende Beschrei-
bung). Dort steigen wir etwas tiefer in das Thema ein.

Neues kostenloses Webinar
Thema:  

Der Köder muss dem Fisch schmecken, 
nicht dem Angler. • Persönlichkeit im Fokus
Termin: 21.10.2021 um 17:00 Uhr
Zeitdauer: 60 Minuten

Sie möchten …
...Ihre eigenen Stärken und Handlungsfelder besser kennen lernen?
...Ihre Führungskompetenz ausbauen?
…die Kommunikation mit Menschen optimieren?
Anhand des Verhaltensprofils von Persolog (DISG: dominant, initia-
tiv, stetig, gewissenhaft) geben wir Impulse wie wir unsere Wirkung 
in den Bereichen Kommunikation, Vertrieb und Führung verbessern 
können.

Inhalte:
• Grundlagen des Persolog DISG Profils
• Einblicke in die 4 Verhaltenstendenzen dominant, initiativ, stetig 

und gewissenhaft
• Nutzen für Kommunikation, Führung und Verkauf kennen ler-

nen

Ihr Nutzen:
• Konkrete Impulse für die Entwicklung Ihrer eigenen Persönlich-

keit
• Impulse für die Führung von Mitarbeitern
• Verkaufsgespräche optimieren, Umsatz steigern
• Anregungen für bessere Kommunikation in Teams 

Ihre Investition:
• 60 min Ihrer kostbaren Zeit

Ihr Referent: 
Andre Goerke
Goerke Impulse | Hofstraße 1 | 58300 Wetter
 0172-76 31 159 |   andre@goerke-impulse.de
www.goerke-impulse.de

Anmeldungen unter www.interkey.de/veranstaltung/99
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75 v. Chr.: Heron von 
Alexandria konstruiert 
einen automatischen Türöffner

Der Himmel über Alexandria, der 
Hauptstadt des ptolemäischen 
Ägyptens ist strahlend blau, keine 
Wolke ist in Sicht. Der weiße Mar-
mor des Tempels glänzt in der 
gleißenden Sonne. Die Menge 
wartet gespannt, denn gleich wird 
sich hier ein Wunder ereignen. Es 
ist ein hoher Feiertag, der regel-
mäßig mit solch einem Spektakel 
begangen wird. 

Der Hohepriester hebt, beständig Beschwörungen murmelnd, eine 
Fackel und mit einem satten Geräusch entzündet er die Flamme im 
großen Bronzebecken.

Nun dauert es nur noch wenige Augenblicke, dann öffnen sich lang-
sam die schweren Bronzetüren des Tempels und geben der  Menge 
den Blick auf das kolossale Kultbild des Gottes Zeus im Inneren 
frei. So oder so ähnlich, kann man sich die Szene vorstellen, für 
die Heron von Alexandria, den von ihm erfundenen automatischen 
Türöffner einsetzte. 

Entzündete man das Feuer im Opferbecken, so erwärmte sich die 
Luft in dem Rohr, das unter dem Opferstein angebracht war. Diese 
erwärmte Luft dehnte sich dabei aus und verdrängte das Wasser in 
dem kugelförmigen Behälter. Über ein U-Rohr gelangte Wasser in 
einen mit einer Kette aufgehängten Eimer, der durch ein Gegenge-
wicht im Gleichgewicht gehalten wurde. Der Eimer wurde durch das 
größere Gewicht des zugeführten Wassers nach unten gezogen 
und bewegte über die Kette zwei Rollen, die durch eine Drehvor-
richtung die Tempeltüren öffneten.

Heron von Alexandria ist eine der wenigen Ingenieurspersönlichkei-
ten der Antike, die man historisch fassen kann. Die hellenistische 
Kultur, der nach der Zeit Alexander des Großen stark griechisch 
geprägten Mittelmeerraumes, besaß einen sehr hohen technischen 
Standard. Dies war das Fundament, auf das die Römer ihre Tech-
nologie aufbauen konnten.

Alexandria war zu dieser Zeit das gelehrte Zentrum der Welt. Es 
besaß die größte Bibliothek der Welt, in deren Schatten eine große 
Anzahl von Gelehrten ihr Wissen weitergaben. 

In vier Büchern, Pneumatica, Automatopoietica, Belopoeica und 
Cheirobalistra beschreibt Heron seine Konstruktionen, deren Band-
breite so atemberaubend ist wie bei den Erfindungen des Leonardo 
da Vinci. Bei diesem hohen technischen Standard einer Zeit, die 
über zwei Jahrtausende zurückliegt kann man leicht ins Schwärmen 
und Staunen geraten.

