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Liebe Leserin, Lieber Leser

Welche Rolle spielen Münzen im modernen Zahlungsverkehr und wohin geht die
Entwicklung beim Münzhandling in der Filiale? Im Leitartikel dieser Im Trend-Ausga-
be sind sich Peter Drimmel (Novotech) und Gerhard Luftensteiner (KEBA) einig: Der
Münzumlauf nimmt weiter zu, der Bedarf an Geldautomaten, an denen sowohl
Banknoten als auch Münzen ein- und ausgezahlt werden können, steigt. Die ideale
Lösung dafür heißt KePlus X6: Der KEBA-Geldautomat unterstützt alle Cash-Trans-
aktionen und überzeugt sowohl durch seine Performance als auch durch seine
überaus kompakte, ergonomische Bauform. Neben spannenden Success Stories
und Informationen über KEBA-Veranstaltungen stellen wir in dieser Ausgabe weitere
Neuerungen, wie beispielsweise das KePlus-Beistellterminal U6, den KePlus Bord-
computer und das Zutrittsberechtigungssystem KeBin S6 vor.

Angenehmes Lesen wünscht
Ihr Franz Berger, MBA
Geschäftsbereichsleiter, KEBA Bank- und Dienstleistungsautomation.
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Bedeutung
von Münzen im Euro-Raum
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Welche Rolle spielt das Thema
Münzen im Euro-Raum?

DRIMMEL: Kreditkartenfirmen wollen
uns und den Verbrauchern weisma-
chen, dass Bargeld schlecht ist und
zwar hauptsächlich aufgrund der Fäl-
schungsthematik und dem Glauben
dieser sogenannten „Bargeldlosigkeits-
lobby“, dass das Bargeldvolumen sinkt.
Die Fakten sind aber definitiv anders,
denn das Bargeldvolumen bleibt nicht
konstant, es wächst sogar – dies geht
aus Erhebungen der Österreichischen
Nationalbank und der Münze Öster-
reich AG hervor. Die Anzahl der in Um-
lauf befindlichen Münzen steigt ins-

Das Recyclen von Banknoten an SB-Recycling-
Automaten ist mittlerweile weit verbreitet. Zur

vollständigen Umsetzung eines Finanzdienstleis-
tungskonzeptes können mit KePlus X6 auch
Münzen in SB ein- bzw. ausgezahlt werden.

KEBA traf Herrn Peter Drimmel, Geschäftsführer
Novotech Banksysteme GmbH, deren Münzkom-

ponente das Herzstück von KePlus X6 ist, und
Herrn Gerhard Luftensteiner, Vorstandsvorsitzen-
der KEBA AG, um über die Entwicklung und Be-

deutung von Münzen im Euro-Raum zu sprechen.

gesamt je nach Denomination sogar
zwischen fünf und zehn Prozent pro
Jahr. Für diese Steigerung sind in erster
Linie folgende Faktoren verantwortlich:

• Erstens stieg die Anzahl der POS-
Automaten zwischen 1990 und 2005
von 12.000 auf 85.000, das bedeu-
tet, diese Zahl hat sich in 15 Jahren
mehr als versiebenfacht! Hier spielen
vor allem Park- und Vending-Auto-
maten eine Rolle.

• Zweitens stieg der Münzumlauf mit
der Einführung des Euro, da der
Münzwert im Vergleich zum Schilling
höher ist.

„Meiner Ansicht nach wird die Anzahl der in Umlauf befind-
lichen Münzen weiter zunehmen, zwar nicht so stark wie in
den letzten Jahren, aber eine Steigerung von drei bis fünf

Prozent pro Jahr sehe ich auf jeden Fall.“

Peter Drimmel, Geschäftsführer Novotech Banksysteme GmbH
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• Und drittens gibt es das Phänomen
der Münzhortung, das heißt, die Ver-
braucher legen Lager mit Münzen
an. Nachdem der Schilling nicht
mehr offizielle Währung war, haben
die Menschen ihre Lager aufgelöst.
Nun werden aber wieder Münzen
gehortet. Die Lager werden dann alle
paar Wochen oder Monate entleert.
Aus diesen Gründen spielt das Hand-
ling von Münzen eine wichtige Rolle.

