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Das Logo der neuen Interkey Facebook-Gruppe für Mitglieder. 
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Verbandsarbeit in der Corona-Krise
Lippstadt Die Corona-Pandemie hat auch in der Schloss- und Beschlag- sowie Sicherheitsbranche unter-
schiedlichste Auswirkungen. Die Verbände sind bemüht, ihre Mitglieder und damit Hersteller und 
Fachgeschäfte bestmöglich zu unterstützen. Allerdings hatte sich Denis Masur seine ersten 100 Tage in 
seiner neuen Position wahrlich anders vorgestellt. Das bestätigte der neue Geschäftsstellenleiter beim 
Fachverband Interkey auf Anfrage der Redaktion. 

„Es scheint ja mit Corona derzeit nur 
noch ein Thema zu geben, und als die 

Einschläge der Messeverschiebungen im-
mer näher kamen, sahen wir uns ebenfalls 
gezwungen, die Interkey Jahrestagung, die 
schon lange im Detail in Weimar geplant 
war, auf Anfang September zu verlegen. Für 
unseren Fachverband ist das ein eher un-
typischer Zeitpunkt, zudem wir die Tagung 
vom Wochenende auf den Wochenanfang 
legen mussten. Dies war aber der einzige 
noch verfügbare Termin im Hotel Leonar-
do. So sind wir unseren Partnern sehr dank-
bar, dass trotzdem alle Programmpunkte 
stattfinden können, mit Ausnahme des Ju-
gendprogramms, auf das wir diesmal leider 
verzichten müssen. Aber das Wichtigste in 
unserem Fachverband ist natürlich das Wohl 
unserer Mitglieder“, erläutert Masur.
Wenn auch die Branche der Sicherheitstech-
nik „systemrelevant“ ist und Handwerkern 
die weitere Ausübung ihres Berufes gewährt 
wird, so ist es wohl ziemlich sicher, dass die-
se Krise an niemandem spurlos vorbeigeht. 

Bei Anbahnung des Shut-downs hat Interkey 
im Mitgliederbereich seiner Homepage eine 
Plattform mit „Corona-Infos in der Berufs-
praxis“ eingerichtet, die laufend mit allen 
wichtigen Informationen rund um das The-
ma aktualisiert wird. So wurde zum Beispiel 
auf die für KMU nun kostenlose Möglich-
keit der Unternehmensberatung hingewie-
sen und gleich ein von der BAFA akkreditier-
ter Partner empfohlen, der mit Interkey gut 
zusammenarbeitet. 
„In dieser Zeit kommt den sozialen Medien 
und virtuellen Austauschmöglichkeiten eine 
noch höhere Bedeutung zu, wenngleich sie 
auch den persönlichen Kontakt nicht erset-
zen können. So mussten wir leider zahlrei-
che Besuche und Treffen absagen“, berichtet 
Masur, der zurzeit viel mit den Mitgliedern 
kommuniziert oder an Webmeetings teil-
nimmt. Bei Interkey steht der persönliche 
Austausch und die gegenseitige Hilfe tradi-
tionell im Vordergrund. Gerade in der Krise 
gibt es viele gute Ideen der Mitglieder, von 
denen andere profitieren können. So zum 

Beispiel Maßnahmen zur Kundeninforma-
tion mit dem Aufruf der Bestellung über den 
Internet-Shop oder per E-Mail mit Warenver-
sand bis hin zur kontaktlosen Abholung in 
der firmeneigenen Paketbox. 
Die derzeitige Kampagne, bei der interes-
sierte Mitglieder auf der Facebook-Seite des 
Fachverbandes vorgestellt werden, soll da-
zu beitragen, ihre Reichweite zu erhöhen. 
Interkey hat außerdem eine neue Facebook-
Gruppe für die Mitglieder eingerichtet. Über 
ein Forum, den Bereich „Mitglieder helfen 
Mitgliedern“ oder eine eigene Warenbör-
se ist der tägliche Austausch auf der Home-
page des Verbandes zwar schon lange mög-
lich, aber nun können sich die Facebook-
Nutzer unter den Mitgliedern schneller ver-
ständigen. Um zu erfahren, welche Maßnah-
men bereits getätigt wurden und wie man 
noch helfen kann, bereitet der Fachverband 
derzeit eine Mitgliederumfrage vor. Wichtig 
sei auch die noch engere Zusammenarbeit 
mit anderen Verbänden und Partnern, merkt 
Masur an, damit man gemeinsam gut durch 
diese schwierige Zeit komme.  !


