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arbeit in unserem Vorstandsteam aus. Auf 
der diesjährigen Mitgliederversammlung 
stehen wieder alle bisherigen Vorstands-
kollegen zur Wiederwahl. Dies ist auch ein 
Ausdruck von Kontinuität in unserem Fach-
verband, welcher im nächsten Jahr bereits 
sein 50-jähriges Jubiläum feiern kann. 
Die Vorbereitungen dazu laufen bereits. 
Näheres werden wir in München bekannt 
geben. Vor einigen Jahren haben wir uns 
im interkey-Team den Leitspruch „wir de-
fi nieren unsere Werte neu ...“ zum Ziel 
gesetzt. Dieser Prozess wurde von einer 
Erneuerung und Modernisierung in allen 
wichtigen Verbandsbereichen begleitet. In 
diesem Zusammenhang überarbeiten wir 
auch gerade unsere Verbandssatzung. 
Zudem freuen wir uns auf die neue inter-
key Verbandsgeschäftsstelle, welche 
auch in Bezug auf das Tagungsthema u.a. 
zukünftig Möglichkeiten bei der Aus- und 
Weiterbildung, Vorstandsitzungen oder 
ERFA-Gruppen bietet. Das gesamte in-
terkey-Team freut sich darauf, Sie dem-
nächst in München begrüßen zu dürfen 
und wünscht Ihnen einen guten Start in 
den nun hoffentlich bald beginnenden 
Frühling und frohe Ostern!

Liebe Leserinnen und Leser,
da der Lenz noch ziemlich auf sich warten 
lässt, bringt interkey Ihnen bereits mit die-
ser Ausgabe unserer Verbandsinformation 
einen bunten Frühlingsstrauß voller Aktivi-
täten und Angebote. Sollten Sie sich noch 
nicht für die diesjährige interkey-Jahres-
tagung in München angemeldet haben, 
so empfehlen wir Ihnen, dies dringend 
nachzuholen, um dieses wichtige Event 
nicht zu verpassen. Es erwartet Sie wieder 
eine interessante Tagung, diesmal rund um 
das Thema „Aus- und Weiterbildung“. 
Bereits Konfuzius sagte über das Lernen:  
„Was du mir sagst, das vergesse ich. Was 
du mir zeigst, daran erinnere ich mich. Was 
du mich tun lässt, das verstehe ich“. 
Dieses alte Sprichwort fordert doch gerade 
eine Aktivität und „Lebenslanges Lernen“ 
ist gerade in unserer sich rasant entwi-
ckelnden Branche von herausragender Be-
deutung. Interkey möchte dabei nicht als x-
ter Anbieter von Schulungen auftreten, die 
bereits häufi g am Markt angeboten wer-
den, sondern seinen Mitgliedern branchen-
spezifi sche und interessante Inhalte bieten 
und dabei auch etablierte Schulungsange-
bote seiner Fördermitglieder integrieren. 
Dies alles einfach und übersichtlich auf ei-
nem neuen zentralen Bildungsportal auf 
www.interkey.de, welches wir in München 
vorstellen werden. Die Mitglieder sollen da-
bei zunächst über einen Fragenbogen nach 
Ihrer Meinung befragt werden, um dieses 
Thema aktiv mitzugestalten. Die Tagung 

soll, ähnlich wie beim Thema Marketing im 
letzten Jahr in Hamburg, ein Startschuss 
zur Neuausrichtung von interkey auf die-
ses wichtige Verbandsthema sein und in 
den nächsten Jahren kontinuierlich ausge-
baut werden. Neu vorgestellt wird auch der 
„interkey-Betriebs-Check“, ein Angebot 
vom IBF in Zusammenarbeit mit interkey. 
Nutzen Sie diese günstige Gelegenheit, 
Ihr Unternehmen einmal in allen Bereichen 
„durchchecken“ zu lassen. Prüfen Sie die 
von Experten erstellten individuellen Hand-
lungsempfehlungen für Verbesserungspo-
tential in Ihrem Unternehmen, damit Sie 
fi t für die immer größer werdenden Anfor-
derungen der Zukunft sind. Der Aufsatz 
für Basel III und die Auswirkungen auf 
kleine und mittlere Unternehmen in die-
ser Ausgabe macht dabei die Wichtigkeit 
deutlich, als Unternehmen heute modern 
aufgestellt zu sein, um fl exibel auf die sich 

ändernden Rahmenbedingungen reagie-
ren zu können. Interkey unterstützt Sie 
auch mit anderen Angeboten gerne da-
bei. So konnten die Angebote im Bereich 
„Marketing für Sicherheitsfachgeschäf-
te“ bereits erweitert werden. Erfreulich ist 
auch, dass in Kürze das Delkredere - und 
Leistungsabkommen mit unserem För-
dermitglied NORDWEST angeboten wer-
den kann, was Ihnen Zeit und Geld spart. 
Netzwerke werden nicht nur im privaten 
Bereich, sondern auch in der Geschäfts-
welt  immer bedeutsamer. Interkey besitzt 
gute Kontakte zu vielen anderen Organisa-
tionen, welche in Zukunft noch ausgebaut 
werden sollen und tritt dabei als Interes-
senvertreter seiner Mitglieder auf. Dabei 
zahlt sich die vertrauensvolle Zusammen-
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Die diesjährige interkey-Jahrestagung  findet vom 
10. - 12. Mai 2013 in München im MARRIOTT HOTEL statt. 

