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Unternehmen

Im Jubiläumsjahr 2018 gab es für 
KEBA mehrere Gründe zum Feiern. 
Direkt am Firmengelände wurde Mitte 
des Jahres an drei Tagen mit Kunden 
und Partnern, Schülern und Studen-
ten sowie Mitarbeitern und Angehö-
rigen gefeiert. Ausgehend vom Jubi-
läumsmotto „Celebrating the future“, 
das seit jeher das Streben nach inno-
vativen Lösungen in allen Geschäfts-
feldern KEBAs verdeutlicht, faszi-
nierte u.a. der britische Zukunftsfor-
scher und Gastredner Peter Fisk mit 
seinem Feuerwerk über Zukunfts-
aspekte. Zum 50-jährigen Bestehen 
konnte doppelt gefeiert werden. Mit 
einem Umsatzwachstum von 31,5% 
erzielte KEBA den höchsten Umsatz 
in der Unternehmensgeschichte.

Vor 50 Jahren begann die KEBA-
Geschichte mit zwei ambitionierten 
Gründern – Gunther Krippner und 
Karl Kletzmaier –, die ihre Ideen im 
damals jungen Feld der Elektronik 
verwirklichen wollten. Der anfängliche 
2-Mann-Betrieb ist heute ein erfolgrei-
ches internationales Unternehmen mit 
über 1.700 Mitarbeitern und zahlrei-
chen Niederlassungen von den USA 
bis nach Asien. 

Auch in der Bankenwelt hat sich KEBA 
erfolgreich etabliert. Im Rahmen unse-
rer 2016 eingeführten Cash-Recy-
cling Produktgeneration evo haben 
uns viele von Ihnen frühzeitig unter-
stützt – sei es im Entwicklungspro-
zess, bei der Pilotierung und in den 
ersten Monaten nach Serienreife. Mit 
Ende unseres Geschäftsjahres im 
März werden 1000 evo Systeme im 
Einsatz sein. Herzlichen Dank dafür!

Lag in der letzten Im Trend-Ausgabe 
der Fokus auf der Vorstellung der 
neuen evo Serie, so liegt der Schwer-
punkt nun auf partnerschaftlich erzielte 
Erfolge in der Praxis, die ab Seite 12 
zu finden sind. Beginnend mit Seite 6 
können Sie Einblick in unseren neuen 
Showroom nehmen und ab Seite 8 
berichten wir über unsere Produkt-
neuheiten. Wir wünschen Ihnen eine 
informative und angenehme Lesezeit!

Die vollständige Keynote „Journey 
from the future back“ 
von Peter Fisk 
anlässlich 
50 Jahre KEBA:
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Kundennahe New-Ins bei KEBA 
Dürfen wir vorstellen:
Deutschland

Seit 01.01.2018 bei KEBA
Produktmanagerin 
Bankautomation 
Deutschland

Seit 01.07.2018 bei KEBA
Technical Account Specialist 
Deutschland

Seit 01.10.2015 bei KEBA
Vertrieb Genossenschafts-
banken Deutschland

Seit 01.12.2018 bei KEBA
Key-Techniker Deutschland

Seit 01.02.2018 bei KEBA
Vertrieb Genossenschafts-
banken Deutschland

Seit 30.05.2018 bei KEBA
Vertrieb Italien

Lucian Ramescu

Seit 29.03.2016 
bei KEBA
Service-Techniker Rumänien

Ionut Prisacaru

Seit 30.10.2018
bei KEBA
Service-Techniker Rumänien

Seit 01.12.2016 bei KEBA
Key-Techniker 
Deutschland

Sibel Temiz

Torben Pinnow

Alexander Schulze

Patrick Manert

Ralf Hoppe

Niklas Bibo

Christian Pozzi

ItalienRumänien
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Trendthema

Diskriminierungsfrei 
für jedermann
Bezahl-Apps, Bankomatkarten 
und Kreditkarten unterliegen den 
Geschäftsinteressen einiger weni-
ger Firmen, Banknoten und Mün-
zen hingegen sind als Zahlungsmit-
tel staatlich verankert. Bargeld bie-
tet allen Menschen prinzipiell den glei-
chen Zugang. Darüber hinaus ist es 
weitgehend unabhängig von Insolven-
zen und unternehmerischem Risiko. 
Selbst in Europa haben nur rund       
90 % der Bevölkerung ein Konto und 
dadurch die Möglichkeit Bezahlkarten 
zu nutzen. 

Dank Bargeld können alle Menschen 
Einkäufe tätigen und Geschäfte abwi-
ckeln. Und für sehbehinderte Men-

schen sind Banknoten und Münzen 
aufgrund eindeutiger, haptischer Identi-
fizierungsmerkmale besser nutzbar als 
die meisten digitalen Zahlungsmittel.

Wertanlage und 
eiserne Reserve
Laut einer Studie von Prof. Dr. Franz 
Seitz der Technischen Hochschule 
Amberg-Weiden hortet rund ein Vier-
tel der Bevölkerung in Europa Bargeld 
zuhause – egal, ob als Wertanlage im 
Wandtresor oder als eiserne Reserve 
unter der Matratze. Gerade in Krisensi-
tuationen bietet Bargeld Unabhängig-
keit und Sicherheit. 

Dass Menschen in schwierigen Zeiten 
ihr Vertrauen in Bargeld setzen, hat die 
Finanzkrise in Griechenland deutlich 

gezeigt. Die langen Menschenschlan-
gen vor Banken und Geldautomaten 
sind noch deutlich in Erinnerung. Die 
grundsätzliche Verfügbarkeit von Bar-
geld war mitunter entscheidend für das 
Vermeiden einer Massenpanik.

Unabhängig und 
stets verfügbar 
Weder ein leerer Akku noch ein defek-
ter Chip oder der Zusammenbruch 
einer WLAN- bzw. Netzwerkverbin-
dung können Bargeld-Geschäfte 
beeinträchtigen. Selbst bei einem tota-
len Stromausfall können Menschen 
mit Bargeld noch miteinander Handel 
betreiben. Bargeldzahlungen sind im 
Gegensatz zu digitalen Transaktionen 
immer möglich, da sie unabhängig von 
technischer Infrastruktur sind.

Bargeld hat Zukunft, denn
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Das sicherste 
Zahlungsmittel
Trotz wiederkehrender Medienberichte 
über gefälschte Banknoten zeigen Sta-
tistiken klar, dass Bargeld das sicherste 
Zahlungsmittel ist. Der Anteil an Fäl-
schungen in Relation zum Gesamt-
volumen ist verschwindend gering 
und seit der Einführung der zweiten 
Euro-Banknotenserie weiter rückläu-
fig. Im Gegensatz dazu erleben Cyber-
Angriffe und Kartenbetrugsfälle mit 
weitreichenden Schäden einen starken 
Anstieg. Das zeigt sich beispielsweise 
auch in Schweden. Dort sind bei spür-
bar stagnierender Bargeldnutzung die 
Kartenbetrugsfälle nahezu explodiert – 
von rund 20.000 im Jahr 2012 auf über 
90.000 in 2016.

Bargeld hilft sparen
Digitale Zahlungsmittel erschweren 
den Überblick über getätigte Ausga-
ben. Der Schock kommt oftmals erst 
im Nachhinein in Form einer unerwar-
tet hohen Kreditkartenabrechnung. Im 
Gegensatz dazu ermöglichen Bank-
noten und Münzen in der Geldbörse 
mehr Selbstkontrolle beim Konsum, 
da beim Ausgeben das Schmerzzen-
trum im Gehirn stärker aktiviert wird. 
Forscher bezeichnen dies als die „Erin-

nerungsfunktion des Bargelds“. Die-
ser „Verlustnutzen“ hilft auch Kindern 
und Jugendlichen beim Erlernen eines 
bewussten Umgangs mit Geld. Wer 
mit Bargeld bezahlt, kann seinen Kauf-
drang leichter zügeln und sparsamer 
wirtschaften.

Finanzielle Privatsphäre – 
ja bitte!
Ein weiterer Pluspunkt bei der Verwen-
dung von Bargeld ist die Wahrung der 
finanziellen Privatsphäre. Bis auf eine 
etwaige Quittung gibt es keine Informa-
tionen über getätigte Zahlungen. Die 
eigenen Vermögensverhältnisse wer-
den auch nicht offengelegt. Ein Pra-
xisbeispiel ist der Kauf eines Geburts-
tagsgeschenkes, der im Fall einer Bar-
zahlung nicht auf einem gemeinsamen 
Konto aufscheint.

Bargeld bedeutet aber nicht automa-
tisch die Förderung von Schattenwirt-
schaft. Das geht auch aus einer Studie 
aus 2014 von Prof. Friedrich Schneider 
der Linzer Johannes Kepler Universität 
hervor: Obwohl in Schweden nur noch 
rund 10 % aller Zahlungen in bar erfol-
gen, gibt es dort im Vergleich zum BIP 
eine höhere Schattenwirtschaft als in 
Deutschland oder Österreich, wo 2014 

noch rund 80 % aller Transaktionen bar 
erfolgten.

