
22 S+B Schloss- und Beschlagmarkt 11.2019   

Handel + Dienstleistung

Digitalisierung in der  
Sicherheitstechnik 
Lippstadt „Digitalisierung in der Sicherheitstechnik“ war das Leitthema des Fachverbandes Interkey 
auf der Jahrestagung Ende Mai in Wien. Dort wurde den Teilnehmern eine Verbandsstudie vor-
gestellt, die auf einer Umfrage unter den Mitgliedern zum Stand der Digitalisierung basierte (wir 
berichteten). Die Schloss + Beschlagmarkt-Redaktion besuchte die Interkey-Geschäftsstelle in Lipp-
stadt und sprach mit dem Geschäftsstellenleiter Ralf Margout und seinem Nachfolger Denis Masur 
über die Studie sowie über weitere Zukunftsthemen des Fachverbandes und der Branche.

Gaben Antworten zu Fragen zur Digitalisierung und zum anstehenden Geschäftsführerwechsel bei der Interkey im nächsten Jahr: der designierte Interkey-Geschäftsfüh-
rer Denis Masur (l.) und der amtierende Geschäftsführer Ralf Margout.
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Herr Margout, Digitalisierung ist ja der-
zeit in aller Munde. Was sind die konkre-
ten Ergebnisse Ihrer Studie?

Margout: Unsere in Zusammenarbeit mit der 
Unternehmensberatung Paon erstellte Studie 
hat gezeigt, dass die Hinwendung zur Digita-
lisierung in unserer Branche zwar erfolgt, ein 
hoher Digitalisierungsgrad aber noch nicht 

 
Herr Masur, Sie werden ja im nächsten 
Jahr die Geschäftsführung bei Interkey 
übernehmen. Wie wollen Sie das kon-
kret umsetzen?

Masur: Wir  planen dazu in Zukunft weitere 
Angebote zur Unterstützung unserer Mitglie-
der im Digitalisierungsprozess und möchten 

erkennbar ist. Für eine konsequente Nutzung 
der digitalen Potenziale sind der Kundenfo-
kus als auch die Nutzung neuer Technologien 
noch auszubauen. Es bedarf neuer geziel-
ter Informationsangebote und Austausch-
plattformen, um die Potenziale erschließen 
zu können. In den Betrieben sind die Initiati-
ven und Aktivitäten zur Digitalisierung weiter 
konsequent fortzuführen.



23S+B Schloss- und Beschlagmarkt 11.2019 

sie dabei begleiten. Interkey beschäftigt sich 
schon länger mit diesen Themen und stellt 
seinen Mitgliedern entsprechende Leistun-
gen zur Verfügung. Beispielsweise die ERP-
Software Interkey office, welche die Digitali-
sierungsprozesse im Unternehmen effizient 
unterstützt, oder digitale Artikeldaten, wel-
che wir den Mitgliedern in Form von aufberei-
teten Preislisten der Hersteller zu Verfügung 
stellen. Für beide Bereiche wurde  vor über 
drei Jahren meine derzeitige Stelle als IT-Be-
auftragter geschaffen. Hinzu kam die IT-Se-
curity, die wir in Kooperation mit VdS anbie-
ten sowie der Daten- und Arbeitsschutz. Die-
se Bereiche sind über eine Online-Plattform 
unseres Partners mybreev für die Mitglieds-
unternehmen schnell und einfach zu hand-
haben. Seit vielen Jahren bietet Interkey eine 
Homepage für Mitglieder an. Hier arbeiten 
wir gerade an der 3. Generation. Dies betrifft 
auch unsere Verbandshomepage, welche wir 
zukünftig mehr vernetzen möchten.
 
Apropos Netzwerke, auf Ihren Jahres-
tagungen nehmen ja immer viele Bran-
chenvertreter teil. Wie ist hier die Zu-
sammenarbeit in Bezug auf die digitalen 
Themen vorgesehen?

Margout: Unser Fachverband besteht nun 
seit 55 Jahren und besitzt traditionell sehr 
gute Verbindungen. Wir konnten in den letz-
ten Jahren viele nationale als auch interna-
tionale Netzwerke neu beleben und hinzuge-
winnen. Unsere Jahrestagungen haben das 
Ziel, viele Menschen aus der Branche in den 
gemeinsamen Austausch zu bringen. Dies 
ist insbesondere für das Thema Digitalisie-
rung wichtig. Industrie 4.0 bedeutet ja auch, 
die gesamte Handelskette in die Moderni-
sierungsprozesse einzugliedern. In Wien ha-
ben wir erstmalig ein Forum für unsere För-
dermitglieder angeboten, an dem Vertreter 
der Verbände ARGE und FVSB, VdS und wei-
tere Fördermitglieder teilgenommen haben. 
Es hat sich dabei eine angeregte Diskussion 
über viele Zukunftsthemen der Branche, wie 
zum Beispiel Smart Home, entwickelt. Unse-
re Studie macht auch einige Wünsche unserer 
Mitglieder an die Industrie deutlich. Wir pla-
nen nun mit einigen Teilnehmern des Forums 
eine Fortsetzung der Gespräche und hoffen, 
dass sich daraus eine Arbeitsgruppe entwi-
ckelt. Interkey ist es sehr wichtig, dass wir mit 
unseren Partnern hier eng zusammenarbei-
ten und auch zu Ergebnissen kommen.

analoge System existiert nun fast 40 Jahre. 
Die ARGE hat auf unserer Jahrestagung ihre 
Richtlinien für Datensicherheit bei Schließan-
lagen im Rahmen der EU-DSGVO vorgestellt. 
Ein wichtiger Aspekt ist dabei auch ein siche-
rer Bestellprozess. Interkey wünscht sich, dass 
sich die Branche hier auf einen einheitlichen 
digitalen Standard einigt. Heutige Technolo-
gien wie „Blockchain“ bieten dafür vielleicht 
neue Möglichkeiten.
 