Wie hat sich diese Rolle seit der
Einführung des Euro verändert?

LUFTENSTEINER: Vor der Euro-Einfüh-
rung gab es in Österreich als größte
Münz-Denomination die Zehn-Schilling-
Münze. Heute ist es die Zwei-Euro-
Münze, die mehr wert ist als die dama-
lige 20-Schilling-Banknote. Die kleinste
Euro-Banknote ist der Fünf-Euro-
Schein, der umgerechnet mehr als
dreimal so viel Wert ist wie die kleinste
Schilling-Banknote. Dies erweckte bei
der Euro-Einführung das Gefühl bei
den Verbrauchern, dass diese bald nur
mehr mit Münzen zahlen würden. Mitt-
lerweile ist die Akzeptanz der Münze
bei den Verbrauchern aber groß, denn
Euro-Münzen haben vor allem für Klein-
und Kleinstbeträge eine überaus be-
deutende Rolle, die nicht unterschätzt
werden darf.

Welche Vorteile haben Münzen
gegenüber bargeldlosen Zahlungs-
mitteln?

DRIMMEL: Münzen sind deshalb so
beliebt, weil sie gegenüber der elektro-
nischen Geldbörse folgende Vorteile
haben:

• Erstens sind Münzen extrem prak-
tisch in der Anwendung, vor allem
beim Bezahlen von Kleinbeträgen.
Kaum jemand wird einen Kaffee mit
Kreditkarte bezahlen. Die wichtigsten
Kleinbeträge sind das Trinkgeld. Dies
ist nicht zu unterschätzen, denn es
sind enorme Summen, die für Trink-
geld aufgewendet werden. Tenden-
ziell geben die Menschen seit der
Einführung des Euro mehr Trinkgeld.
Dieser Bereich wird sich nie automa-
tisieren oder elektronisieren lassen.

• Der zweite Vorteil, den Münzen mit
sich bringen, ist, dass sie keine
Transaktionskosten im Zahlprozess
verursachen. Im Gegensatz dazu
fallen bei der elektronischen Geld-
börse irgendwo im Prozess, egal ob
für Hard- oder Software, Transak-
tionskosten an.

• Der dritte Vorteil und auch der we-
sentliche Grund für die Zunahme des
Münzumlaufs ist, dass Münzen das
einzig verfügbare anonyme Zah-
lungsmittel sind. Das spielt vor allem
in der Gaming-Industrie eine Rolle.
Banknoten sind ja nicht anonym, da
jede Banknote ihren eigenen Finger-
abdruck besitzt. Nur Münzen erlau-
ben Spielern die gewünschte Anony-
mität.

Wie sehen die Zahlungsgewohn-
heiten im Hinblick auf Münzen aus
und wo werden Münzen haupt-
sächlich verwendet?

LUFTENSTEINER: Wie Herr Drimmel
bereits sagte, spielen Münzen bei
Kleinbeträgen eine wichtige Rolle.

Auch bei Vending-Automaten – das
sind Kaffee-, Saft- oder Warenautoma-
ten – konnte sich die Euro-Münze klar
gegenüber der Konkurrenz, zum Bei-
spiel Quick, durchsetzen. Bei diesen
Automaten ist die Münze die klare
Nummer eins. Ebenso bei Parkautoma-
ten, bei denen fast ausschließlich Mün-
zen zum Einsatz kommen.

Wo wird die Entwicklung im Be-
reich Münzhandling hingehen?