Das kostengünstigste 
Zahlungsmittel
Trotz aller Aufwände für Produktion 
und Logistik ist und bleibt Bargeld 
das günstigste Zahlungsmittel für den 
Handel. Die Ursache dafür liegt bei den 
Kartenanbietern und Clearingstellen, 
die für jede bargeldlose Zahlung eine 
Gebühr einheben. 

So veröffentlichte die Deutsche Bun-
desbank auf der CashCon 2019 eine 
Studie, die besagt, dass die Transak-
tionskosten für eine Barzahlung (in der 
Vollkostenrechnung) bei rund € 0,24 
liegen, während sich die Kosten einer 
Kreditkartentransaktion mit PIN-Ein-
gabe auf rund € 0,97 belaufen.

Dennoch ist eine permanente Effizienz-
steigerung des Bargeldkreislaufs wich-
tig. Dabei helfen Prozessoptimierun-
gen und technische Innovationen, wie 
die KePlus Cash-Recycler von KEBA. 
Diese vielseitigen SB-Systeme redu-
zieren Geldtransporte und erhöhen 
das Kundenservice dank zahlreicher 
benutzerfreundlicher Funktionen und 
einer 24/7-Verfügbarkeit.

Alle Jahre wieder wird das Ende des Bargelds angekündigt und ein neues Zeitalter der bargeld-
losen Gesellschaft eingeläutet. Das verkünden zumindest Interessensgruppen wie beispielsweise 
Kartenanbieter, um ihre Marktdurchdringung zu steigern oder FinTechs, die damit ihre neuesten 
Bezahl-Apps bewerben oder auch Regierungen unter dem Vorwand, die Schattenwirtschaft zu 
bekämpfen. Über Bargeld und dessen Zukunft wird jedenfalls viel diskutiert – so auch zu Jahres-
beginn auf der in Frankfurt abgehaltenen Konferenz „CashCon 2019 – Bargeld am Puls der Zeit“.  
Das Ergebnis dort war eindeutig. Die überwiegende Mehrheit der Konsumenten möchte nicht, 
dass Bargeld komplett durch elektronische Zahlungsmittel ersetzt wird.

„Bargeld ist
gedruckte Freiheit“
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Eine Ideenschmiede und Zone der Begegnung

Tritt man in das Studio Immergrün ein, so erwartet den Besucher eine gemütlich-moderne Bankfiliale der 
Zukunft, die zum Verweilen einlädt und inspiriert. Kunden, Partner und Interessenten können hier in den 
Dialog treten und sich über Herausforderungen, Trends und Zukunftsthemen austauschen. 

Zeitgleich bietet das Studio Immergrün auch für KEBA-Mitarbeiter die Möglichkeit, sich von Zeit zu Zeit 
fernab vom Arbeitsplatz inspirieren zu lassen und innovative Konzepte und neue Lösungen zu erarbeiten 
– insbesondere auch gemeinsam mit Kunden und Partnern.

Zukunftsfiliale hautnah erleben

Zu sehen gibt es unter anderem reale Show Cases, die die flexiblen Integrationsmög-
lichkeiten der Cash-Recycling Produktfamilie evo veranschaulichen und Einbaulösungen 
erlebbar machen. Ein Geldautomat mit Cash-Recycling-Funktion verbaut in einer Theke, 
die Platz für (temporäre) Mitarbeiterbesetzung bietet, ein SB-System nahtlos integriert in 
eine moderne Glaswand oder doch freistehend verkleidet mit Materialien, die das Filial-
design widerspiegeln. 

Die Systeme erlauben eine flexible und stimmige Filialintegration – auch ohne Zargen oder 
kostenintensive Rahmenkonstruktionen. Folglich ist die rasche Realisierung verschie-
denster Filialkonzepte, wie etwa kassenlose Filialen und auch eine einfache Anpassung 
an das Corporate Design von Banken möglich. Brandneu zu sehen ist KEBAs Kleinst- 
filiallösung KePlus connect, über die wir auch ausführlich ab Seite 10 berichten. Tauchen 
Sie ein und lassen Sie sich inspirieren, wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wo noch mehr Ideen wachsen  und Innovationen entstehen

Das KEBA
Studio Immergrün 2.0
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Zone der Begegnung – 
das KEBA Studio Immergrün 2.0

Unsere Kunden, Partner und Lieferanten sind herzlich dazu eingeladen, hier aktiv 
neue, kundenindividuelle Lösungen zu erarbeiten und zukunftsträchtige Kon-
zepte voranzutreiben.

Ob mit Unterstützung von uns oder im Alleingang. In den gemütlichen Lounge-
Bereichen findet sich Platz für informelle Gespräche und kreativen Austausch, 
zwei angrenzende Besprechungsräume bieten Rückzugsorte für konzentriertes 
Arbeiten, Team-Workshops und Schulungen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Bei Interesse: Korinna Aschauer, ask@keba.com

Wo noch mehr Ideen wachsen  und Innovationen entstehen

Gerade rechtzeitig zum 50-Jahre-Jubiläum von KEBA öffnete im Juni das neue Studio Immergrün 
am Firmenstandort in Linz seine Pforten und mit ihm eine neue Zukunftsfiliale, Design-Thinking-
Zone und Experimentierwerkstatt, in der – analog zu immergrünen Pflanzen – ein ganzes Jahr über 
Ideen wachsen.
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evo Innovation

KePlus RX10

Der multifunktionale Cash-Recycler 
mit Münzeinzahlungsfunktion

Als Nachfolger des KePlus X6se integriert der neue, multifunktio-
nale KePlus RX10 die Münzeinzahlungsfunktion in einem kompakten 
Gesamtsystem. Mit einer Breite von 89 cm ist der KePlus RX10 ebenso 
wie sein Vorgänger eine kompakte Gesamtlösung ab Werk, die ein 
Recycling von vier Banknoten-Denominationen erlaubt. Das Münzein-
zahlungsmodul sieht vier Münzsäcke vor, optional ist ein Upgrade auf 
sechs Münzsäcke möglich. 

Der KePlus RX10 ist die moderne und zuverlässige Cash-Recycling 
Lösung für Bankfilialen, die ihren Kunden den Service der Münzein-
zahlung in Kombination mit Recycling von weiterhin vier Banknoten-
Denominationen anbieten möchten. 

Steckbrief:

• Alle Bargeldgeschäfte in einem kompakten System
• Vier Banknoten-Denominationen recycelbar 
• Möglichkeit, Valuten zu recyceln sowie Großbeträge und Wechselgeld auszuzahlen 
• Ergonomische Münzeinzahlung mit Münzprüfung laut Artikel 6
• Integrierte Gesamtlösung ab Werk – keine Wing-Nachrüstoption
• Einfache Filialintegration möglich
• Kombination von automatisierten Services und Schalterdienstleistungen mit Beratung
• Realisierung von kassenlosen Filialen

schluckt nun auchevo
Münzen
Seit Dezember erweitern nun auch KEBAs KePlus X6se-Nachfolger KePlus RX10 sowie der modu-
lare KePlus FX10 die evo Produktfamilie. Dieses Mal aber variantenreicher und – wenn gewünscht 
– flexibel nachrüstbar, einfach an das Filialdesign anpassbar und stimmig integrierbar. Was hinter 
den beiden Cash-Recyclern mit Münzeinzahlungsfunktion steckt und worin die Unterschiede lie-
gen, erfahren Sie auf dieser Doppelseite.  
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Steckbrief:

• Alle Bargeldgeschäfte in einem modularen System 
• Bis zu acht Banknoten-Denominationen recycelbar
• Möglichkeit, Valuten zu recyceln sowie Großbeträge und Wechselgeld auszuzahlen 
• Ergonomische Münzeinzahlung mit Münzprüfung laut Artikel 6
• Zukunftssicher durch die flexible Nachrüstmöglichkeit über die Wing-Komponente 
 (welche Funktion zukünftig auch immer für Ihre Services ausschlaggebend ist) 
• Gestalterisch an das Filialdesign und das Corporate Design anpassbar
• Einfache und nahtlose Filialintegration möglich
• Kombination von automatisierten Services und Schalterdienstleistungen mit Beratung
• Realisierung von kassenlosen Filialen 

KePlus FX10

Der zukunftssichere Cash-Recycler 
mit dem Plus an Funktionserweiterungen

Der KePlus FX10 ist der um einen „Wing“ 
erweiterte KePlus F10 Cash-Recycler. Der 
modulare Aufbau erlaubt die Münzein-
zahlungskomponente – aber auch 
zum Kaufzeitpunkt noch gänzlich 
unbekannte Funktionen im Wing 
– zu einem späteren Zeitpunkt 
nachzurüsten. So bleibt die 
Investition geschützt und 
zukunftssicher. 

Das moderne Design und Lüftungskonzept erlaubt eine 
einfache Anpassung an das Corporate Design von Ban-
ken sowie neuartige, rahmenlose Integrationen – etwa 
auch in Glaswände oder Schalterarchitekturen. Die zwei-
geteilten Kassetten ermöglichen ein Recycling von bis zu 
acht Banknoten-Denominationen mit nur fünf physischen 
Kassetten. Damit können Großbeträge und Wechselgeld 
ausgezahlt oder zwischen Euro und Fremdwährungen 
gewechselt werden. 