    Äoliphile, Dampfmaschine des 
    Heron. Das Wasser wird im  
    kugelförmigen Kessel erhitzt. 
Dampf tritt durch die Düsen aus und versetzt den  Kessel durch 
Rückstoß in Rotation.

So hatte Heron unter anderem eine Dampfmaschine, eine Wasser-
orgel, einen Verkaufsautomaten für Weihwasser und eine Doppel-
zylinderpumpe für Löschwasser ersonnen. Diese wurde über Jahr-
hunderte von den Feuerwehren des römischen Reiches 
verwendet, so auch beim 
Löschen des Brandes 
der Stadt Rom, der im 
Jahre 64 n. Chr. 
von Kaiser 
Nero gelegt 
worden war.

Historisches von Dr. Ulrich Morgenroth
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Familie Heim schaut schon dem nächsten Treffen entgegen.

Regionaltreffen Bayern Nord

Am Samstag 31. Juli 2021 traf sich nach langer Corona-Pause 
wieder die Gruppe interkey Bayern-Nord.

Diesmal war der Treffpunkt in Würzburg, bzw. Veitshöchheim: ei-
nem Weinort direkt am Main. 8 Teilnehmer waren es aus Schwein-
furt, Bamberg, Würzburg und Gäste aus Marburg.
 
Der Start war in einem Café und ging dann weiter mit der Besichti-
gung des Weinortes, welcher einen Rokokogarten und Schloß be-
sitzt. Nach einem kurzen Stopp in Eibelstadt, ging es nach Ochsen-
furt – alles schöne Weinorte direkt am Main. Wie in Würzburg, so 
besitzen viele kleine Orte einen so genannten „Brückenschoppen“:
Also ein schönes Glas Wein in direkter Nähe zum Main bzw. ei-
ner Brücke über den Fluss. Hier ließen sich alle den Frankenwein 
schmecken und folgten danach den kurzen Weg zum Abendessen 
in die Gaststätte „Flockenwerk“. Die wohnmobil begeisterten Kol-
legen aus Bamberg nutzten gleich den schönen Parkplatz an den 
Mainwiesen, um dort zu übernachten. Frühstück gab es dann zu-
sammen mit Familie Balzer, bei Wagner daheim in Gerbrunn. Ein 
neues Treffen ist noch vor Weihnachten angedacht.

Fachbuch über Türschließer

Auf 165 Seiten werden die historische und technische Entwicklung 
der Türschließer minutiös aufgezeigt – von den Anfängen im 18. 
Jahrhundert über das erste Patent von 1814 in England und die 
Evolutionsstufen im 19. und 20. Jahrhundert. Dabei stellt der Autor 
die unterschiedlichsten Schließer vor, die im Laufe der Zeit entwi-
ckelt und eingesetzt wurden. Ein Sonderkapitel widmet der Autor 
dem Türschließer für den vorbeugenden Brandschutz. Abgerundet 
werden die Ausführungen von einem ABC der Türschließer. Das 
komplett in Eigenregie geschriebene und gedruckte Werk ist eine 
Rarität, denn es gibt nur 100 Exemplare davon.

Autor: Kurt Ellinger  Kontakt: kurt.ellinger75@gmail.com

In der Sicherheitstechnik gibt es leider nicht viel Fachliteratur. 
Eine Auswahl finden Sie auf www.interkey.de bei News/Tipps un-
ter Fachliteratur.
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Digitales Marketing & Beratung
„Häufig fehlt Unternehmen 
die Zeit für aktuellen Inhalt 
auf ihrer Homepage, die 
Suchmaschinen-Optimierung 
oder die Präsentation in den 
sozialen Medien. All diese 
Maßnahmen sind jedoch 
heute wichtig für den Erfolg 
des digitalen Marketings“ so 
Ralf Margout, ehemaliger 
Geschäftsführer bei interkey 
und früher selbst Inhaber ei-
nes Sicherheitsfachgeschäf-
tes sowie damaliges interkey- und ELF Vorstandsmitglied. Von Kind 
auf in der Branche aufgewachsen, prägen Schlüssel, Schlösser und 
Sicherheitstechnik bis heute sein Leben. Nach seinem Studium der 
Betriebswirtschaft konnte er in verschiedenen Positionen wertvolle 
Kenntnisse in den Bereichen Unternehmensführung, Öffentlichkeits-
arbeit und Qualitätsmanagement erwerben. Aktuell hat Ralf Margout 
erfolgreich ein Studium zum Social Media Manager absolviert. 