Das zentrale Thema der Veranstaltung wird Aus- und Weiterbil-
dung für Sicherheitsfachgeschäfte sein. Diese klassische und 
wichtige Verbandsaufgabe wird interkey für seine Mitglieder mo-
dern aufbereiten. Dabei sollen für zeitgemäße Themen effektive 
Tagesseminare angeboten werden. Um die Kosten gering zu 
halten und Zeit zu sparen, sollen diese für die Mitglieder regional 
organisiert werden. Neben durch interkey selbst organisierten Ver-
anstaltungen sollen ebenfalls die Angebote der Fördermitglieder 
und Partner einbezogen werden die für Sicherheitsfachgeschäfte  
interessant sind. 

In Form eines neuen Bildungsportales über die Verbandshome-
page www.interkey.de erhalten die Verantwortlichen so schnell ei-
nen Überblick über aktuelle Angebote der Sicherheitsbranche und 
können sich und ihre Mitarbeiter dort via Internet unkompliziert 
anmelden. Dieser Service soll auch Nicht-Mitgliedern angeboten 
werden. Die interkey - Mitglieder gestalten die Inhalte aktiv mit, da 
zuvor in Form einer Befragung die wichtigsten Themenwünsche 
ermittelt werden. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildet der neue interkey-Betriebs-
Check, welcher in Zusammenarbeit mit dem Fördermitglied IBF, 
dem Institut für Betriebsführung den Mitgliedern in München vor-
gestellt wird. Die staatlich geförderte Maßnahme beinhaltet u.a. 
die Aufnahme des IST-Zustandes in allen Unternehmensberei-
chen mit anschließendem Konzept einer Handlungsempfehlung in 
modularer Form und wird fachlich durch interkey begleitet. 

Die Vorträge sind somit rund um das Thema Aus- und Weiterbil-
dung abgestimmt und die Jahrestagung bildet die Auftaktveran-
staltung zur zukünftigen Ausrichtung von interkey in Bezug auf 
diese wichtige Verbandsaufgabe. Oberstes Ziel ist ein nachhal-

Jahrestagung 2013 in München - Thema Aus- und Weiterbildung
tiger Erfolg der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für die 
Sicherheitsfachgeschäfte. 

Auch das bereits vor zwei Jahren erstmals  parallel zur Jahresta-
gung angebotene Kinderprogramm wird auf das Leitthema aus-
gerichtet. Im letzten Jahr haben bereits 37 Kinder teilgenommen. 
Mit den Workshops bei BMW und im Kinderkunsthaus Schwabing 
bietet interkey wieder ein interessantes Programm für den Nach-
wuchs. So ist es auch für Familien möglich, die Tagung in ent-
spannter Atmosphäre zu besuchen. Der Verband erwartet, dass 
die in den letzten Jahren ständig gestiegenen Teilnehmerzahlen 
(zuletzt 235 Personen)  auch in diesem Jahr weiter gesteigert 
werden. Dabei kommt auch das kulturelle Rahmenprogramm 
keineswegs zu kurz, welches speziell auf die Besonderheiten der 
faszinierenden Stadt München ausgerichtet ist. 

Hauptsponsor der  Jahrestagung ist  das Fördermitglied  SIMONS-
VOSS, welches eine eigene Präsentationen zum Thema  „Ver-
trieb erklärungsbedürftiger Investitionsgüter“ vorbereitet hat.

Wie schon in vergangenen Jahren sind die Fördermitglieder 
 SILCA, BASI, BÖRKEY, NORDWEST, PORTIER u. SCHNEGEL 
mit einem kleinen Ausstellungstand vor Ort. ABUS und das Insti-
tut für Betriebsführung (IBF) informieren über Aus- und Weiter-
bildungsangebote und das Softwarehaus ES2000 über die Bran-
chensoftware interkeyoffice. 

Turnusmäßig finden im Rahmen der jährlichen Mitgliederver-
sammlung wieder die Vorstandswahlen statt, für die alle bisheri-
gen Amtsinhaber wieder kandidieren. Ferner soll über die aktuali-
sierte und überarbeitete Satzungsänderung abgestimmt werden.

Alle Teilnehmer haben während der Tagung viele Gelegenheiten 
sich mit Kollegen und Führungsverantwortlichen der Industrie in 
entspannter Atmosphäre auszutauschen. Innerhalb der Veran-
staltung findet ebenfalls wieder der etablierte Branchendialog 
mit den Herstellern über aktuelle Themen der Branche statt. Die 
breite Palette der Informationen, wird mit den Besuchen bei den 
Verbandsmitgliedern Münchener Schlüsseldienst KILIAN und 
HUBER Schließtechnik aus Freising abgerundet.