Auf diese Weise übernimmt evo auch Schalterdienstleis-
tungen und schafft Raum für neue Filialkonzepte, etwa 
durch die Ablöse von automatischen Kassentresoren 
(AKT), die mitarbeiterunterstützte Selbstbedienung (SB-
Kasse) oder das Anbieten vollautomatisierter Services in 
Kleinstfilialen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfäl-
tig und beinahe grenzenlos. 

Neu im KEBA Produkt-Portfolio
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Das Plus an Kundennähe

KePlus connect

Kundennähe als integrales Verkaufsargument

Auf der anderen Seite stehen die Bankkunden, die persönlichen Kontakt und 
Beratung nicht nur wünschen, sondern auch explizit einfordern. Für sie ist die 
Nähe zur Filiale und ein persönlicher Ansprechpartner oft ausschlaggebend für 
die Bindung an das Geldinstitut.

Muss eine Filiale nun aus Kostengründen geschlossen werden, riskiert die Bank 
nicht nur negative Berichterstattung, sondern auch den Verlust ihrer Kunden. Es 
gilt das eigene Institut im Spannungsfeld zwischen Kostendruck und Kunden-
nähe richtig zu positionieren.
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Beispielhafte Grundrisse

Weitere Informationen und Anwendungs-
beispiele zur KePlus connect

Tisch

Cash-Recycler

Stauraum-Modul

Konto-
services

Stitz-
bank
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Geldinstitute sind einem steigenden, wirtschaftlichen Druck ausgesetzt. Der Bankenmarkt wird stark 
von Konsolidierungen, neuen Mitbewerbern und einer unvorhersehbaren Weltwirtschaft geprägt. 
Somit wird es zunehmend schwieriger ein großes Filialnetz wirtschaftlich aufrechtzuerhalten.

Kleinstfiliallösung – der goldene Mittelweg

KEBA bietet eine brandneue, smarte Lösung für dieses Spannungsfeld: die KePlus connect. Auf knapp 12 m² bildet 
diese den vollen Serviceumfang ab: temporäre Mitarbeiterbesetzung zu stark frequentierten Zeiten, Kontoservices sowie 
Bargeldein- und -auszahlung, nach Wunsch inklusive Münzhandling. Bankmitarbeiter können unbürokratisch mit Kun-
den in Kontakt treten, Hilfe bei Fragen zu den SB-Systemen bieten und Kurzberatungen durchführen. Selbstverständ-

lich ist die KePlus connect vollumfänglich barriere-
frei zugänglich. Ein höhenverstellbares Pult erlaubt 
es zusätzlich Kundenanfragen und Kurzberatungen 
locker und bequem an eine „Stitzbank“ angelehnt 
durchzuführen.

Die KePlus connect kann unabhängig vom umlie-
genden Raum in einem Shopping Center als Insel 
oder als Shop-in-Shop-Lösung genutzt werden. In 
strukturschwachen Gegenden ist es möglich, die 
KePlus connect sogar als Nahversorger einzuset-
zen und beispielsweise im Gemeindezentrum zu 
platzieren. 

Volle Flexibilität in der 
Gestaltung

Wie schon von der evo Serie gewohnt, setzt 
auch die KePlus connect auf volle Flexibilität und 
Modularität.
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Die KePlus connect kann im Baukastenprinzip aufgebaut und nach Wunsch des Instituts ange-
passt werden. Materialien und Designs, die sich im Corporate Design der Bank wiederfinden, 
können unkompliziert übernommen werden. Berücksichtigt wurde zudem der ergonomische 
Arbeitsplatz für die (temporäre) Mitarbeiterbesetzung und ein ergonomisches und barrierefreies 
Handling durch den Kunden.

Auch hinsichtlich Funktionsumfang lässt die KePlus connect einer Bank großen Spielraum. So 
wurde die Kleinstfiliale beim Projekt der KSK St. Wendel mit zwei Kontoauszugsdruckern KePlus 
P6 anstelle eines KePlus Cash-Recycling Systems ausgestattet. Mögliche Grundrisse sind links 
zu sehen.

„Unsere neue Geschäftsstelle mit der KePlus connect als Service-Point 
   wird von unseren Kunden sehr gut angenommen. 
   Ein stimmiges Konzept!“
  
Achim Peter, 
Direktor Betrieb, Kreissparkasse St. Wendel

Konto-
services

Stitz-
bank
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Deutschland

Zu finden ist diese neuartige Lösung in 
der Geschäftsstelle im Warenhaus Glo-
bus St. Wendel. Nicht nur der Zugang 
zur Filiale ist barrierefrei, auch alle SB-
Systeme von KEBA entsprechen den 
Barrierefreiheitsnormen. Die beiden 
Cash-Recycling Systeme KePlus RT10 
sind sowohl mit Rollstuhl als auch Rol-
lator unterfahrbar und die Kontoser-
viceterminals sind ebenfalls barrie-
refrei zugänglich. Im Trend bat zum 
Gespräch mit Herrn Marc Klein, Vor-
stand der KSK St. Wendel und Achim 
Peter, Direktor Betrieb.

Schon im Frühjahr 2018 konnten Sie 
einen Blick auf die Kleinstfiliale werfen. 
Wie sind Sie auf die KEBA-Konzept-
studie aufmerksam geworden? 
Peter: Ausgangspunkt war das FI-
Forum 2016, wo KEBA die evo Serie 
erstmals vorstellte. Die Glaswand mit 
der modernen SB-Integration hat uns 

sofort angesprochen und wir wussten, 
die wollen wir haben. So sind wir auf 
unseren KEBA-Kontakt zugegangen. 
Aus dieser Idee wurde schnell mehr.   
Klein: Im Zuge des neuen Umbau-
konzeptes des Globus SB Waren-
hauses mussten wir unseren Stand-
ort wechseln und auf 65 m² eine kom-
pakte Lösung finden. Dazu bedienten 
wir uns der professionellen Hilfe der 3X 
Banktechnik GmbH aus Heiningen, ein 
Vorschlag aus Ihrem Haus, der sich als 
goldrichtig erwies. Bei 3X Banktechnik 
wurde dann auch die Kleinstfiliallösung 
KePlus connect präsentiert. 

Wie war Ihr erster Eindruck?
Peter: Ich fand das Konzept direkt 
ansprechend, weil auch eine schöne 
Integration von SB-Systemen in die 
Kleinstfiliale möglich ist. In Linz bei 
KEBA haben wir gemeinsam das Kon-
zept feinjustiert. 

Warum hat sich Ihr Institut schließlich 
zu diesem sehr frühen Zeitpunkt für die 
KePlus connect entschieden?  
Klein: Da uns mit KEBA eine lang-
jähre Partnerschaft verbindet, war für 
uns kein großer Entscheidungsprozess 
nötig. Mir gefiel die Modullösung der 
KePlus connect. Sie ist kompakt, barri-
erefrei und noch dazu wirklich stylisch. 
Das ist für mich ein Vorzeigeprojekt. Im 
Globus sind wir an einer sehr exponier-
ten Stelle vertreten. Wir wollten einen 
Eye-Catcher und das Kleinstfilialmodul 
hat sich perfekt angeboten. 

Wie empfanden Sie den Planungspro-
zess auf dem Weg zur individuellen 
KePlus connect mit KEBA? Und wie 
die Abwicklung rund um die Anliefe-
rung und Montage?
Peter: Der Planungsprozess war sehr 
professionell: es gab einen Vortermin 
in Linz zur Abklärung der technischen 

Achim Peter, Direktor Betrieb und Marc Klein, Vorstand 
in der brandneuen KePlus connect Kleinstfiliallösung 

Die Saarländer
geben Gas
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Details, z.B. Platzbedarf für Büroaus-
stattung. Die Zusammenarbeit zwi-
schen der Firma KEBA, 3X Banktech-
nik und mir war sehr eng. Unsere Anre-
gungen sind alle aufgenommen und 
zeitnah umgesetzt worden.
Klein: Ich habe vom Planungsprozess 
nichts mitbekommen. Ein gutes Zei-
chen und der Beweis, dass alles rei-
bungslos funktioniert hat.
Peter: Die Abwicklung dann vor Ort 
ging ebenfalls hochprofessionell über 
die Bühne. Wir hatten ein sehr enges 
Zeitfenster und das wurde exakt 
eingehalten. 

Sie hatten Mitte November eine Eröff-
nungsfeier zur neuen Geschäftsstelle 
Globus. Wie sieht das völlig neue Fili-
alkonzept aus?    