DRIMMEL: Meiner Ansicht nach wird
die Bedeutung von Münzgeld weiter
zunehmen, zwar nicht so stark wie in
den letzten Jahren, aber eine Steige-
rung von drei bis fünf Prozent pro Jahr
sehe ich auf jeden Fall. Die Gründe da-
für kann man einer Studie der Deut-
schen Bundesbank entnehmen, die
sich mit der Frage beschäftigt, wer
Münzen nutzt. Und dies sind vor allem
zwei Personengruppen: Zum einen
ältere Menschen und zum anderen
Menschen unterer und mittlerer Ein-
kommensschichten. Die Bevölkerung
Europas wird immer älter, wobei
die Überalterung der Gesellschaft
für Osteuropa stärker prognosti-
ziert wird als für Westeuropa.
Mit der EU-Erweiterung Rich-
tung Osten kommen damit
Menschen hinzu, die nicht nur
älter sind, sondern auch ein ge-
ringeres Einkommen haben als
Menschen in Westeuropa. Diese
werden Münzen noch stärker nutzen,
vor allem auch weil in Osteuropa die
Bargeldlosigkeit noch weniger fortge-
schritten ist als bei uns. Die Bedeutung
der Münze wird noch stark steigen,
davon bin ich überzeugt.

Interview

„Um Finanzdienstleistungskonzepte umsetzen
zu können, ist es notwendig, auch Münztrans-
aktionen in SB abzubilden. Dies eröffnet Banken
und Sparkassen große Vertriebspotenziale.“

Gerhard Luftensteiner, Vorstandsvorsitzender KEBA AG
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Welche Trends können Sie bei
Banken beobachten?

LUFTENSTEINER: Was wir sehen, ist,
dass unsere Kunden vermehrt Stan-
dardtransaktionen vom Schalter in SB
verlagern, um ihre Prozesse zu straffen
und Kosten zu sparen. Um derartige
Finanzdienstleistungskonzepte durch-
gängig umsetzen zu können, ist es not-
wendig, auch die Münztransaktionen in
SB abzubilden. Münzhandling in SB
eröffnet Banken und Sparkassen große
Vertriebspotenziale. Die Mitarbeiter
werden freigespielt und können sich so
gewinnbringenden Vertriebsaktivitäten
widmen.

Außerdem kam es in den letzten Jah-
ren zur „Wiedergeburt der Filiale“. Ban-
ken erkannten, dass in der Filiale wie-
der eine höhere Kundenfrequenz
herrschen muss. Dieses Problem kann
durch „Services“ gelöst werden, zum
Beispiel durch KEBA-Einzahl- und
-Recyclingsysteme und Automatisie-
rung. Damit schafft man zusätzliche
Frequenz durch den Kunden.

KEBA unterstützt als Hersteller von
Geldautomaten seine Kunden dabei,
eine individuell angepasste Lösung
für jede Filiale zu integrieren.

Spielen Münzfälschungen in Euro-
pa bzw. Österreich eine Rolle?
Wenn ja, welche Denominationen
sind davon besonders betroffen?

DRIMMEL: Münzfälschungen spielen
leider eine sehr große Rolle und zwar
wegen dramatischer Zunahmen und
einer hohen Dunkelziffer der in Umlauf
befindlichen gefälschten Münzen. Wa-
rum das so ist, ist schnell erklärt.

• Erstens findet bei Münzen keine
POS-Prüfung im Handel statt. Im
Handel ist es selbstverständlich,
dass 50- und 100-Euro-Banknoten
geprüft werden. Münzen allerdings
werden im Handel nie geprüft.

• Zweitens werden erkannte Münz-
fälschungen nicht in SB-Automaten
einbehalten, obwohl dies bei Novo-
tech technisch möglich ist. Der be-
rühmte Artikel 6 der EZB gilt ja nicht
nur für Banknoten, sondern auch für
Münzen, allerdings wird dieser noch
nicht gelebt. Es gibt dazu aber von
der Europäischen Kommission, die
für die Euro-Münzen zuständig ist,
eine Empfehlung zur Umsetzung.

Die Nachbildung von Zwei-Euro-
Münzen macht rund 90 Prozent aller
Münzfälschungen aus. Auch die An-
zahl der Ein-Euro- und 50-Cent-Fäl-
schungen steigt stark an. Schätzungen
zufolge sind in Österreich 500.000 der
insgesamt 2,5 Milliarden in Umlauf be-
findlichen Münzen gefälscht, ich glau-
be aber, dass die Zahl viel höher liegen
dürfte. Die Münzfälschungen werden
hauptsächlich in der Türkei, Italien,
Spanien und Bulgarien produziert. Im
Februar 2008 wurde auch eine Pro-
duktionsstätte in Österreich ausfindig
gemacht.