Falls Sie es noch nicht getan haben, melden Sie sich noch 
heute zur interkey Jahrestagung an. Der Anmeldeschluss 
ist der 10. April 2013. Das Programm und die Anmeldung 
finden Sie auf www.interkey.de
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Aufgrund des Wechsels der interkey Verbandsgeschäftsstelle 
zum 01.07.2013 von Lingen nach Lippstadt wird es formal not-
wendig, die Adresse beim Vereinsgericht zu ändern. Da die letzte 
Satzungsänderung aus 2002 datiert, hat der Vorstand dies zum 
Anlass genommen, die Satzung einer generellen Prüfung zu un-
terziehen. Außerdem wurden wir aus dem Mitgliederkreis gebeten, 
aus Transparenzgründen auch die Wahlordnung zu integrieren.
Neben einigen Korrekturen, Empfehlungen des Rechtsanwaltes 
und Steuerberaters sowie Anpassungen an die Rechtschreibre-
form, beinhaltet der Vorschlag der Satzungsänderungen auch  die 
Erhöhung der Dauer der Wahlperiode des Vorstandes von 2 
auf 4 Jahre. Erfahrungsgemäß stehen die ehrenamtlichen tätigen 
Vorstandsmitglieder dankenswerterweise dem Verband über einen 
längeren Zeitraum in Ihrer Amtsausübung zur Verfügung. Daher 
wurde vorgeschlagen, die Amtszeit entsprechend zu verlängern. 
Die Verbandsmitglieder erhielten den Entwurf über den Vorschlag 
der Satzungsänderung bereits per eMail. Wir möchten unsere Mit-
glieder  bitten, den Vorschlag der Satzungsänderungen zur Kennt-
nis zu nehmen und Anmerkungen dazu bitte bis spätestens 
zum 19.04.13 schriftlich an die Verbandsgeschäftsstelle zu 
richten. Wie in der Einladung zur Mitgliederversammlung bereits 
mitgeteilt,  soll dann über die geänderte Satzung auf der nächs-
ten Mitgliederversammlung am 11.05.13 abgestimmt werden. Die 
anstehenden Wahlen werden nach der bestehenden Wahlord-
nung und Satzung durchgeführt. Etwaige Änderungen wür-
den demnach erst ab dem 01.07.13 relevant.

Hinweis Satzungsänderungen

Das neue Delkredere und Leistungssabkommen zwischen dem 
Fördermitglied NORDWEST Handels AG und interkey steht kurz 
vor dem Abschluss. Interkey Mitglieder können diesem Abkommen 
in Kürze durch einfache Beitrittserklärung beitreten und profitieren 
dann von zahlreichen Leistungen wie:
• Zusatzskonto
• Leistungsprämie
• Vereinfachung der Buchführung

Fast alle namhaften Hersteller der Sicherheitsbranche nehmen 
am Nordwest-Delkredere teil. Ferner profitieren interkey-Mitglieder 
von weiteren NW-Leistungen:
• Zugriff auf das Zentrallager Gießen mit über 60.000 Artikel 

aus dem Bereich Bau-Handwerk-Industrie und spezifischen 
Sortimente im Bereich Sicherheitstechnik & Beschläge

• 24-Stunden-Lieferservice
• Vertriebs-/Marketingkonzepte
• Datenmanagement / eBusiness (eShop, NORDWEST Da-

tenportal, etc.)
• Weitere Dienstleistungen (Factoring, Rahmenabkommen, 

Seminare, etc.)

Das Delkredere und Bonusabkommen wird auf der Jahrestagung 
in München und anschließend via Mitglieder-Newsletter im Detail 
vorgestellt.

NW-Delkredere-Abkommen

Das interkey Fördermitglied ibau ist der führende Bauinforma-
tionsdienst in Deutschland. Pro Jahr veröffentlicht das Unterneh-
men mehr als 50.000 Projekte (Neubau und Sanierung), 750.000 
Gewerke und 200.000 Kontakte aus der Bauindustrie. Darüber 
hinaus führt das Rechercheteam jährlich ca. 1 Mio. Aktualisierun-
gen der Datenbank durch. Ibau empfiehlt heute schon wöchent-
lich über 500 Fachunternehmer. Diese Synergie soll nun  durch 
das sich gerade im Aufbau befindliche neue Online-Netzwerk 
„XPERTIO“ ausgebaut werden. Dort können sich alle Beteiligten 
der Bauwirtschaft präsentieren und vernetzen und sind für Auftra-
geber und Bauherren einfach und transparent auffindbar. Vortei-
le für die Industrie sind die Förderung der Fachhandelspartner, 
Marketing-Unterstützung für qualifizierte Unternehmen, Stärkung 
und Verbreitung der Marke sowie  zielgruppengenaue Ansprache. 
Interkey-Mitglieder aus NRW können in Kürze an einer Testpha-
se teilnehmen und Ihr Unternehmen in einem eigenen Profil durch 
Unternehmensdarstellung, Leistungen und Qualifizierungen, Refe-
renzobjekte, Bewertungen, Unternehmenslogo, etc. präsentieren 
und dabei Ihre Stammlieferanten sowie auch den Fachverband 
interkey verknüpfen. Weitere Infos folgen in Kürze.

Neu: ibau-Netzwerk XPERTIO

Passend zum Thema Aus- und Weiterbildung, lädt das interkey 
Fördermitglied Firma Max Knobloch am 11. und 12.06.2013 zu 
einer Schulung nach Döbeln ein. Seit Anfang 2012 bietet das 
Unternehmen für interkey-Mitglieder auch ein Bonus-Leistungs-
abkommen an. Der Schwerpunkt der 2- tägigen Schulung ist 
die umfassende Grundlagenschulung zu den Themenbereichen 
Briefkastenanlagen und Einzelbriefkästen. Darüber hinaus sol-
len Grundkenntnisse der  Grafik- und Kalkulationssoftware für 
Briefkastenanlagen „MAX“ erlernt bzw. vertieft werden. Auch 
der gesellige und kulturelle Teil mit einer Veranstaltung in Dresden 
nicht zu kurz kommen. Interkey versendet in Kürze dazu die Agen-
da und Anmeldung an seine Mitglieder. Da die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt ist, merken Sie sich diesen Termin bei Interesse bitte 
schon mal vor.