Klein: Die Geschäftsstelle ist wei-
terhin mitarbeiterbesetzt. Persönli-
che Ansprechpartner waren entschei-
dend bei diesem Konzept. Die Stelle 
ist modern, ohne dass sie verunsi-
chert. Alle Kundenanliegen werden 
hier bedient und es ist uns gut gelun-
gen auf engem Raum Atmosphäre zu 
schaffen.
Peter: Das Konzept besteht aus einem 
Servicemodul (= KePlus connect), 
einem Beratungsmodul, einem Sozial-
raummodul (= Küche) sowie dem Wer-
temodul (= SB-Automation von KEBA). 
Diese Module sind perfekt aufeinander 
abgestimmt und die gesamte Filiale mit 
modernster Technik ausgestattet.  
Klein: Das große Plus der evo Serie ist, 
dass die Unterfahrt so schön gelöst ist. 
Mit Ihrer Technik ist es uns gelungen,

die Filiale komplett behinderten-
gerecht zu machen. Auch bei neuen 
Projekten werden wir dieser Verpflich-
tung nachkommen.
Ein erstes Resümee: Wie zufrieden 
sind Sie mit Ihrer Geschäftsstelle?
Peter: Für uns ist es eine Geschäfts-
stelle der Zukunft. Sie ist technisch 
bestens ausgestattet, es werden hier 
nun viele Ideen verprobt. Sie wird 
sehr gut angenommen und selbst der 
Globus-Betriebsleiter spricht in den 
höchsten Tönen davon. 
Klein: Insgesamt ist das Konzept auf-
gegangen und wird von unseren Kun-
den sehr positiv angenommen – auch 
die SB-Systeme aus Ihrem Haus. Wir 
werden es – in abgewandelter Form – 
auch für andere Neu- und Umbaupro-
jekte einsetzen.   

Drei saarländische Sparkassen 
mit erfolgreichen Filialkonzepten 

Gleich zu Jahresbeginn reiste die Im Trend-
Redaktion ins schöne Saarland, um hautnah von 
innovativen Filiallösungen zu berichten. In der 
Kreisstadt St. Wendel wurde man schnell fündig: 
denn bei der KSK St. Wendel, eine Kreisspar-
kasse mit 15 Geschäftsstellen sowie langjähri-
ger KEBA-Partner, ist KEBAs brandneue Kleinst-
filiallösung „KePlus connect“ bereits im Einsatz. 

Im Sparkassen-Look individualisiert und mit zwei 
KePlus P6 Kontoauszugsdruckern ausgestat-
tet, bietet die KePlus connect Raum für SB und 
Service.

KSK St. Wendel, Geschäftsstelle im Globus 
mit integrierter KePlus connect

Die Saarländer

Kreissparkasse
St. Wendel
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Herr Jakobs, Sie haben die Hauptstelle 
in Merzig stark modernisiert. Was sind 
aus Ihrer Sicht die Highlights?
Wir haben eine gute Verzahnung unse-
res SB-Bereiches mit dem Servicebe-
reich – wir nennen ihn „Check-In“ – und 
den Beratungsbereichen geschaffen. 

Der SB-Bereich ist großzügig und 
komfortabel ausgestattet sowie bar-
rierefrei nutzbar. Der Check-In ist die 
erste Kundenanlaufstelle, ein attrakti-
ver Bereich mit Lounge und Info-Ter-
minal, in dem der Kunde kurze War-
tezeiten bequem überbrücken kann. 
Durch die Verschmelzung von Moder-
nität und unseren eigenen Wurzeln 

haben wir eine echte Wohlfühlatmo-
sphäre geschaffen. 

Was sind die Grundpfeiler des neuen 
Filialkonzeptes der SK Merzig-Wadern?
Als Kundensparkasse müssen wir alles 
daran setzen, dass unsere Kunden 
sich wohlfühlen und auf eine hochqua-
lifizierte und flexible Beratung zurück-
greifen können. Wir bieten etwa Bera-
tungstermine durchgängig von 8 bis 
20 Uhr an und stellen darüber hinaus 
auch einen bedienten Service zu Kern-
zeiten bereit. Zusätzlich schaffen wir 
mit unserem Kundenservicecenter eine 
durchgängig hohe Erreichbarkeit: Mit 
dem Servicelevel 80 zu 20, d.h. inner-

halb der ersten 20 Sekunden, möch-
ten wir 80 % aller Anrufer in der Lei-
tung haben, wird qualifizierte Beratung 
bei Standardprozessen geboten. Und 
natürlich stellt das Thema Barrierefrei-
heit einen Grundpfeiler dar.
 
Warum haben Sie sich entschieden, 
flächendeckend barrierefreie SB-Sys-
teme mit Unterfahrt einzusetzen?
Die gesamte Sparkassenfinanzgruppe 
an der Saar hat sich zur Barrierefreiheit 
bekannt. Wir wollen Verantwortung für 
alle Menschen übernehmen, mit dem 
Ziel unsere Dienstleistungen für jeden 
Kunden gleichberechtigt zugänglich 
zu machen. Diese Selbstverpflichtung 

Die SK Merzig-Wadern begleitet KEBA schon seit 
langem, war sie doch einer der Ersten im Saarland, 
die frühzeitig die SB-Prozesse automatisierten und 
sich schon damals für KEBA SB-Banknoteneinzah-
ler aus der Rondo-Serie entschieden.

Heute nehmen sie wieder eine Vorreiterrolle ein, wenn es um ein barrierefreies Gesamtkonzept 
in der Hauptstelle geht. Im Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden Frank Jakobs durfte die 
Im Trend hinter die Kulissen blicken. 

Sparkasse
Merzig-Wadern

Frank Jakobs vor der rahmenlosen 
Glaswandintegration der 

evo SB-Systeme mit Unterfahrt
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Die Kreissparkasse Saarlouis, auch 
ein KEBA-Kunde der ersten Stunde, 
setzt ebenso auf KEBAs neueste barrierefreie SB-Systeme. Warum diese 
Entscheidung auf KEBAs Cash-Recycler mit Unterfahrt gefallen ist, erklärt 
Herr Horst Herrmann, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Saarlouis 
wie folgt: Der Cash-Recycler KePlus RT10 der Firma KEBA erfüllt die aus 
Kundensicht wichtigen Kriterien einer intuitiven Bedienung, einer hohen 
Zuverlässigkeit und einer vollständigen Barrierefreiheit. Somit fiel beim Neu-
bau unserer Geschäftsstelle in Nalbach die Wahl auf dieses Modell. Mit dem 
Einsatz dieses Cash-Recyclers gehen wir optimal auf die Bedürfnisse der 
unterschiedlichsten Kundengruppen ein.

Sparkasse

Kreissparkasse
Saarlouis

leben wir und möchten wir bei unse-
ren Investitionen in Gebäude und In-
frastruktur absolut Rechnung tragen. 

Wir freuen uns, dass Sie wieder KEBA 
das Vertrauen schenken und die evo 
Produktfamilie in Ihr Filialkonzept auf-
genommen haben.
Wir sind schon lange miteinander ver-
bunden und wissen, dass wir in Ihr 
Haus und Ihre Produkte vertrauen kön-
nen. Ich habe ein großes Vertrauen in 
meine Fachabteilung, die sich ganz klar 
für Ihre Produktvarianten ausgespro-
chen hat. Überzeugt hat mich auch 
das moderne Design, eine sehr ein-
fache und intuitive Bedienung für Mit-

arbeiter und Kunden und die schöne, 
barrierefreie SB-Lösung.   

Auch im Außenbereich haben Sie 
sich für einen unterfahrbaren evo 
Cash-Recycler aus dem Hause 
KEBA entschieden. Wie wird dieser 
angenommen? 
Wir haben die Notwendigkeit eines 
Outdoor-Systems hier schon länger 
im Herzen getragen. Auch deshalb, 
weil wir die Hauptstelle aus Sicher-
heitsgründen zu bestimmten Nacht-
zeiten schließen. Mit der sehr gelunge-
nen Integration im Außenbereich kön-
nen wir unseren Kunden trotzdem den 
umfassenden SB-Service in einer hel-

len, freundlichen Atmosphäre bieten – 
und noch dazu mit Unterfahrt. 

Abschließend, wie wird die neue 
Hauptstelle allgemein und der barrie-
refreie Zugang im Speziellen gegen-
wärtig angenommen?
Es gibt viele Komplimente für den 
modernen Auftritt, die komfortable 
Ausstattung und die neue, einfa-
che SB-Technologie. Das durchgän-
gig barrierefreie Konzept stößt auf viel 
Lob bei Menschen mit Handicap, aber 
auch bei Personen, die im familiären 
Umfeld z.B. pflegebedürftige Angehö-
rige haben. Eine gelungene Investition, 
wie uns viele Kunden rückmelden.



16  IM TREND

Deutschland

Nahtlose Integration und barrierefreies 
Cash-Recycling:

die VR Bank Lahn-Dill eG

Sie haben sich in Herborn erstmals für 
ein KEBA-System entschieden. Was 
hat Sie überzeugt?
Dietrich: Kennengelernt haben wir 
KEBA auf der COM 2018, der Haus-
messe der Fiducia & GAD IT AG. Als 
dann der Austausch des SB-Geräts in 
Herborn anstand, kam Herr Manert zu 
uns ins Haus und hat uns die Cash-
Recycling Systeme der evo Serie vor-
gestellt. Wir haben uns im Anschluss 
mit Kollegen aus anderen Banken 
ausgetauscht. Deren Rückmeldungen 
waren sehr positiv. 