Sicherheitsfachgeschäften kann er nun die Zusammenarbeit in fol-
genden Bereichen anbieten: 

• Webseiten-Management
Von der Gestaltungsberatung über die Webseiten-Einrichtung mit 
Hosting und Inhalten (Content) der Branche in Form von Infos, 
News, Tipps, Newslettern und Blog-Beiträgen bis hin zu Suchma-
schinenoptimierung (SEO) und Suchmaschinenwerbung (SEA) so-
wie Dauerbeobachtung des Maßnahmenerfolges (Monitoring).

• Social Media–Management
Vom Konzept-Entwurf über die Einrichtung von Social Media-Kanä-
len mit Content-Erstellung in Form von Tweets, Posts, Storys und 
Videos und deren Bewerbung bis hin zum Monitoring für alle gängi-
gen sozialen Medien abgestimmt auf die Sicherheitstechnik.

• PR-Management
Public Relations (Öffentlichkeitsarbeit) von der Erstellung von Pres-
se-Mitteilungen über die Vorbereitung von Interviews bis hin zur Be-
antwortung von Presseanfragen und weitere PR-Maßnahmen.

• Consulting
Individuelle Beratung und Coaching. Ganzheitliche Konzepte und  
Qualitätsmanagement. Schnelle und unkomplizierte Hilfe im Alltag.

• Weitere Dienstleistungen 
Individuelle Projekte und Vermittlung weiterer Dienstleistungen.

für Sicherheitsfachgeschäfte
Referenzen aus dem interkey-Kreis
Brigitte Schirner-Heim Geschäftsführerin bei Schlüsselzentrale 
Heim GmbH aus Bamberg und interkey-Vorstandsmitglied:„Ralf 
Margout hat aufgrund seiner Branchenkenntnisse nicht nur die 
Struktur unserer neuen Webseite angelegt, sondern uns auch gleich 
die Inhalte vorgeschlagen. Ferner hat er zahlreiche Downloads in 
Form von ihm erstellter Info- und Maßblättern eingebunden. Außer-
dem hat er für uns alle erforderlichen Maßnahmen für das Hosting 
erledigt sowie unsere Social Media Kanäle eingerichtet. So konnten 
wir unseren neuen Internetauftritt in kurzer Zeit realisieren. Durch 
das Einbinden seiner Blogartikel und Social Media Posts werden 
unsere Auftritte nun automatisch aktuell gehalten. Unsere Home-
page können wir jetzt einfach auch selbst modifizieren. Die Zusam-
menarbeit können wir sehr empfehlen.“ 

Sven Brenn und Andreas Grundmann, Geschäftsführer bei 
Schlüssel Zentrale  Süderelbe GmbH, Stelle:  „Wir wollten unsere 
Unternehmensstruktur verändern und haben Ralf Margout gebeten, 
uns zu beraten. Er hat unser Unternehmen besucht und mit allen 
Mitarbeitern gesprochen, sich ihre Arbeitsplätze angesehen und die 
betrieblichen Abläufe erläutern lassen. Anschließend haben wir ihm 
dann noch weitere Informationen zur IST-Aufnahme unserer Firma 
gegeben. Das Ergebnis war eine umfangreiche Unternehmens-
analyse, welche zahlreiche Lösungsansätze und praktische Tipps 
enthielt, von denen wir bereits einige in die Praxis umsetzen konn-
ten. Bei Alltagsproblemen können wir ihn jederzeit kontaktieren und 
auf seine Unterstützung setzen. Aufgrund seines Erfahrungspoten-
tials und seines guten Netzwerkes in der Branche erhalten wir so 
auch von Dritten schnelle Problemlösungen.“ 

Denis Masur, interkey Geschäftsführer: „Mit Zustimmung des Vor-
standes konnten wir erreichen, dass Ralf Margout unserem Fach-
verband partnerschaftlich verbunden bleibt. So berät und hilft er uns 
weiterhin in vielen Bereichen wie z.B. durch die Erstellung dieser 
Verbandszeitung. Unsere Mitglieder möchte er nun beim digitalen 
Marketing und durch Unternehmensberatung unterstützen. Oft ist 
der erste Eindruck entscheidend. Eine moderne und aktuelle Home-
page ist daher heute für jedes Unternehmen sehr relevant. Interkey 
Mitglieder, die ihren Webauftritt neu gestalten möchten, können von 
der Sonderkondition im beiligenden Angebot  profitieren.“   