Gibt es neben Münzfälschungen
noch weitere problematische As-
pekte in dieser Hinsicht?

LUFTENSTEINER: Ja, wir wissen heu-
te, dass nicht nur gefälschte Münzen,
sondern auch Fremdwährungen, die
unseren Euro-Münzen zum Verwech-
seln ähnlich sehen, ein großes Problem
darstellen. Da der Verbraucher Münzen

meist blind annimmt und keine intensi-
ve Aufklärung über die Merkmale von
Münzen (diese sind optisch und induk-
tiv erkennbar) herrscht, können sie
leicht in Umlauf kommen und auch lan-
ge in Umlauf bleiben.

Novotech hat vor kurzem den
CNAC/ETSC-Test bestanden.
Was bedeutet das?

DRIMMEL: CNAC ist das Coin National
Analysis Center der Münze Österreich
AG, das für Fälschungen zuständige
Analysezentrum. Dieses führt in Ko-
operation mit dem Testcenter der Ös-
terreichischen Nationalbank standar-
disierte Tests durch, die nicht nur die
Erkennung der 16 bekannten Fäl-
schungsklassen prüft, sondern auch
die Reject-Rate von echten Münzen
misst. Diese beiden Werte sind deshalb
so wichtig, weil es im Echt-Betrieb un-
praktisch ist, einerseits alle gefälschten
Münzen zu erkennen, andererseits
aber auch 20 Prozent der echten Mün-
zen auszuwerfen. Bei der Validierung
von Münzen gilt es, einen Ausgleich
zwischen der Reject-Rate und den er-
kannten Fälschungen zu finden. Möch-
te man die Reject-Rate senken, müs-
sen mehr Münzen angenommen
werden. Damit erhöht sich zwangs-
weise auch die Anzahl der zurückgege-
benen Münzen, unter denen dann nicht
nur Fälschungen, sondern auch echte
Münzen sind. Umgekehrt führen mehr
Fälschungen zu einer geringeren Ak-
zeptanzrate und damit zu einer höhe-
ren Reject-Rate.

Das System von Novotech schafft die-
sen Trade-Off in idealer Weise: Bei
einer 100-prozentigen Erkennung der
aktuellen Fälschungen lag die gemes-
sene Reject-Rate bei rekordverdächti-
gen Null. Dies ist besonders außerge-
wöhnlich, denn üblicherweise liegt die
Reject-Rate bei ungefähr einem Pro-
zent. Außerdem ist Novotech somit
Artikel-6-fähig. Zur richtigen Behand-
lung von Münzfälschungen können
alle bestehenden Systeme bei Bedarf
nachgerüstet werden. KePlus X6
von KEBA ist mit dem System von

Entwicklung
und Bedeutung

von Münzen im Euro-Raum



Novotech auf der Homepage der Ös-
terreichischen Nationalbank unter den
positiv getesteten Münzsortier- und
Zählgeräten gelistet.

Was bedeutet dieses Zertifikat für
KEBA und KePlus X6, dessen Herz-
stück das Münzmodul von Novo-
tech ist?

LUFTENSTEINER: Wir von KEBA
setzen klar auf die Technologie von
Novotech, um bei KePlus X6, dem
KEBA-Geldautomaten zum Einzahlen
und Auszahlen von Banknoten und
Münzen, maximale Verfügbarkeit und
höchste Sicherheit für den Benutzer
gewährleisten zu können. Das Zertifikat
für Novotech gibt uns die Sicherheit,
hier die richtige Wahl getroffen zu
haben und alle Vorteile des Systems an
den Kunden weitergeben zu können.

Novotech hält das Patent auf die
Vertikalvereinzelung. Was sind die
Unterschiede und Vorteile im Ver-
gleich zur traditionellen Scheiben-
förderung?