Theis: Das Preis-Leistungs-Verhält-
nis und das Design haben für KEBA 
gesprochen. Auch der hohe Marktan-
teil in Österreich hat uns beeindruckt. 
Die professionelle Abwicklung hat 

unsere Entscheidung im Nachhinein 
bestätigt.

Ihr KePlus Cash-Recycler wurde unter-
fahrbar integriert. Wie kam es dazu?
Theis: Wir wollten ein System für die 
Gesamtzielgruppe anbieten. Dazu 
gehören natürlich auch Personen mit 
Beeinträchtigungen und ältere Men-
schen. Trotz Unterfahrbarkeit und Bar-
rierefreiheit sieht die Lösung toll aus 
und bleibt auch für alle anderen Kun-
den gut bedienbar. 
Dietrich: Blindenschrift und Kopf-
höreranschluss am Automat gibt es 
schon lange. Die Barrierefreiheit und 
Unterfahrbarkeit für Rollstuhl und Rol-
lator sind für uns der nächste Schritt 
und waren daher ein starkes Argument 
für KEBA.

Herr Keiper, merken Sie als Filialplaner 
einen Trend hin zur Barrierefreiheit?
Keiper: Die älteren Bevölkerungsgrup-
pen wachsen. Diesem Trend muss 
man Rechnung tragen und den Men-
schen den Zugang zu Bargeld so ein-
fach wie möglich gestalten – egal, ob 
in SB oder an Service-Points. Diesem 
Umstand wird immer mehr Bedeutung 
zugemessen.

Wie hat sich die Integration des evo 
Cash-Recyclers ins bestehende Filial-
konzept gestaltet?
Keiper: evo lässt sich einfach in vor-
handene Strukturen integrieren. Als 
Filialplaner hat man dadurch gestalte-
rische Freiheit. Außerdem schafft das 
eine gewisse Zukunftssicherheit, denn 
auch spätere Modifikationen passen 

zeigt es vor
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die VR Bank Lahn-Dill eG

noch ins Filialbild, ohne hohe Kos-
ten oder einen erkennbaren Bruch im 
Design zu verursachen.

Nun läuft das SB-System schon einige 
Zeit. Wie geht es Ihnen und Ihren Kun-
den damit?
Theis: Durch den modernen Einbau 
des KEBA Cash-Recyclers fällt das 
System direkt ins Auge und wurde 
deshalb schnell angenommen. Unsere 
Kunden nutzen das System sehr 
gerne.
Dietrich: Aus Sicht der Technik gibt 
es, aufgrund der Kompaktheit des 

Systems, Verbesserungspotenzial 
beim nachträglichen Einbau von indi-
viduellen Netzwerkkomponenten. Die 
hohe Recycling-Quote freut beson-
ders unsere Mitarbeiter: so müssen 
die Kassetten weniger oft geleert wer-
den als beim Bestandsgerät. Am wich-
tigsten: unsere Kunden nehmen den 
Geldautomaten sehr gut an, auch von 
Kommerzkunden kam positives Feed-
back zur Geschwindigkeit. 

Vielen Dank für Ihre Zeit und das 
Gespräch!

Im Herbst 2018 konnten die Cash-Recycling Systeme der evo Serie bei der Fiducia & GAD IT AG 
erfolgreich integriert werden. Die VR Bank Lahn-Dill eG hat bereits einen KePlus FT10 in der Filiale 
Herborn mit Unterfahrt für Rollator und Rollstuhl im Einsatz. Im Trend spricht mit Vorstand Klaus-
Dieter Theis, Marc Dietrich aus der Abteilung EDV-Organisation und dem zuständigen Filialplaner 
Jürgen Keiper (Geschäftsführer von Noll Werkstätten) über das gemeinsame Projekt.

V.l.n.r.: Marc Dietrich (VR Bank Lahn-Dill), Jürgen Keiper (Noll 
Werkstätten), Klaus-Dieter Theis (VR Bank Lahn-Dill) und 
Patrick Manert (KEBA) im Gepräch.

„Das Preis-Leistungs-Verhältnis 
         und das Design haben für KEBA
         gesprochen.“ Hr. Klaus-Dieter Theis,Vorstands-

mitglied der VR Bank Lahn-Dill

Der unterfahrbare evo 
Cash-Recycler fügt sich 
nahtlos in das vorhandene 
Filialdesign ein. Durch die 
moderne Integration fällt 
dieser sofort ins Auge.

zeigt es vor
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Mit gleich zwei unterfahrbaren SB-
Cash-Recyclern ermöglicht die Spar-
kasse Schwarzwald-Baar nun rollstuhl-
fahrenden Kunden und Rollatorbenut-
zern in dieser Filiale ein besonders ein-
faches und eigenständiges Benutzen 
von SB-Automaten. 

Im Gespräch mit Herrn Wolfgang de 
Beyer, Bereichsleiter Organisation, 
erzählt dieser über die Beweggründe 
der barrierefreien Installation: „Wir 
hatten im Vorfeld der Baumaßnah-
men relativ früh den für diese Region 
zuständigen Behindertenbeauftragten 
hinzugezogen. Dieser ist selbst geh-
behindert, kam im Rollstuhl und teilte 
uns mit, dass unterfahrbare Geldauto-
maten die Gerätebedienung wesent-
lich erleichtern. Uns wurde zudem 
nahegelegt, ein besonderes Augen-
merk auf die Höhe der Bedienfelder 
zu legen. KEBAs Produktserie hat uns 
im Gerätevergleich dann besonders 
überzeugt.“ 

Auf die Frage, wie die SB-Geräte von 
den Bankkunden angenommen wer-
den, meint Herr de Beyer, dass sie von 
allen Kunden gut und gerne genutzt 
werden. Das Feedback der Kunden, 
die auf einen Rollstuhl oder Rollator 
angewiesen sind, sei sehr positiv:   „Da 

habt ihr euch Gedanken gemacht“, 
ist der generelle Tenor. Nicht nur die 
Unterfahrbarkeit wird begrüßt, sondern 
auch die Bedienhöhe passe und die 
Beschriftungen seien selbsterklärend 
und kommen gut an. Herr de Beyer 
führt weiter aus: „Wir haben bewusst 
zwei unterfahrbare Geräte gewählt, 
damit es keine sichtbare Unterschei-
dung zwischen unterschiedlichen Per-
sonenkreisen gibt. Das kommt auch 
sehr gut an.“ 

Nicht nur die Cash-Recycler, son-
dern die gesamte Filiale ist vollum-
fänglich barrierefrei zugänglich und 
zusätzlich rund 95 % energieaut-
ark. Auf die Frage, wo die Reise zum 
Thema Barrierefreiheit und Unterfahr-
barkeit hingeht, bezieht Herr de Beyer 
eine klare Position: „Wir haben uns in 
einer Erklärung mit den Organisatio-
nen und Selbsthilfegruppen behinder-
ter Menschen in Baden-Württemberg 

dazu verpflichtet, bei Neubauten oder 
-anschaffungen gewisse Kriterien zur 
Barrierefreiheit zu beachten. Zukünftig 
legen wir verstärktes Augenmerk auf 
eine barrierefreie Gestaltung der Filia-
len und des Zubehörs, weil wir nieman-
dem den Zugang verwehren möchten.“ 

Die Sparkasse Schwarzwald-Baar 
nutzt die Filiale auch zukünftig als Kon-
taktpunkt für alle Personengruppen. 
„Wir wollen in der Region präsent blei-
ben – und das möglichst mit moder-
ner, sicherer, gut bedienbarer Tech-
nik. Cash-Recycler von KEBA sind die 
Benchmark und wir sind von deren 
Leistung und optimalen barrierefreien 
Zugänglichkeit überzeugt.“

Sparkasse Schwarzwald-Baar
Moderne Selbstbedienung 
ohne Hürden 

Ende März 2017 in der S-Finanzgruppe freigegeben, haben 
mit Ende 2018 bereits über 70 Sparkassen KEBAs neuer SB-
Cash-Recycling Generation evo ihr Vertrauen geschenkt. 
Unter ihnen die Sparkasse Schwarzwald-Baar, die in der 
neuen Filiale Vöhrenbacher Straße in Villingen-Schwenningen 
eine moderne, barrierefreie Installation realisierte. 
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der neuen evo Serie trat die 
Reise ins sonnige Italien an.

V.l.n.r.:
 Massimo De Pra, KEBA; 
Amedeo Angelelli, KEBA; 
Laura Sut, CrediFriuli; 
Mauro Zanutti, 
CrediFriuli; 
Anna Pozzar, CrediFriuli; 
Samuel Gesuato, 
CrediFriuli; 
Francesco Pinatto, 
CrediFriuli 

Der 500.