Siechenkamp 16b • D-59557 Lippstadt  
Tel 02941 - 95 41 742 • Mobil 0171-7464567  
E-Mail  ralf.margout@s-c.services 
 www.securitycontent.services

SecurityContent.Services
Digitales Marketing & Beratung für die Sicherheitstechnik

Ralf Margout
Dipl. Betriebswirt (FH) • Freelancer
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... zum 75-jährigen Geschäftsjubiläum

Firma Priesmeier Sicherheit Systeme 
GmbH, am 26.10.2021

... zum 55-jährigen Geschäftsjubiläum

Firma Steinmann GmbH Schließ- und 
Sicherheitstechnik am 01.10.2021

Firma Zielke GmbH, am 05.12.2021

... zum 45-jährigen Geschäftsjubiläum

Firma Sicherheitscenter Boshammer 
GmbH am 01.12.2021

... zur 45-jährigen interkey-Mitgliedschaft

Firma Schlüssel- und Schloßtechnik M. 
Friedrich, am 01.10.2021

Firma Zielke GmbH, am 15.10.2021

... zur 40-jährigen interkey-Mitgliedschaft

Firma Drosg AG Schliesssysteme, am 
01.11.2021

Firma Klever Sicherheitstechnik GmbH 
& Co. KG, am 01.11.2021

... zur 15-jährigen interkey-Mitgliedschaft

Firma Helmers e.K. Groß- und Einze-
handel, am 01.10.2021

Firma Präsentstudio Soennecken, am 
01.10.2021

... zur 10-jährigen interkey-Mitgliedschaft

Firma Eisen-Stenger GmbH, am 
01.10.2021

Firma Günter Ernsthäuser Sicherheits-
technik, am 01.10.2021

Firma Schumann GmbH Sicherheits-
technik, am 01.10.2021

Firma Ankerslot Deutschland GmbH, 
am 01.10.2021

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder:

zum 01.07.2021: Schlüsseldienst Terciak aus Oschersleben

zum 01.08.2021: Holz Sicherheitstechnik aus Neuenbürg

HERZLICH WILLKOMMEN BEI INTERKEY!

Personalia
Julia Jung, gelernte Rechtsanwalts- und 
Notarfachangestellte ist nun Teil des „in-
terkey-Teams“. Nach über 25 Jahren im 
Vertrieb und Produktmanagement in der 
IT-Branche, verstärkt sie seit dem 15.06. 
diesen Jahres die interkey-Geschäftsstelle 

in Soest und widmet sich hier vorrangig 
dem gesamten administrativen Bereich. 
Während ihrer langjährigen Tätigkeit in der 
IT-Distribution hat sie wertvolle Erfahrun-
gen im Umgang und der Kommunikation 
sowohl mit Herstellern als auch Kunden 
sammeln können. Zudem war sie zuletzt 
für die gesamte Büroorganisation ihrer 
Abteilung verantwortlich. Sie freut sich auf 
eine gute Zusammenarbeit und darauf ihre 
Kenntnisse und Fähigkeiten nun für den 
Fachverband interkey einzubringen. Frau 
Jung können Sie gerne bei einem Besuch 
der interkey Geschäftsstelle oder  auch  auf 
der interkey Jahrestagung 2022 in Münster 
persönlich kennenlernen. 

Geschäftsstellenmitarbeiterin Julia Jung
Tel: 02921-700 36 60 
Email: jung@interkey.de

ABUS feiert 75 Jahre Expertise im Zylin-
dersegment. „Tradition trifft Trend“ - un-
ter diesem Motto feiert ABUS in diesem 
Jahr das 75-jährige Jubiläum des Stand-
orts Pfaffenhain.

Kurz nach Kriegsende, im Jahre 1946, 
gründete Oberingenieur Hans Wetzel die 
„Mechanischen Werkstätten Pfaffenhain/
Erzgebirge“, die neben Präzisionsbohr-
maschinen, Glasschneide- und Schleifma-
schinen vor allem auch Profil- und Möbel-
zylinder fertigten.

Heute, 75 Jahre später, ist der Standort der 
Spezialist für Schließanlagen in der ABUS 
Gruppe und eine der modernsten Produk-
tionsstätten für Schließzylinder in Europa.

Vom Einfamilienhaus über Schulen und 
kleinen Unternehmen bis hin zu Kranken-
häusern, Universitäten und Justizvollzugs-
anstalten - weltweit vertrauen Kunden auf 
die Zylinder-Expertise und deutsche Präzi-
sionsarbeit aus dem Erzgebirge.