In Wien wurden auch andere Themen, 
wie zum Beispiel der neue Lehrgang 
„geprüfter Schließ- und Sicherheitstech-
niker“ (VdS), vorgestellt. Wie ist hier der 
Stand, Herr Masur?

Masur: In gewisser Weise hat auch dieses 
Thema etwas mit der Digitalisierung zu tun. 
Zukunftsforscher sagen ja voraus, dass die-
se einen Wandel in nahezu allen Berufen mit 
sich bringt. Viele Berufe würden wegfallen, 
aber auch neue geschaffen. Wie auch an-
dere Branchen leiden wir bekanntlich unter 
Fachkräftemangel. Interkey arbeitet mit VdS, 
Polizei, FVSB, BHE und der Industrie in der 
Arbeitsgemeinschaft Mechanik/Mechatro-
nik zusammen, welche unter anderem die-
sen neuen Lehrgang entwickelt. Er soll auch 
Quereinsteigern eine Möglichkeit bieten, 
sich für die Sicherheitstechnik zu qualifizie-
ren. Die Schulung wird ab der 2. Jahreshälf-
te 2020 angeboten. In einer Mischung aus 
Theorie und Praxis soll den Teilnehmern die 
komplexe Welt der Sicherheitstechnik ver-
mittelt werden. Derzeit werden weitere De-
tails der Inhalte besprochen, und es finden 
Treffen mit den Referenten statt. Auch unse-
re nächste Jahrestagung am 23. und 24. Mai 
2020  in Weimar wird sich mit dem Thema 
„Ausbildung in der Sicherheitstechnik“ be-
schäftigen, und dort werden wir den Lehr-
gang dann explizit vorstellen. Übrigens auch 
die neue VdS-Zertifizierung für Notöffnungs-
unternehmen, die Interkey in der Arbeits-
gruppe mitentwickelt hat.  !

 
Gibt es dafür schon Beispiele?

Masur: Die kleinste Einheit der Digitalisie-
rung sind ja einzelne Daten. Bezogen auf 
die Artikeldaten bemüht sich Interkey mit 
Einführung der Branchensoftware seit über 
zehn Jahren um Qualität. Daher haben wir 
auch von Anfang an die Idee der Datenal-
lianz unterstützt und unsere Mitarbeit an-
geboten. Umso mehr freut es uns, dass es 
nun wohl eine einheitliche Lösung auf Basis 
des Etim-Standards geben soll. Wenn man 
sich den Fortschritt in anderen Branchen an-
schaut, wird dies auch dringend notwendig, 
nicht zuletzt für Themen wie zum Beispiel 
BIM. Es kann auch nicht die dauerhafte Auf-
gabe von Organisationen sein, Artikeldaten 
aufzubereiten. Unsere Studie zeigt auf, dass 
es einen Bedarf an Austauschmöglichkeiten 
und Schulungen zum Thema Digitalisierung 
gibt. Hier planen wir mit unseren Partnern 
konkrete Angebote. Aktuell hat beispiels-
weise Nordwest Interkey-Mitglieder am  
15. November zu einem „SMARTilligent-Tag“ 
eingeladen, auf dem das neue Smart Home-
Konzept unseres Fördermitgliedes vorge-
stellt werden soll. Ferner werden wir über 
mögliche Fördermaßnahmen informieren 
sowie unsere Mitglieder dabei unterstützen 
und professionelle Beratung anbieten.
 
Auf der Jahrestagung hat Interkey die 
Industrie aufgefordert, das Bestellwe-
sen einheitlich zu digitalisieren. Wie soll 
das konkret aussehen, Herr Margout?

Margout: Es gab ja bereits in den 1990er-Jah-
ren die Bemühungen, über den sogenann-
ten RDPplus-Standard eine einheitliche Bran-
chenlösung zu schaffen, welcher sich aber 
nicht durchsetzen konnte. Daher gingen vie-
le Hersteller dazu über, für Bestellungen von 
Schließanlagen eigene Online-Plattformen zu 
schaffen, was ja prinzipiell auch zu begrüßen 
ist. Für den Sicherheitsfachhandel bedeutet 
dies heute aber ein Konglomerat vieler unter-
schiedlicher Portale. Diese werden jedoch 
eher von Stammkunden genutzt, und der 
klassische Weg der Schließanlagennachbe-
stellung via Orderslip und Post wird im Mas-
sengeschäft der Nachbestellungen noch sehr 
häufig gewählt, da sich die Mitarbeiter nicht 
mit allen Portalen auskennen können. Dieses 
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