Schulung bei Max Knobloch



interkeywords • Ausgabe 2. Quartal 2013Seite 4

Auf der letzten Jahrestagung in Hamburg wurde das Thema „Mar-
keting für Sicherheitsfachgeschäfte“ vorgestellt. Mit dem dort 
vorgestellten Katalog „Werbekonzepte für Sicherheitsfachge-
schäfte“ welche Mitglieder unter www.interkey.de durchblättern 
können, sollte der Startschuss zur Neuausrichtung des Fachver-
bandes zu diesem wichtigen Unternehmensbereich erfolgen. Das 
wir diesen Bereich ständig weiter ausbauen, können Sie auch an 
nachfolgenden neuen Angeboten erkennen. Sollten Sie weitere 
Ideen und Anregungen zu diesem Thema haben, sprechen Sie 
uns bitte an!

interkeyMarketing
Wir berichteten auf unserer Jahrestagung in Hamburg sowie an 
dieser Stelle bereits regelmäßig über die neue Qualitätsinitiative 
Mechanik (QIM). Interkey hat am 21.02.13 beim VdS in Köln an 
einer weiteren Sitzung des Arbeitskreises QIM teilgenommen, bei 
der neben nahezu allen Schließanlagenherstellern auch  weitere 
Verbände und das LKA Bayern  vertreten waren. Fast alle Herstel-
ler haben inzwischen bei den Prüfinstituten VdS und PIV mehre-
re Schließsysteme gemäß der Qualifizierung „3-Sterne für mehr 
Sicherheit“ prüfen lassen. Interkey hat sich insbesondere dafür 
eingesetzt, dass auch Eigenprofile in diesem System Berücksich-
tigung finden. Es sollen nun weitere Produktgruppen sowie auch 
zukünftig mechatronische und elektronische Sicherheitselemente 
in das System aufgenommen werden. Die Teilnehmer waren sich 
einig, dass nun mehr für die Bekanntmachung, insbesondere 
beim Endverbraucher, für die diese Initiative ja auch in das Leben 
gerufen wurde, getan werden muss. In diesem Zusammenhang 
sprach man auch über mehrere Verbraucherinitativen wie „Nicht-
bei-mir“, „Zuhause sicher“, „Riegel-vor“ und „K-Einbruch“, 
die sich allesamt mit Präventionsmaßnahmen beschäftigen. Wün-
schenswert wäre es nach Meinung der Teilnehmer,  wenn sich 
zukünftige Aktivtäten möglichst auf die Plattform „K-Einbruch.de“ 
unter der neutralen Schirmherrschaft der Polizei konzentrieren. 
Dabei wurde auch über den „Tag des Einbruchschutzes“ ge-
sprochen, welcher trotz Zeitmangel bei der Vorbereitung dennoch 
als Erfolg gewertet wurde und auch in diesem Jahr im Herbst zum 
Zeitpunkt der Umstellung auf die Winterzeit am 27.10. wieder statt-
findet und dieses Mal rechtzeitig vorbereitet werden kann. Dazu 
soll auch das nächste Treffen des Arbeitskreises dienen, welches 
am 19.06.13 in Köln stattfindet. Das durch den VdS entwickelte 
interaktive „Risiko-
Analyse-Tool“ zur 
einfachen Ermittlung 
des 3-Sterne-Systems 
kann von interkey-
Mitgliedern gerne z.B. 
für die Einbindung auf 
der Homepage genutzt 
werden. Interessenten 
wenden sich dazu bit-
te an die Redaktion.

Qualitätsinitiative Mechanik

Notdienst-Zentralen
Immer häufiger bieten sog. „Notdienstzentralen“ ihre Dienste im 
Internet und über Hotlines an. Doch hier ist Vorsicht geboten. Log-
gen Sie sich auf interkey.de ein und diskutieren Sie den aktuellen 
Forumseintrag zu diesem Thema mit. In Bezug auf das Thema 
„Schwarze Schafe“ steht interkey mittlerweile im Kontakt mit der 
Verbraucher-Zentrale.

Der interkey-Shop für traditionelle Verbandsangebote wird der-
zeit in Kooperation mit  dem interkey Fördermitglied Präsentstu-
dio Soennecken komplett neu gestaltet. Zukünftig finden Sie dort 
alles aus einer Hand - neben den etablierten Verbandsangeboten, 
Berufsbekleidung und über 40.000 Werbemittel, welche Sie auf Ihr 
Unternehmen individualisieren lassen können. Der Start ist zum 
Sommer geplant. Vorgestellt wird die neue Plattform auf der inter-
key Jahrestagung in München.  In diesem Zusammenhang werden 
auch Entwürfe für die Neugestaltung der Briefumschläge prä-
sentiert. Passend dazu arbeiten wir derzeit mit einem Hersteller an 
einem Rahmenabkommen für Frankiermaschinen und - Zube-
hör. Außerdem sollen Neubautenschlüssel angeboten werden.

Neuer interkey-Shop kommt

Auch im 3. Jahr konnten die Preise für 
EC-Cash-Geräte und Abrechnungskon-
ditionen  mit dem Partner-Unternehmen 
Telecash stabil gehalten werden. Nähere 
Informationen dazu finden Sie auf www.
interkey.de im Bereich der Verbandsan-
gebote im eingelogten Zustand.

