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Vorhängeschlösser, Zylinder, Panzerriegel und vieles mehr: Tausende Produkte verlassen täglich den 
Logistikbereich der Firma ABUS. Wie die Mitarbeiter es dort mithilfe eines ausgefeilten Systems 
schaffen, alle Aufträge sorgfältig zu bearbeiten, zusammenzutragen und zu verpacken, erfuhren jetzt 
die rund 40 Teilnehmer des interkey-activ-Wochenendes am 04./05. März 2016 in Wetter. In vier 
Gruppen führten die Gastgeber von ABUS die Verbandsmitglieder durch die Fertigung und den 
Versand. Außerdem erfuhren sie vieles über das traditionsreiche Unternehmen im liebevoll 
angelegten betriebseigenen Museum. Ein Blick in die umfangreichen Ausstellungsräume der neuen 
ABUS Security World zeigte jedoch schnell, dass sich Tradition und Innovation keineswegs 
ausschließen müssen. Welche neuen Entwicklungen ABUS derzeit auf den Markt bringt, präsentierten 
die Mitarbeiter anschließend mit kurzen Vorträgen. Vorgestellt wurde etwa das neue 
Motorzylindersystem HomeTecPro sowie den App-basierten, mechatronischen Zylinder wAppLoxx. 
Dass sie „interkey activ" durchaus wörtlich nehmen, machten die Gastgeber nach einem interessanten 
Tag in ihrem Betrieb deutlich. Sie führten die Verbandsmitglieder in die werkseigene Sporthalle. Dort 
konnten sie sich an der Tischtennisplatte, am Billardtisch oder am Kicker austoben, bevor sie mit 
einem leckeren Büfett in einem ansprechenden Ambiente ebenfalls im Schulungsbereich des Hauses 
verwöhnt wurden. Frei nach dem Motto „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen" stiegen die 
Verbandsmitglieder gemeinsam mit Mitarbeitern von ABUS am nächsten Morgen in die historische 
Ruhrtalbahn, die sie entlang des idyllischen Ruhrufers zum Eisenbahnmuseum nach Bochum-
Dahlhausen brachte. Im größten privaten Eisenbahnmuseums Deutschlands gibt es mehr als 120 
Schienenfahrzeugen zu bestaunen, Dampflokomotiven, Schienenbusse und markante Personen- und 
Güterwagen. Außerdem sind dort weitere Einrichtungen wie Lokschuppen mit Drehscheibe, 
Wasserturm und Bekohlungsanlage zu sehen. Zurück in Hagen stand für die Verbandsmitglieder noch 
der Besuch ihres Kollegenbetriebes Hanisch Sicherheit in Herdecke auf dem Programm, bevor sie 
nach zwei interessanten Tagen den Heimweg antraten.                              (Foto: ABUS) 


