
Mit Blick auf die kurz zuvor veröffentlich-
te Einbruchsstatistik eröffnete Thomas 
Pringer, 1. Vorsitzender der Interkey, die 
Tagung und leitete über zum Stress, den 
viele Mitglieder aufgrund der guten Auf-
tragslage haben – es könnte allen schlech-
ter gehen, das ist den Beteiligten bewusst. 
Passend zum Motto hielt der Arzt und 
Leiter des Instituts für Ernährungspsy-
chologie Dr. Thomas Ellrott den ersten 
Vortrag, denn mit dem Tagungsthema 
wollte der Fachverband den Teilnehmern 
verschiedene Impulse geben, wie der All-
tagsstress positiv bewältigt werden kann. 
Ellrott zeigte auf recht wissenschaftliche 
Art, dass Genuss meist Zeit ist, die mit Es-
sen verbunden ist – ein Zusammenhang, 
den anscheinend viele Teilnehmer nach-
vollziehen konnten. 
Passend dazu sorgte Christian Lan-
ge, Sportwissenschaftler, zu Beginn des 
zweiten Tages für Bewegung unter den 
Teilnehmern – nicht nur mit seinem frech-
witzigen Vortrag „Stress – Alles eine Frage 
des Gleichgewichts“, sondern durch Be-

wegungsübungen, die alle brav mitmach-
ten. Ilona Heisig, Diplom-Oekotropholo-
gin, sattelte mit ihrem Referat „Entspannt 
essen im Stress“ inhaltlich auf, sodass alle 
mit einem Denkanstoß in die Pause gin-
gen, sich aber meist das dort angebotene 
Eis schmecken ließen. 

Thematische Vielfalt

An beiden Tagen gab es natürlich auch viel 
Fachliches: Hauptsponsor Burg-Wächter 
/ Santec, der dem Fachhandel auch mar-
kenübergreifende Shop-Umgestaltung an-
bietet, hatte bereits im Vorfeld der Veran-
staltung mehrere gut besuchte Workshops 
zu den Themen „Secu-Entry“, „Burg-Pro-
tect“, Tresore und Videotechnik organi-
siert. Während der Tagung referierten drei 
Unternehmensvertreter: Jörg Stermann, 
Geschäftsbereichsleitung Vertrieb, zeigte 
die Historie und das Produktportfolio auf. 
Dietmar Schake, Vertriebsleitung, refe-
rierte zum Wachstumsmarkt Tresore. Die 
Gründe für das Wachstum liegen nach 

seinen Ausführungen unter anderem im 
Misstrauen ins Finanz- und Banksystem 
(auch zehn Jahre nach der Finanzkrise), 
in der Schließung von Bankfilialen sowie 
der Verknappung von Bankschließfächern, 
wodurch der Mietpreis steige. Hinein mi-
sche sich die Angst vor Negativzinsen und 
vor Einbrüchen. Potenzial bietet der Markt 
hierzulande auf jeden Fall: Von 41 Millio-
nen Haushalten haben nur sechs Prozent 
einen Tresor. Eileen Kuhn, Vertriebslei-
tung Santec, stellte das zu Burg-Wächter 
gehörende Unternehmen vor, das Video-
überwachungskomplettlösungen für Kun-
den über den Fachhandel liefert. Santec 
übernehme dabei alle Bereiche der Ab-
wicklung, wenn dies gewünscht, offeriert 
aber auch Schulungen für Fachhändler. 
Einen interessanten Einblick in die Weiter-
entwicklung der KfW-Förderprogramme 
zur Einbruchsprävention bot Sabrina 
Mohr von der Stiftung Deutsches Fo-
rum für Kriminalprävention (DKF). So-
bald diese erstellt sind, veröffentlicht die 
Stiftung die Neuerungen auf der eigenen 
Internetseite www.kriminalpraevention.
de. Zu finden sind die Informationen in 
der Rubrik „Arbeitsschwerpunkte“, dort 
unter dem Stichwort „Einbruchschutz“ 
und dann „Finanzanreize“. In den ersten 
drei Monaten dieses Jahres wurden laut 
Mohr von der KfW 20 259 Zusagen zur 
Einbruchschutzförderung getätigt. Geför-
dert werden damit Maßnahmen in 24 601 
Wohneinheiten im Wert von 13 Millionen 
Euro. Nebenbei erwähnte die Expertin ei-
nen interessanten Aspekt zur Verteilung 
der Einbrüche in den Bundesländern: 
„Warum fühlen sich die Menschen in 
Bayern und Baden-Württemberg beson-
ders sicher, obwohl die Einbruchzahlen 
dort hoch sind? Weil die Polizei präsent ist 
und die Gerichte harte Urteile sprechen“, 
lautet Mohrs Antwort. Dadurch sei das 
subjektive Sicherheitsgefühl entsprechend 
ausgeprägt, was aber – wie die Zahlen 
belegen – nicht dem tatsächlichen Sicher-
heitszustand entspricht.
Gegen Ende der Tagung gewährte Aa-
ron Smith, der als leitender Lehrer für 
Schlossmacher in Australien tätig ist, mit 
einem Film einen Einblick in die „Ausbil-
dung zum Locksmith an der Melbourne 
Polytechnic“. Der Schlossmacher ist laut 
Interkey-Geschäftsführer Ralf Margout 
ein sehr angesehener Beruf in Down Un-
der. Zum Abschluss der Veranstaltung 
besuchten die Teilnehmer noch das in 
Göttingen ansässige Sicherheitsfachge-
schäft Wiese. Darüber berichten wir in 
der nächsten Ausgabe.   !

Stressfreie Sicherheit
Interkey-Jahrestagung „entspannte“ über 200 Teilnehmer 

kosi. – „Mit Sicherheit stressfrei“ lautete das Motto der diesjährigen 

Jahrestagung des  Fachverbands europäischer Sicherheits- und Schlüssel-

fachgeschäfte, Interkey, Mitte Mai in Göttingen. Diese stressfreie Sicher-

heit wollten sich die über 200 Teilnehmer nicht entgehen lassen, die zur 

zweitägigen Veranstaltung kamen.
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Genug Bewegung bekamen die Teilnehmer der Interkey-Jahrestagung dank des Sportwissenschaftlers 
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