Abkommen mit Telecash

Auch das Fördermitglied ibau erweitert für interkey sein Angebot. 
Neben dem Rahmenabkommen für den „Xplorer“, der Sie über ak-
tuellste, selbst selektierbare Bauvorhaben aus Deutschland größ-
ter Datenbank informiert, bietet das Unternehmen in Kürze auch für 
interkey das Produkt „XKONTAKT“ an. Dieser Service bietet den 
interkey-Mitgliedern ein auf konkrete Bauvorhaben und Ansprech-
partner generiertes Direktmarketing in Form von professionellen 
Werbekarten, welcher als Muster in München vorstellen werden. 
Interkey bietet damit neben der etablierten Endkundenwerbung für 
seine Mitglieder auch ein gewerbliches Direktmarketing an.

ibau Direktmarketing
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Vom 28.02. bis 03.03. wurde das 17. interkeyactiv-Treffen bei der 
KABA AG in Wetzikon in der Schweiz organisiert. Auf der Agenda 
stand zunächst eine Betriebsführung bei der sich die Teilnehmer 
auf eindrucksvolle Weise von der hohen Schweizer Präzision der 
Zylinderfertigung und Konfektionierung  mechatronischer Schließ-
systeme verschaffen konnten. Es folgten u.a. Vorträge über die 
mechatronischen Schließsysteme  Kaba evolo, TouchGo und 
das Thema „Bekannter Versender“. 

Am Nachmittag stellte Firma Portier die Schließanlagenverwal-
tungssoftware Portier Plan und das Tool für die elektronische 
Nachbestellung ELNA vor. Abends ging es dann zur Weinverkösti-
gung auf ein Gut am  Zürichsee, anschließend kehrte man dann in 
ein Schweizer Lokal zum gemeinsamen Abendessen ein. 

Am nächsten Tag machte sich die Gruppe auf zur Fahrt auf den 
RIGI, auch „die Königin der Berge“ genannt. Auf 1.791 m Höhe 
sah man dann endlich die Sonne mit einzigartigem Ausblick auf die 
Schweizer Bergkulisse. Unter fachkundiger Reiseleitung wurde die 
Fahrt mit einer Schiffstour auf dem Vierwaldstädter See nach Lu-
zern mit Stadtführung fortgesetzt. Der Arbeitskreis interkeyactiv 
bedankt sich bei den Firmen KABA und Portier für eine gelun-
gene und informative Veranstaltung.

interkeyactiv bei KABA

Auszug aus dem Pressebericht vom 16.03.2013 in der Lipp-
städter Zeitung über den Einzug in das Business-Center, wo 
interkey inzwischen günstige und moderne Räumlichkeiten in 
zentraler Lage für die neue Verbandsgeschäftsstelle anmieten 
konnte.

LIPPSTADT In das neue Business-Center im Gewerbegebiet am 
Wasserturm sind die ersten Mieter eingezogen. Die Deutsche In- 
dustriebau hat in dieser Woche den symbolischen Schlüssel an die 
beiden ersten Mieter übergeben. (...) Offiziell wurden in dieser Wo-
che der Fachverband Interkey sowie die Technologieberatung Salt 
and Pepper als erste Mieter begrüßt. Deren Büros liegen jeweils 
im oberen Geschoss. Sein Büro bereits bezogen hat Interkey, 
der Fachverband Europäischer Sicherheits- und Schlüsselfach-
geschäfte. Die offizielle Einweihung ist aber erst für den Sommer 
geplant. 

Der Verbandssitz wechselt am 1. Juli von Lingen nach Lippstadt, 
wenn der bisherige Geschäftsführer Hartmut Wöckener in Ruhe-
stand geht und der Lippstädter Ralf Margout neuer Geschäftsfüh-
rer wird. Derzeit arbeitet man parallel. Abgesehen vom Büro wird 
in Lippstadt auch ein Schulungsraum für Aus- und Weiterbildung 
eingerichtet.

Einzug ins Business-Center

Am 22.03.2013 fand im Softwarehause ES2000 in Osnabrück die 
jährliche ERFA-Tagung statt. Teilgenommen haben auch Fa. Por-
tier, Fa. com4vision (Dienstleister interkey-Server) sowie Mitglie-
der der ERFA-Gruppe. Zentrales Thema waren die Schnittstel-
le zu Portier Plan und die Materialkataloge der Hersteller. In 
Zusammenarbeit mit Portier wurde dazu der interkeyTranslator, 
ein Programmiertool, welches die Artikeldaten der Hersteller in die 
interkeyNorm übersetzt, entwickelt. Der interkey Kollege Helmut 
Müller, Inhaber der Fa. Alpha Sicherheitstechnik aus Brühl, hat in 
umfangreicher Arbeit bereits viele Materialkataloge aus der Indu-
strie aufgearbeitet. Darin sind nicht nur Standarddaten enthalten, 