KEBA Cash-Recycler

Eine starke Partnerschaft 
zwischen CrediFriuli und 
KEBA
Wie in der letzten Im Trend-Ausgabe 
berichtet, stellte KEBA im Herbst 
2017 erstmals die evo Serie im Fer-
rari Museum in Maranello einem brei-
teren Publikum in Italien vor. Die den 
Genossenschaftsbanken zugehö-
rige CrediFriuli, die mit 34 Filialen den 

Fokus auf Lokalität und Kundennähe 
legt, überzeugte sich vor Ort von der 
Kompaktheit, dem Design und der 
Flexibilität der neuen evo Produktfa-
milie. Eine Begegnung, die – gepaart 
mit dem Vertrauen in die Vorgänger-
generation KePlus X6se – den Start-
schuss zur weiteren Zusammenarbeit 
begründete. Gegenwärtig sind sieben 
KEBA Cash-Recycling Geldautomaten 
KePlus F10 und KePlus FT10 bei der 
CrediFriuli im Einsatz. 

Die evo Serie begeistert
Die Gerätekompaktheit, die nun den in 
Italien eingesetzten Scheckscanner im 
Basissystem integriert und Platz spart 
sowie eine einfache Einbringung und 
Filialintegration erlaubt, überzeugte 
die CrediFriuli ebenso, wie das Design 
und der Entwicklungsansatz „easy to 
use“, der eine einfache Gerätebedie-
nung vorsieht. 

Mauro Zanutti, Bank Organization 
Service Manager, spricht über wei-
tere Beweggründe für evo: „Wir 
haben uns für evo entschieden, weil 
wir mit dem Videosystem äußerst fle-
xibel, verschiedenste Services anbie-
ten können. Auch eine Verbindung mit 
dem Call Center ist denkbar, wodurch 
sich vielfältige Möglichkeiten der Fili-
algestaltung realisieren lassen. Darü-
ber hinaus verfügt evo über moderns-
tes Design, das ausgezeichnet in neue 
Filialen passt.“

evo auf Reisen
2018 tourte KEBA erneut durch Nord-
italien und legte mit dem „evo-Anhän-
ger“ rund 1.300 Straßenkilometer 
zurück. An drei Standorten wurde eine 
evo Thekenlösung präsentiert, die auf 
großes Interesse stieß. Wir freuen uns 
auf zukünftig weitere evo-Standorte in 
Bella Italia.
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„Damit schaffen wir unabhängig von 
Räumlichkeiten die Möglichkeit, unse-
ren Kunden Geldeinzahlungen noch 
flexibler an unterschiedlichen Stand-
orten anbieten zu können“, so Tho-
mas Schaufler, Privatkundenvorstand 
der Erste Bank. 

Aktuell werden in Wiener Neudorf 
Erfahrungen mit dem Outdoor-Recy-
cler gesammelt. Sollte der Service 
Anklang bei den Kunden finden, könn-
ten diese Geräte an manchen Stand-
orten eine interessante Alternative zu 
herkömmlichen Geldauszahlungsauto-
maten im Außenbereich sein.

Schweizer Franken rein, 
Euro raus

Als zusätzliches Service bietet die 
Dornbirner Sparkasse mit den neuen 
KEBA KePlus Outdoor-Geldauto-
maten ihren Kunden Valutenrecyc-
ling. Auf diese Weise ist im grenzna-
hen Einzugsgebiet ein automatisierter 
Wechsel zwischen Euro und Schwei-
zer Franken bequem möglich. 

„Das ist in unserer Region ein gro-
ßes Thema, weil viele Menschen in die 
Schweiz pendeln. Mit dieser Lösung 
können wir für diese Menschen ein 

noch flexibleres Service bieten“, so 
Werner Böhler, Vorstandsvorsitzender 
der Dornbirner Sparkasse.

Die Outdoor-Recycling- und Wechsel-
möglichkeit am SB-Automaten wird 
in der Dornbirner Sparkasse sehr gut 
angenommen. Deshalb wird der flexi-
ble 7/24-Stunden Wechselservice ab 
April 2019 flächendeckend in allen Fili-
alen geboten. Neben Grenzgängern 
kommen viele Schweizer regelmäßig 
nach Österreich, um etwa einzukaufen, 
einzukehren oder Urlaub zu machen 
und umgekehrt. 

Mag. Martin Schwarz, Vertrieb KEBA mit Ing. Peter Michael Seitz, 
Channelmanager Filialen und Selbstbedienung, Erste Bank

Cash-Recycling mit
Frischluftgarantie und

Wechselservice 
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Ein Zusatzservice für die Kunden der 
Erste Bank und Sparkassen 

Erste Bank und Sparkassen erhöhen an ausgewählten Standorten ihre Präsenz und bieten nun 
auch im Außenbereich Geldeinzahlungen an. KEBA installierte zu diesem Anlass im Frühjahr die 
ersten Outdoor-Cash-Recycler KePlus FT10. Drei davon in der Dornbirner Sparkasse mit der 
völlig neuen Möglichkeit des 
Fremdwährungswechsels und 
ein Outdoor-System in Wiener 
Neudorf, einem SB-Standort 
der Erste Bank.

Cash-Recycling mit

Wechselservice 

SB-Wechselservice
rechnet sich 

Günter Masal, Leiter der Gruppe Orga-
nisation und EDV in der Dornbirner 
Sparkasse, über die Erfahrungen mit 
der Wechselfunktion: „Für das Geld-
ein- und -ausgabefach der gängigen 
evo Cash-Recycler ist die CHF 1.000 
Note zu breit. 

KEBA hat dafür aber rasch und sehr 
professionell eine Lösung mit einem 
bereiteren Fach entwickelt. Mit der sIT 
Solutions AT (Software-Firma der Erste 
Bank und Sparkasse) konnten wir in 
Folge die CHF/EUR-Wechselmöglich-
keit optimal umsetzen. 

Wir sind nun sehr zufrieden mit der 
Performance und dem Zusammen-
spiel von Hard- und Software“.

Die Wechselmöglichkeit am SB-Auto-
maten ist für den Kunden spesenfrei 
mit gestaffelten Kursen nach Betrags-
höhe und für die Bank ein gewinnbrin-
gender Service. Masal dazu: „Früher 
wickelten wir die Wechselgeschäfte 
mit reinen Wechslern ab, nun haben 
wir ein hochverfügbares Cash-Recy-
cling System für diesen Service, das 
sich noch dazu durch die Wechselein-
nahmen vollständig finanziert. 

Ich kann den Einsatz der evo Sys-
teme in grenznahen Gebieten nur 
weiterempfehlen.“

Mit Ende 2018 liegt die installierte Basis 
an evo Geldautomaten bei Erste Bank 
und Sparkassen bereits bei knapp 170 
Cash-Recyclern, darunter zahlreiche 
Indoorsysteme, aber auch acht Out-
door-Geldautomaten mit Cash-Recy-
cling Funktion sind bereits im Einsatz.

Günter Masal, Leiter der Gruppe Organisation und EDV, 
Dornbirner Sparkasse
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Rumänische Bank BCR 
auf dem Vormarsch

#100

Parallel zur Erste Bank führt die BCR 
neue Filialkonzepte im ganzen Land 
ein. Das Konzept sieht einen offenen 
Grundriss mit rundem Servicetisch in 
der Filialmitte vor. Oftmals werden in 
diesen Filialen alle Bargeldtransaktio-
nen im SB-Bereich abgewickelt. Auf 
diese Weise ist ein separates Bar-
geldhandling durch Schaltermitarbei-
ter nicht mehr erforderlich. Anlässlich 
dieses evo-Jubiläums bat die Im Trend 
zum Gespräch mit Frau Olimpia Fratica, 
Head of Retail Network Services, BCR.

Wir freuen uns, dass sich die BCR für 
unsere evo Systeme entschieden hat. 
Was waren die Hauptgründe dafür? 
Zum Ersten haben wir sowohl mit den 
Produkten als auch dem Service von 

KEBA sehr gute Erfahrung gemacht. 
Zweitens überzeugte uns das Design 
wie auch die Funktionalitäten der 
neuen evo Systeme und drittens ist es 
KEBA logistisch möglich, evo Cash-
Recycler in ganz Rumänien flächen-
deckend zu installieren.  

Sie führen gerade neue Filialkonzepte  
in Ihren Geschäftsstellen ein. Wie 
sehen diese aus und wie unterstützt 
Sie evo dabei?
Die evo Geldautomaten sind die Säu-
len für zwei von uns entwickelten Fili-
alkonzepten: das „New Branch Con-
cept“ und das „Cashless Concept“. 
Ersteres zielt darauf ab, die Filiale in 
ein Customer Relationship Manage-
ment Center umzuwandeln. Dazu bie-

tet es Unterstützung und Infrastruktur 
für einen reibungslosen Übergang von 
Schaltertransaktionen zu Multi-Chan-
nel-Lösungen. Unsere Kunden werden 
in einem großen, einladenden Emp-
fangsbereich begrüßt, wo Kunden-
bedürfnisse ermittelt und Unterstüt-
zung bei der Durchführung von Online-
Transaktionen oder an den SB-Gerä-
ten geboten wird. Das futuristische 
Design der evo Serie gepaart mit der 
Möglichkeit, eine Vielzahl von Transak-
tionen abzuwickeln, bieten ein einheit-
liches und für den rumänischen Ban-
kenmarkt einzigartiges Konzept.

