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Handel + Dienstleistung

dass sich an den beweglichen Beschlagtei-
len Schmutz und Staub absetzen können. 
Sehr gute Erfahrungen hat der Handwer-
ker auch mit der Gummi-Pflege gemacht 
– ein Produkt, das eigentlich aus dem 
Automobilbereich stammt. Aber Dichtung 
ist Dichtung, weiß Bartsch. Mit der Gum-
mi-Pflege behandelt er sämtliche Fenster- 

und Türdichtungen und macht sie so wie-
der geschmeidig. 
„Unsere Kunden verlangen zunehmend 
Sonax-Produkte, sodass wir die Umsätze 
in jedem Jahr deutlich steigern konnten. 
Selbstverständlich denken wir auch über 
eine Ausweitung des Sortimentsangebots 
nach“, so Steppeler abschließend. !

Der Neubau wurde 1997 bezogen. FOTOS: SONAX

Die HBV in Kürze
Die HBV bedient zu etwa 85 Prozent 
Kunden – viele sind Stammkunden 
– aus dem holzverarbeitenden Hand-
werk. Rund 15 Prozent sind kleine-
re Herstellerbetriebe. Der „typische“ 
Handwerkerkunde hat etwa acht bis 
zehn Beschäftigte. Die HBV ist in einem 
Radius von rund 80 Kilometern um 
den Standort Hermsdorf aktiv. Mit vier 
Außendienstlern werden die Kunden 
betreut. Insgesamt hat der Fachhänd-
ler über 30 Beschäftigte, davon sieben 
Auszubildende. Das Thema Aus- und 
Weiterbildung steht bei der HBV ganz 
weit oben, denn nur über die Bindung 
qualifizierter Beschäftigter wird es ge-
lingen, sich dem Fachkräftemangel ent-
gegenzustellen. 
Zur aktiven Kundenbindung zählt auch 
das jährlich stattfindende Herbstfest, 
eine Hausmesse mit rund 30 Ausstel-
lern. Etwa alle zwei Monate werden die 
Kunden mit einer Infopost angeschrie-
ben. Darüber hinaus finden regelmäßig 
Handwerkerschulungen statt, ebenso 
gemeinsame Produktvorstellungen mit 
der Industrie vor Ort beim Kunden. 
Nicht zuletzt ist auch der HBV-Heimat-
kalender eine feste Institution, der im-
mer zum Jahreswechsel in einer Aufla-
ge von 8 000 Exemplaren erscheint.

Digitale Sicherheitstechnik in Wien
Die diesjährige Interkey-Jahrestagung findet 
vom 31. Mai bis zum 2. Juni in Wien/Öster-
reich statt. In der österreichischen Bundes-
hauptstadt – die kürzlich zum neunten Mal 
in Folge zur lebenswertesten Stadt der Welt 
gekürt wurde – tritt Evva als Hauptsponsor 
der Veranstaltung auf. Das langjährige För-
dermitglied feiert zudem dieses Jahr sein 
100-jähriges Bestehen. Einen Eindruck von 
der Zeitgeschichte des traditionsreichen 
Wiener Unternehmens können interessierte 
Mitglieder im Vorfeld der Jahrestagung bei 
einer Werksbesichtigung erleben.
Mit der „Digitalisierung in der Sicherheits-
technik“ wurde ein zukunftsträchtiges 
Tagungsthema ausgewählt. Den Auftakt 
liefert Timo Kasper mit seinem Eröffnungs-
vortrag „Schwachstellen in digitalen Sys-
temen öffnen Tür und Tor ...“. Zudem hat 

Interkey ein Projekt zur Analyse der Digita-
lisierung in der Sicherheitstechnik gestartet, 
dessen Ergebnisse Unternehmensberater 
Uwe Loof in seinem Vortrag „Digitalisie-
rung in der Sicherheitstechnik – Wunsch-
traum oder Notwendigkeit“ vorstellt. AR-
GE-Chairman Hans Weissenböck erläutert 
die ARGE-Richtlinien für Datensicherheit bei 
Schließanlagen im Rahmen der EU-DSGVO. 
Sebastian Brose, Abteilungsleiter Produkt-
management beim VdS, gibt Einblicke in 
den neuen Lehrgang VdS-geprüfter Schließ- 
und Sicherungstechniker, den Interkey mit 
weiteren Partnern mitentwickelt hat.
Auf der Ausstellung der Fördermitglieder 
können sich Mitglieder und Interessenten 
über die neuesten Trends informieren und 
mit ihren Ansprechpartnern austauschen. 
Rund um das Thema Digitalisierung wer-

den diesmal auch verschiedene Kurzvor-
träge und Workshops der Fördermitglieder 
angeboten. Ferner stehen auf der ebenfalls 
stattfindenden Mitgliederversammlung dies-
mal auch die Vorstandswahlen an. Parallel 
haben die anwesenden Fördermitglieder 
die Gelegenheit zur Teilnahme an einem ge-
meinsamen Forum mit ARGE, VdS und auch 
dem FVSB, den Geschäftsführer Stephan 
Schmidt vertritt. 
Außer dem Evva-Jubiläum gibt es noch mehr 
zu feiern: Das langjährige Wiener Traditions-
mitglied Wehrhan wird für 50 Jahre Inter-
key-Mitgliedschaft geehrt. Der „Wehrhan“ 
ist einer der ältesten Wiener Sicherheitsbe-
triebe. Bereits um etwa 1923 wurden hier 
Schlüssel gefertigt, Schlösser repariert oder 
Tresore verkauft. Zudem feiert Interkey sein 
55-jähriges Bestehen.  !