ERFA-Tagung interkeyoffice
sondern jegliche Informationen die von der Herstellern zum Artikel 
erhältlich sind wie Bilder, Montage- und Bedienungsanleitungen, 
Explosionszeichnungen, bis hin zu Produktvideos. Diskutiert wur-
de u.a. wie diese Materialkataloge auf einfachem Wege den An-
wendern zur Verfügung gestellt werden können. Dieser Lösungs-
ansatz soll auf der Jahrestagung in München präsentiert werden. 
Bis dahin wird auch die neue Version interkeyoffice 3.0 verfügbar 
sein, die bereits die Schnittstelle zu PortierPlan enthält. Aktuell 
gibt es inzwischen bereits 24 Anwender der Branchensoftware 
sowie zahlreiche weitere Interessenten. Mehrere ERFA-Zentren 
stehen zur Softwarevorführung in Deutschland zur Verfügung.
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Nach dem Reformpaket „Basel III“, 
deren Regeln schrittweise bis 2019 
eingeführt werden sollen, müssen 
Banken ihre Kreditgeschäfte mit 
mehr eigenem Kapital von bes-
serer Qualität absichern. Damit 
reagiert der Basler Ausschuss der 
Bank für Internationalen Zahlungs-
ausgleich (BIZ) auf die von der welt-
weiten Finanz- bzw. Wirtschaftskrise 
offengelegten Schwächen der bishe-
rigen Bankenregulierung. Im Kern 
zielt diese Reform auf eine Balan-
ce zwischen einem stabileren Fi-
nanzsystem und der Vermeidung 
einer Kreditverknappung ab. 
Außerdem soll vermieden werden, 
dass erneut die öffentliche Hand, also der Steuerzahler, mit Mil-
liarden einspringen müssen, wenn eine Bank ins Wanken gerät. 

Die drei Säulen zur Verbesserung 
der Risikodeckung und der Zeitplan:

1. Erhöhung der Kapitalanforderungen für Kredit- und Marktrisi-
ken, sowie komplexe Verbriefungen. 

2. Erhöhte Standards für den Überprüfungsprozess der Banken-
aufsicht.

3. Erhöhte Standards für die Offenlegung. 

Zuletzt war der ursprüngliche Zeitplan für Basel III teilweise ver-
schoben worden: So muss die so genannte Mindest-Liquiditäts-
quote erst ab 2019 komplett erfüllt sein. Bisher war dies 2015 vor-
gesehen. Zudem wurden die Anforderungen an die Kreditinstitute 
im Bezug auf die Liquidität und das Rating von Kapitalanlagen 
deutlich abgeschwächt. Diese Lockerung lässt Banken aufatmen, 
während Wirtschaftsexperten Kritik üben. Dennoch scheint sicher: 
Der nun größere Spielraum hilft den Instituten im schwierigen wirt-
schaftlichen und konjunkturellen Umfeld, bei zunehmender Inter-
nationalisierung und stärkerem Wettbewerbsdruck, den berechtig-
ten Forderungen nach mehr Stabilität und Transparenz, gerecht 
zu werden. 

Auswirkungen auf den deutschen Mittelstand
Insbesondere die neuen Eigenkapitalvorschriften für Banken wer-
den das Geschäft für Kreditinstitute und deren Kunden belasten. 
Eine sinkende Rentabilität aufgrund höherer Eigenkapital-
rücklagen muss sicher durch teurere Dienstleistung - vor al-
lem Kreditzinsen - kompensiert werden. Werden in kleineren 
Kreditinstituten (regionalen Sparkassen und Volksbanken) diese 

BASEL III - und mögliche Auswirkungen auf die Kreditwirtschaft
Belastungen für sich und damit auch für den Mittelstand eher nicht 
gesehen, so können überregional und international agierende 
Banken und deren Kunden durchaus betroffen sein. Da die Ban-
ken nun speziell ungesicherte Kredite besonders durch Eigenkapi-
tal unterlegen müssen, wird die Anforderung bei der Herausgabe 
von Krediten an die Unternehmen oder Sie als Unternehmer er-
höht. Die Banken werden also zunehmend auf die werthaltige 
Besicherung von Krediten für Neu- oder Ersatzinvestitionen, 
besonders aber auch für Umfinanzierungen achten. Leider ist 
davon auszugehen, dass dieser Anforderung nur etwa 50-60 % 
der deutschen Unternehmen aus eigenen Mitteln darstellen kann; 
es muss also vermehrt auch der Unternehmer mit seinem Pri-
vatvermögen in die Mithaftung.

Besteht die Gefahr, dass Ihnen der Zugang zum kurzfristigen 
Geld- oder langfristigen Kapitalmarkt erschwert wird? Die Banken 
verneinen es, aber ich fürchte schon, dass Kredite teurer und ins-
gesamt schwerer zu bekommen sind. Die Folgen von Basel III 
können vielfältig sein. Bonitätsschwache Unternehmen werden 
eher Absagen für beantragte Kredite bekommen, es werden zu-
sätzliche Sicherheiten gefordert oder Kredite werden nicht in voller 
Höhe gewährt. Risikobehaftete Kreditengagements werden von 
Seiten der Banken sukzessive reduziert, von neuen Banken viel-
leicht eher abgelehnt. Eine daraus drohende Verknappung in der 
Liquidität der Unternehmen könnte zu einer Verschlechterung der 
ohnehin schwachen Zahlungsmoral führen. 

Welche Anforderungen stellen die Banken
Besonders kleine und mittlere Unternehmen sind noch nicht 
gut vorbereitet und haben nicht ausreichend Vorstellungen 
davon, was unter Basel III passieren wird.  Nach welchen Krite-
rien wird das Unternehmen im Rating eingestuft; die Zahlungsfä-
higkeit des Unternehmens bewertet oder der Zinssatz eines Kredi-
tes bestimmt?  Nach welchen Kriterien fließt die Eigenkapitalquote 
des Kreditnehmers in die Gesamtbewertung ein und wie wirkt sich 
dies auf Zinssatz und Kreditbereitschaft der Banken aus? 

