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Interkey zur GTV-Teil-Übernahme
Soest Die Insolvenz der GTV Schließ-Systeme GmbH im Frühsommer dieses Jahres hat hohe Wellen ge-
schlagen, besonders bei den betroffenen Fachhändlern und Errichtern. Welche Ausmaße der plötzliche 
Wegfall eines Lieferanten für sie hat, kann man sich gut vorstellen: Aufträge können nicht ausgeführt 
oder abgeschlossen, zugesagte Leistungen nicht erbracht werden. Je nach Umfang kann dies nicht nur 
zu erheblichen Einbußen führen, sondern schlimmstenfalls sogar zur Zahlungsunfähigkeit. 

Denis Masur ist Interkey-Geschäftsführer und hat eine Stellungnahme zur Übernahme des Bereiches Schließzylinder/Schließlanlagen der GTV durch Hartmann Schließ-
technik abgegeben. 
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Daher war die Nachricht, dass Hartmann 
Schließtechnik GbR den Bereich Schließ-

zylinder/Schließanlagen der GTV übernimmt 
(wir berichteten in Ausgabe 9/20) , für viele 
Marktteilnehmer eine Erleichterung, die der 
Fachverband Interkey in seiner Stellungnah-
me wie folgt zusammenfasst: 
„Zum Glück kommt es in unserer Branche sel-
ten vor, dass Industrieunternehmen ihre Pfor-
ten schließen. Gerade im Bereich der Schließ-
anlagenproduktion hätte dies sonst auch fa-
tale Folgen für unsere Mitglieder sowie ihrer 
Kunden, wenn von heute auf morgen kei-
ne Nachbestellungen mehr zu bestehenden 

Schließanlagen getätigt werden können oder 
Sicherheitsfachgeschäfte keine Kleinteile 
mehr für die Eigenprofile bekommen.  
Umso mehr begrüßen wir es, dass die Firma 
Hartmann aus Mistelbach nun die Schließ-
anlagenproduktion des Traditionsbetriebes 
GTV aus Velbert übernommen hat und uns 
mitteilte, dass sie die Belieferung der GTV 
Kunden mit Schlüsseln, Zylindern und auch 
Halbteilen übernehmen, was auch die Nach-
lieferungen zu bestehenden Schließanlagen 
beinhaltet. 
Firma Hartmann hatte bereits vor Jah-
ren die Produktion der ehemaligen FCV 

Schließanlagen von GTV übernommen 
und besitzt somit bereits Erfahrungen mit 
der Übernahme zur Zufriedenheit unserer 
Mitglieder. 
Die Tatsache, dass selbst zu Jahrzehnte al-
ten Schließanlagen noch Nachbestellungen 
möglich sind, zeigt auf, dass unsere Branche 
hier einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet, 
was man bei technischen Anlagen ja heute 
eher selten vorfindet. Nachhaltigkeit wird 
übrigens auch ein Thema auf unserer nächs-
ten Jahrestagung vom 14. und 15. Mai 2021 
in Bremerhaven sein“, sagt Denis Masur, In-
terkey-Geschäftsführer . !