Unser „Cashless Concept“ sieht hin-
gegen vor, alle Bargeldtransaktionen in 
den SB-Bereich zu verlagern. Dadurch 
bleibt mehr Zeit für qualifizierte Kun-
denberatung und Kundenpflege. Die 
evo Cash-Recycler spielen bei diesem 
Konzept eine tragende Rolle, überneh-
men sie doch einige der Hauptaktivitä-
ten im Bankenwesen vollständig.

Wie wird die bequeme Geldwechsel-
funktion von Ihren Kunden angenom-
men? Vom Großteil der Privatkunden 
wird mindestens eine der zusätzlichen 
Funktionalitäten der KEBA-Systeme 
genutzt. Eine höhere SB-Nutzungs-
quote bedeutet mehr Zeit für hoch-
qualifizierte Beratung.

KEBA Rumänien bietet den Banken eine Cash-Recycling Gesamt-
lösung bestehend aus Hardware, Softwareanwendung (KeFlex), eine 
Fernüberwachungssoftware sowie ein Servicenetz an KEBA-Techni-
kern im ganzen Land. 

Diese Kombination gewährleistet höchste Verfügbarkeit und Flexibi-
lität für die rumänischen Banken. Viele von KEBA eigens entwickel-
ten Funktionen erlauben ein bequemeres Handling für Bankkunden, 
so etwa das Bezahlen von Stromrechnungen mittels Scannen des 
Barcodes oder die Geldwechselfunktion. 

Alles aus einer Hand

2018 wurden exakt 100 evo Systeme bei der rumänischen Bank „Banca 
Comercială Română S.A.“ – kurz „BCR“ – installiert. Die BCR ist die größte 
Bank Rumäniens, Teil der Erste Group und Vorreiter im Bereich „Branch 

Transformation“. 
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Sicherheit

Immer wieder wird in den Medien von 
neuen Angriffen durch Hackergruppen 
berichtet. Konzerne, Staaten, Privatper-
sonen: alle sind gleichermaßen davon 
betroffen, keiner scheint verschont zu 
bleiben. 

Die berechtigte Frage lautet: Ist über-
haupt irgendjemand sicher? Die ernüch-
ternde Antwort darauf ist: nein. Die gute 
Nachricht aber ist, dass mit einigen 
wichtigen Schritten ein sehr hohes Maß 
an Sicherheit erreicht werden kann.

Der Wunsch nach

Die Anzahl der Cyberangriffe steigt 
jährlich dramatisch an. Alleine in Öster-
reich hat sich die Anzahl der Cyber-
crime-Delikte zwischen 2014 und 
2017 annähernd verdoppelt.1 Ein ähn-
liches Bild zeigt sich auch in der Ban-
kenwelt. Zwischen 2016 und 2017 
stieg die Anzahl der Malware & Logi-
schen ATM-Angriffe in Europa um über 
330 % - Tendenz weiterhin steigend.2

Wenn es um die Sicherheit geht, ist 
es wichtig, das Gesamtsystem zu 
betrachten – dieser Grundsatz gilt 
gleichermaßen für die Sicherheit in der 
realen als auch in der virtuellen Welt. 
Der Geldautomat ist ebenso Teil des 
Gesamtsystems. 

Dieses System besteht in der Regel 
aus dem Automaten, der Filiale, 
dem Netzwerk und den Servern des 
Rechenzentrums. Es muss sicher-
gestellt sein, dass alle Teile des Sys-
tems den höchstmöglichen Sicher-
heitsstandards entsprechen, um ein 

Höchstmaß an Sicherheit zu erreichen. 
Schließlich ist ein System nur so sicher, 
wie sein schwächstes Glied. Gibt es 
eine Lücke, wird sie früher oder spä-
ter entdeckt und im schlimmsten Fall 
ausgenutzt.

Umso wichtiger ist es, dass sich Ban-
ken, Rechenzentren und Hersteller in 
engem Austausch befinden. Das pas-
siert bereits erfolgreich im Bereich der 
physischen Sicherheit, speziell, wenn 
es um Sprengungen geht. So haben 
sich zum Beispiel etliche Filialen dazu 
entschlossen, ihren SB-Bereich in der 
Nacht zu schließen. KEBA unterstützt 
zusätzlich mit dem Angebot explo-
sionsresistenter ExGas-Tresore, die 
eine weitere Hürde für potenzielle Täter 
darstellen.

Diesem Beispiel sollte auch in der vir-
tuellen Welt Folge geleistet werden. 
Gerade dort ist es wichtig, die Sys-
teme miteinander abzustimmen. Ein 
Großteil der heute bekannten Angriffe 

wären vermeidbar, wenn das Gesamt-
system betrachtet und entsprechend 
abgesichert wird. 

KEBA führte 2018 gemeinsam mit 
externen Sicherheitsunternehmen aus 
Deutschland und Österreich an den 
eigenen Produkten sogenannte Pene-
trationstests (= Software-Sicherheits-
tests) durch. Bei keinem der KEBA-
Produkte konnte durch die Angrei-
fer eine Auszahlung angestoßen wer-
den. Die Cash-Recycling Geldautoma-
ten von KEBA gelten – mit Stand heute 
– als sicher. KEBA bietet mit der evo 
Serie zahlreiche innovative Sicherheits-
lösungen, um effektiv gegen physische 
sowie virtuelle Angriffe geschützt zu 
sein. Gerne informieren wir Sie über 
diese Sicherheitslösungen in einem 
persönlichen Gespräch. 

   1 Vgl. Polizeiliche Kriminalstatistik   
    Österreich
   2 Vgl. E.A.S.T. Crime Report 2017
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Beispielhafte Darstellung der Statusanzeige zur Identifizierung der Fehlerquelle

Jeder evo hat seine MAX
Störungen bei SB-Systemen sind 
ärgerlich und verursachen unter 
Umständen kostenintensive Einsätze 
von Servicetechnikern und Werttrans-
porteuren. Können von Bankmitarbei-
tern einige dieser Störungsfälle selbst 
gelöst werden, spart das Institut nicht 
nur Geld, sondern verringert auch die 
für den Bankkunden unangenehme 
Ausfallszeit. 

Mit der von KEBA eigens entwickelten 
Wartungsapplikation KePlus MAX, die 
auf jedem Cash-Recycling System der 
evo Serie im Service-Interface verfüg-
bar ist, lassen sich Störungen effizient 
und sicher lösen. 

Easy to use 
Die Statusanzeige gibt einen ersten 
Überblick, in welchem Bereich des 
Geldautomaten ein Fehler vorliegt. 

Mit Hilfe der kontextsensitiven Doku-
mentation wird der Betreuer Schritt 
für Schritt durch die Fehlerbehebung 
geführt. 

Zusätzlich wird der Mitarbeiter via intu-
itiver Benutzerführung durch das Auto-
mateninnere navigiert. Getreu dem 
KEBA-Leitprinzip „Easy to use“ sind 
auch die Griffpunkte an den Hardware-
Komponenten schnell durch grüne 
Akzente erkennbar. 

Klare Anweisungen am Service-Bild-
schirm, die durch Fotos und Grafi-
ken unterstützt werden, helfen dem 
Betreuer, die Fehlerquelle zu identifi-
zieren und zu beseitigen. 

– intuitive Hilfe inklusive 
KePlus MAX

So bietet KePlus MAX einen Vorteil für 
alle Nutzer:
                         Überzeugen Sie sich selbst davon. 

Bankkunden, Gerätebetreuer und Techniker. 
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Adam Budziszewski, Sales Manager 
für Banking Automation Solutions bei Novum auf dem Novum Messestand in Polen  

Seit 2016 pflegt KEBA mit Novum eine 
direkte Vertriebspartnerschaft. Auf den 
genossenschaftlichen Bankensektor 
spezialisiert, entwickelt Novum Multi-
vendor-Applikationssoftware für Geld-
automaten und bietet verschiedene 
Software-Lösungen für Banken an. 

Den Cash-Recycling Markt in Polen 
bedient Novum mit Systemen aus 
dem Hause KEBA. Etwa 70 Systeme 
wurden in den letzten fünf Jahren in 
Polen installiert. Nun ist auch evo in 
Polen heimisch. Im Dezember wurde 
der erste Cash-Recycler der evo Pro-
duktfamilie – ein Outdoor-Gerät – ins-
talliert. Ein schöner Anlass, um mit 
Adam Budziszewski, Sales Manager 
für Banking Automation Solutions, ins 
Gespräch zu kommen.

Adam, welchen Stellenwert hat Cash-
Recycling in Polen?
Ich denke, Cash-Recycling hat eine 
strahlende Zukunft in Polen vor sich. 
Mit Cash-Recycling lassen sich die 
steigenden Kosten für das Bargeld-
management eindämmen. Heute sind 

Geldautomaten mit Cash-Recycling 
Technologie bei den genossenschaft-
lichen Banken in Polen schon weit ver-
breitet. Auch, weil Banken damit Ein- 
und Auszahlung sowie viele weitere 
Funktionen 24/7 anbieten können. 