Unsere Tipps für Ihre Vorbereitungen 
auf die strengeren Bankenregeln:

1. Informieren Sie sich! Klären Sie im Dialog mit Ihrer(n) 
Hausbank(en), inwiefern Basel III Ihr Unternehmen betrifft 
und Auswirkungen auf die bestehenden Kredite oder auch 
langfristig geplante Finanzierungen für Investitionen haben 
könnte. 

2. Halten Sie im Rahmen einer strukturierten Finanzkommunika-
tion den Kontakt zu den Banken und sprechen Sie offen über 
Ihre Bonitätsbewertung und etwaige  Verbesserungsmöglich-
keiten.

Andreas vom Bey 
Betriebswirt SPK 

IBF-Institut für 
Betriebsführung AG
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3. Achten Sie bei der Erstellung Ihrer Jahresabschlüsse auf ge-
sunde Bilanzrelationen, besonders auf eine gute Eigenkapital-
quote. Behalten Sie die Bilanzsumme dabei im Auge.

4. Steigern Sie die Produktivität und damit die Rentabilität des 
Unternehmens. Optimieren Sie Ihre Entnahmenpolitik und 
lassen Gewinne zu Stärkung des Eigenkapitals im Betrieb 
stehen. 

5. Stärken Sie Ihre Liquidität durch die Ausweitung von Zah-
lungszielen bei Lieferanten, der Nutzung von Lieferantenkre-
diten.

6. Halten Sie Ihre Forderungen im Auge; optimieren Sie laufend 
Ihr Forderungsmanagement.

7. Bauen Sie – falls nicht vorhanden – eine zweite Bankverbin-
dung auf.

Finanzierungsalternativen
Seit der Bankenkrise wird vermehrt über Finanzierungsalternativen 
referiert. Durch Kreativität und Einsatz können Sie für Betriebsmit-
telkredite der Hausbanken Alternativen oder Ergänzungen schaf-
fen. Kehren Sie zuerst im eigenen Haus! Neben der Stärkung des 
Eigenkapitals und der Schaffung eigener Liquiditäts-Reserven ist 
eine der einfachsten Alternativen der Lieferantenkredit. Wer hier 
gut verhandelt, kann längere Zahlungsziele erreichen und wird 
bankenunabhängiger. Durch Optimierung des Forderungsma-
nagements stärkt ein beschleunigter Einzug Ihrer Forderungen 
nachhaltig Ihre Liquidität und verschafft Ihnen Spielräume, ohne 
die Bank darum bitten zu müssen. Spezielle Dienstleistungen zie-
len auf den Einzug der Forderung für Sie (Inkasso) bis hin zum 
Verkauf der Forderung (Factoring) ab. Das könnten interessante 
Alternativen zum klassischen Kontokorrentkredit sein. 

Auch für langfristige Finanzierungen von Investitionsgütern beste-
hen interessante alternative Möglichkeiten: hierzu zählen das be-
kannte Leasing oder auch der Mietkauf. Beide ersetzen das klas-
sische Bankdarlehen, kosten in der Regel nicht (viel) mehr, haben 
allerdings unterschiedliche Auswirkungen auf die Bilanz, wirken 
sich also indirekt wieder auf die Bilanzsumme bzw. die Eigenkapi-
talquote aus. Ein von der Hausbank losgelöster Anbieter ist sinn-
voll, um auch die Finanzierungsspielräume der Bank nicht unnötig 
einzuschränken. Ein öffentlich gefördertes Darlehen wird über 
die Hausbank beantragt; für die Kreditmittel, die z.B. aus Förder-
töpfen der KfW oder der Landesbanken kommen, stehen in man-
chen Programmen (teilweise) Haftungsausschlüsse zur Verfügung.

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich der Herausforderung 
„Basel III“ zu stellen. Wir begleiten unsere Kunden gerne bei Ih-
ren Vorbereitungen und bei der Auswahl aus der breiten Palette 
der Gestaltungsmöglichkeiten. Sehen Sie Basel III als Chance, 
bankenunabhängiger zu werden. Wir zeigen Ihnen wie.

für KMU Nachruf 1. Ehrenpräsident
interkey trauert um seinen 1. Ehrenpräsidenten 

Am Sonntag, den 27. Januar 2013 ist der 
langjährige 1. Vorsitzende des Fachver-
bandes interkey und 1. Ehrenpräsident 
des Verbandes, Bernhard Ellerwald, im 
Alter von 86 Jahren in Roth bei Nürnberg 
verstorben. 

Herr Bernhard Ellerwald war Gründungs-
mitglied von interkey. Von 1978 bis 

1987 führte er als 1. Vorsitzender die Geschicke des Verbandes. 
In den 9 Jahren unter seiner Führung hat er interkey zu einem 
wichtigen Interessenvertreter der Sicherheitsbranche gemacht. 
Bernhard Ellerwald war es, der interkey maßgeblich eine Struktur, 
ein Gesicht gegeben hat. Er war eine Unternehmerpersönlichkeit 
mit klarer Zielsetzung, hohe mit persönlichem Engagement und 
breiter Fachkompetenz. Seine humorvolle, aber auch fordernde 
und geradlinige Art wirkte integrierend und fand breite Achtung und 
Anerkennung in der Branche.

1987 wurde Herrn Bernhard Ellerwald zum Ehrenpräsidenten von 
interkey ernannt und ihm wurde im gleichen Jahr der Verdienstor-
den der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Mit Bernhard Ellerwald verliert interkey eine prägende Persön-
lichkeit. Interkey wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

interkey trauert
um seinen 1. Ehrenpräsidenten

Bernhard Ellerwald 
Gründungsmitglied von interkey

der am 27.01.2013
im Alter von 86 Jahren verstarb.

Wir werden ihm 
ein ehrendes 

Andenken bewahren.
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interkey gratuliert ...

… zum Geburtstag

Frau Sylvia Rainer, Ehefrau des Inhabers 
der Firma Sicherheitsfachgeschäft Heiko 
Rainer, am 10.04.2013  

Frau Inge Bernhardt, Seniorin der Firma 
Schlüssel-Bernhardt, Inh. Petra Neubert 
e.K., am 03.05.2013  

Frau Hilde Müller, Seniorin der Firma 
Müller Sicherheitssysteme GmbH, am 
14.05.2013  

Frau Gertrude Palasser, Seniorin der 
Firma Schloß Hofer GmbH & Co. KG, am 
15.05.2013  

Frau Klara Heim, Seniorin der Firma 
Schlüsselzentrale Heim, am 15.05.2013  

Frau Anneliese Kloth, Ehefrau des Inha-
bers der Firma Kloth Sicherheitstechnik, 
am 17.06.2013  

Frau Elfriede Sonnleitner, Seniorenmit-
glied von interkey, am 24.06.2013  

Frau Margit Rahardt, Inhaberin der Firma 
Sicherheitsfachgeschäft Rahardt GmbH, 
am 25.06.2013  

Frau Inge Nolting, Seniorenmitglied von 
interkey, am 28.06.2013  

Frau Gabriele Zielke, Seniorin der Firma 
Zielke Sicherheits-Zentrale GmbH, am 
29.06.2013

… zum 82. Geburtstag

Herrn Walter Schmid, Senior der Firma 
Landshuter Schlüsseldienst GmbH, am 
12.06.2013 

… zum 79. Geburtstag

Herrn Günter Nolting, Seniorenmitglied 
von interkey, am 12.06.2013 

… zum 75. Geburtstag

Herrn Richard Landsteiner, Inhaber der 
Firma Landsteiner GmbH, am 27.06.2013 

… zum 74. Geburtstag

Herrn Arno Kloth, Inhaber der Firma Kloth 
Sicherheitstechnik, am 13.05.2013 

… zum 71. Geburtstag

Herrn Jürgen Rilling, Seniorenmitglied bei 
interkey, am 10.05.2013 

... zum 70. Geburtstag

Herrn Wolfgang Boshammer, Inhaber 
der Firma Sicherheits-Center Boshammer 
GmbH am, 05.04.2013  

Herrn Dieter Päßler, Geschäftsführer der 
Firma SIMAC Sicherungsanlagen/Metall-
bau Chemnitz GmbH, am 24.06.2013 

... zum 60. Geburtstag

Herrn Theodor Freimuth, Mitarbeiter der 
Firma Schlüsseldienst Bonkowski GmbH, 
am 28.05.2013 

... zum 50. Geburtstag

Herrn Jürgen Kretzer, Mitarbeiter der Fir-
ma Wagner Sicherheitstechnik GmbH, am 
05.04.2013  

Herrn Michael Maienhöfer, Inhaber der 
Firma Schließtechnik Sicherheitstechnik 
EW-präsent, am 18.05.2013  

Herrn Torsten Kalmring, Geschäftsführer 
der Firma Sicherheitsfachgeschäft Rahardt 
GmbH, am 23.05.2013 

... zur Goldenen Hochzeit  

Dieter und Ursula Grzesiak, Hildesheim, 
Inhaber der Firma Schlüssel-Schlösser-
Sicherheitsmechanik Inh. Ursula Grzesiak, 
am 29.04.2013 

Ab dem 1. Januar 2013 begrüßen wir als neue Mitglieder:

 Niebuhr Schlüssel- und Sicherheitstechnik GmbH aus Wedemark 
ESRA Sicherheitstechnik GmbH aus Plauen

HERZLICH WILLKOMMEN BEI INTERKEY!

... zur 25jährigen Mitgliedschaft

Firma Locksmiths & Safemen Security 
Hardware Ltd, am 01.06.2013
 
... zur 30jährigen Mitgliedschaft

BHE e.V. Bundesverband der Herstel-
ler- und Errichterfirmenen von Sicher-
heitssystemen, am 01.04.2013  

Firma Norsk Nokkelservice A/S, am 
01.05.2013  

Firma Schlosserei-Schlüsselzentrale 
Schaffenrath GmbH, am 25.05.2013 

... zum 50jährigen Geschäftsjubiläum

Firma Wiese Schlüssel- und Sicher-
heitssysteme GmbH am 01.04.2013

... zum 25jährigen Betriebsjubiläum

Herrn Paul Jenniges, Mitarbeiter der Fir-
ma Müller Sicherheitssysteme GmbH, am 
23.05.2013 

... zum 30jährigen Betriebsjubiläum

Herrn Simon Wagner, Geschäftsfüh-
rer der Firma Wagner Sicherheitstechnik 
GmbH, am 01.04.2013 

Frau A.J.M. Bosmann, Firma Sleu-
tel- en Slotenspecialist B. Bosmann, am 
27.06.2013
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