Novum hat sich entschieden Cash-
Recycling Systeme von KEBA zu ver-
treiben. Was waren Ihre Beweggründe 
dafür?
In Polen wird Selbstbedienung rund 
um die Uhr immer wichtiger. Dafür 
braucht es aber hochverfügbare und 
verlässliche Geräte. Außerdem bie-
ten KePlus Geldautomaten neben den 
Standardfunktionen weitere Anwen-
dungsmöglichkeiten. Gerade in Kom-
bination mit unserer Novum Multiven-
dor-Applikationssoftware können so 
z.B. Währungswechsel oder die bio-
metrische Authentifizierungslösung 
Novum eNBio auf Basis von Venen-
Scans realisiert werden.

Was sind Ihrer Meinung nach die High-
lights der evo Serie?
Die Flexibilität, die die evo Serie bietet, 

ist ihr größter Vorteil. Kunden können 
Geräte für verschiedene Einbausitua-
tionen wählen oder die Anzahl der zu 
recycelten Denominationen individuell 
auswählen. Der SmartFrame zum Tei-
len des 19“-Bildschirmes in Marketing- 
und Applikationsbereich hat sich auch 
als wertvolles Feature bewährt. 

Sie haben viele Events zur Bewer-
bung Ihrer Lösungen, aber auch für 
die KEBA Geldautomaten, organisiert. 
Wie war das Feedback Ihrer Gäste zur 
evo Serie?
Auf den ersten Blick ist natürlich das 
moderne Erscheinungsbild und die 
klare Benutzeroberfläche aufgefal-
len. Mit der evo Serie bricht KEBA 
mit einem lange Zeit sehr homoge-
nen Design von Geldautomaten. Das 
neue Design inspiriert Banken, ihre Fili-
alen moderner und kundenorientierter 
zu gestalten. Die evo Produktfamilie 
stieß bei den Besuchern vielerorts auf 
Begeisterung. 

Vielen Dank für das Gespräch!

evo

in Polen

schnuppert Frischluft

– intuitive Hilfe inklusive 
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Größter Meilenstein in der Geschichte der 
Elektromobilität bei KEBA: 

                      100.000 
verkaufte Ladestationen

Erst kürzlich feierte KEBA den größten 
Meilenstein in seiner Geschichte der Elektro-
mobilität: die 100.000ste Ladestation (Wallbox) 
wurde verkauft! 

Ein Rückblick 
Als KEBA vor gut zehn Jahren den 
ersten Prototypen einer Ladesäule 
für das Laden von Elektroautos prä-
sentierte, war Elektromobilität noch 
Zukunftsmusik. 

„Mit den Ladestationen für den 
umweltfreundlichen Verkehr haben wir 
uns ein neues Zukunftsfeld geschaf-
fen“, wusste KEBA Vorstandsvorsit-
zender Gerhard Luftensteiner schon 
damals. 600 Stromladestationen wur-
den innerhalb der ersten zwei Jahre in 
Betrieb genommen, damals noch ver-
mehrt in den Heimmärkten Österreich 
und Deutschland. 

Seither hat sich viel getan. Die ers-
ten Ladesäulen wurden zu einer kom-
pletten Systemlösung aus Hard- und 
Software weiterentwickelt – eine intel-
ligente Infrastrukturlösung mit zahl-
reichen Kommunikationsschnittstel-
len, die zum Beispiel die Integration ins 

Smart Home oder in Backend-Sys-
teme oder die Kopplung mit Photovol-
taik-Anlagen ermöglicht. 

Rasante Entwicklung 
der Elektromobilität
Der Durchbruch der Elektromobili-
tät wird von Wissenschaftlern bereits 
innerhalb der nächsten zwei bis sie-
ben Jahre prognostiziert – mit den stei-
genden Reichweiten und der immer 
neuen Modelle der Automobilherstel-
ler wird sich das Elektroauto endgültig 
durchsetzen.

Aus den anfänglich 600 Stromlade-
stationen in den ersten zwei Jahren 
sind heute 6.000 monatlich geworden 
und auch das Mitarbeiterteam die-
ses Geschäftsbereiches wird laufend 
erweitert.

Größter Meilenstein 
der Geschichte: 
100.000ste Ladestation
Nun wurde die insgesamt 100.000ste 
dieser Ladestationen weltweit verkauft. 
Die goldene „Jubiläumswallbox“ ging 
an KEBAs Kunden Clever in Schwe-
den – ein Full-Service Elektromobili-
tätsanbieter, der sich vor allem durch 
sein revolutionäres Geschäftsmodell 
und den ganzheitlichen Ansatz in der 
Branche einen Namen gemacht hat. 

Clever bietet seinen Kunden z.B. eine 
Flatrate, mit der Besitzer von Elek-
troautos zum Pauschaltarif sowohl 
zuhause als auch im öffentlichen Netz-
werk von Clever laden können. 

Andreas Plotz, Executive Sales für 
Elektromobilität bei der KEBA AG: 
„Wir freuen uns, dass die 100.000ste 
Wallbox zu Clever nach Schweden 
ging und wir diesen besonderen Mei-
lenstein und die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit Clever feiern 
können. Die skandinavischen Länder 
sind im Bereich Elektromobilität neben 
unseren Kernmärkten die wichtigsten 
Absatzmärkte und nehmen eine Vor-
reiterrolle ein.“ 
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Den Trend des Online-
Shoppings nutzen
Der ungebrochen boomende E-Com-
merce bringt neben einem Plus an 
Überweisungen auch ein laufend stei-
gendes Paketvolumen. Die Zustellzei-
ten korrespondieren allerdings oftmals 
nicht mit den Anwesenheiten der Emp-
fänger, Pakete müssen immer öfter an 
einem sicheren Ort zur Abholung hin-
terlegt werden – beispielsweise in einer 
rund um die Uhr verfügbaren KePol 
Paketstation von KEBA.

Diese sind typischerweise bei bzw. in 
Postämtern oder an gut frequentier-
ten Plätzen wie Bahnhöfen oder Ein-
kaufszentren zu finden. Sie werden 
täglich von immer mehr Menschen 
genutzt – nicht nur zur Paketabho-
lung, sondern auch für Aufgaben und 
Rücksendungen.

Warum sollten Banken nicht auch die 
Beliebtheit der KePol Paketstationen 
nutzen und damit die Attraktivität ihrer 
Filialen weiter steigern.

Mehr Service, neue Kunden
Mit eigenen KePol Paketstationen in 
SB-Zonen oder im Freien direkt vor 
den Filialen, können Banken die auto-

matisierte Paketübergabe für intensi-
veren Kundenkontakt und zum Bewer-
ben der eigenen Angebote nutzen. Das 
steigert den Benefit der Filialstandorte 
und stärkt die Kundenbindung. Bank-
kunden profitieren von einer weiteren 
Serviceverbesserung.

Darüber hinaus kann eine Nutzungs-
möglichkeit der Paketstationen auch 
für Nicht-Bankkunden durchaus neue 
Potenziale erschließen. Typische 
Online-Shopper erledigen ihre Bank-
geschäfte normalerweise am Handy 
oder Computer und betreten daher so 
gut wie nie eine Bankfiliale. Mit einer 
KePol Paketstation könnte sich das 
allerdings ändern und zu einer ver-
stärkte Wahrnehmung des Angebots 
und in weiterer Folge zu einem Neu-
kundengewinn führen. 

24/7-Paketservice für 
drinnen & draußen
Die Paketstationen von KEBA gelten 
als besonders zuverlässig und kun-
denfreundlich. Weltweit setzen füh-
rende Post- und Logistik-Organisa-
tionen deswegen auf KePol und bie-
ten damit die komfortable, rund um 
die Uhr verfügbare Abholung, Aufgabe 
und Retoursendung von Paketen.

Der modulare Systemaufbau erlaubt 
die Anpassung von Anzahl und Größe 
der Paketfächer an die individuel-
len Bedürfnisse. Das gilt auch für die 
Art der Aufstellung. Optimiert auf die 
jeweiligen räumlichen Gegebenhei-
ten können die robusten und sicheren 
KePol Paketstationen sowohl drinnen 
als auch draußen stehen – egal, ob 
Winter oder Sommer.

Bank- und Logistik-
automation aus einer Hand
Bankfilialen, die bereits auf KePlus 
Cash- und Non-Cash Geräte setzen, 
erhalten mit den KePol Paketstatio-
nen ein weiteres kundenfreundliches 
Produkt, mit dem moderne Dienst-
leistungen rund um die Uhr angebo-
ten werden können. Mit KEBA steht 
ein bekannter und zuverlässiger Part-
ner zur Verfügung, bei dem sowohl in 
der Bank- als auch Paketautomation 
alles aus einer Hand kommt – Hard-
ware, Software, Service und Support.

Kunden sparen Zeit und Kilometer

   machen Bankfilialen noch attraktiver
Paketstationen von KEBA 

Mit Dienstleistungen, die über das Kernge-
schäft hinausgehen, steigern Banken die 
Attraktivität ihrer Filialstandorte. Ein neues Filial-
service kann beispielsweise der automatisierte 
24/7-Paketempfang bzw. -versand mittels der 
bewährten KePol Paketautomaten sein. 
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