DRIMMEL: Die Vertikalvereinzelung, auf
die Novotech das Patent hält, ist durch
die weite Verbreitung mittlerweile In-
dustriestandard. In Europa sind wir da-
mit im Bereich OEM bei Banken Markt-
führer. Bei der Scheibenförderung von
Münzen besteht immer die Gefahr der
Sabotage, da diese Technologie leicht
zu zerstören ist. Die Hardware der Ver-
tikaltechnologie ist durch feste Fremd-
körper in relevanter Korngröße unzer-
störbar.

Ein wesentlicher Unterschied ist auch,
dass die Vertikalvereinzelung gegen die
Schwerkraft funktioniert und eine so-
genannte nicht-chaotische Münzver-
einzelung darstellt, da jede Münze auf
einer fixen Position befördert wird.
Die Vertikaltechnologie ist eine elektro-
nische IT-Lösung, die auf Basis intelli-
genter Mechatronik – nicht auf Basis
einfacher Mechanik – funktioniert und
sie zeichnet sich durch eine duale
Sensortechnologie aus.

Warum setzt KEBA bei den neuen
KePlus-Geldautomaten auf die No-
votech-Technologie?

LUFTENSTEINER: Bei der Entwicklung
der neuen KEBA-Geldautomaten wur-
de vor allem auf eine verbesserte Ergo-
nomie geachtet, die mit neuem Design
und unschlagbarer Performance zu-
sammentrifft. Die Kombination von
Banknotenein- und -auszahlung inklu-
sive Banknotenrecycling mit Münzein-
und -auszahlung in einem Geldauto-
maten, nämlich KePlus X6, unterstützt
alle Cash-Transaktionen bei sehr gerin-
gem Platzbedarf.

Der große Vorteil des Novotech-Sys-
tems für uns ist, dass dieser neue,
schlanke Münzeinzahler direkt im Ge-
rät integriert werden kann. Das Ergeb-
nis der X6-Entwicklung ist die Optimie-
rung der real erreichten Performance
in Kombination mit sehr geringem
Platzbedarf. KePlus X6 weist eine Kor-
pusbreite von nur 890 mm auf. Das
heißt, der Münzeinzahler von Novotech
erlaubt uns eine platzsparende Bau-
weise bei gleichzeitiger Top-Perfor-
mance – die Zählgeschwindigkeit be-
trägt zwischen 250 und 500 Münzen
pro Minute. Die leichte Servicierbarkeit
der Komponente wie auch des gesam-
ten Gerätes erhöht außerdem die Ver-
fügbarkeit, was sich positiv auf die
Kundenakzeptanz auswirkt.

Seit wann besteht die Kooperation
zwischen Novotech und KEBA?

DRIMMEL: Die ersten Kontakte erga-
ben sich im Jahr 2003. Trotz der ört-

lichen Nähe zwischen beiden Unterneh-
men (ca. sieben Kilometer) dauerte es
relativ lange, bis technisch zueinander
gefunden wurde. Der Grund hierfür ist
die jeweilige Unternehmenskultur der
innovativen Nachhaltigkeit, die sich
nicht nur durch kurzes „big&run“-Busi-
ness auszeichnet, sondern auch durch
Nachhaltigkeit. Innovation muss sicher
„time-to-market“-Aspekte berücksichti-
gen, darf aber mit dieser Schnelle nicht
verpuffen.

Was zeichnet die Kooperation Ihrer
Ansicht nach aus?

LUFTENSTEINER: Meines Erachtens
kamen hier zwei Innovationsführer zu-
sammen, die sich nach wie vor optimal
ergänzen. Die Zusammenarbeit ist sehr
menschlich und unkompliziert, gleich-
zeitig aber auch äußerst professionell.
Jegliche Änderungen oder Innovationen
seitens Novotech werden direkt an
KEBA kommuniziert und auch Novo-
tech hat für Ideen von KEBA immer ein
offenes Ohr.

Welche zukünftigen Pläne bzw.
Technologien forcieren Sie?

DRIMMEL: Das Stichwort ist hier die
Reduktion des CO2-Ausstoßes. Es ist
unvorstellbar, wie viel CO2 allein beim
Transport der Münzen produziert wird.
Diese werden in der Filiale abgeholt, ins
Cash-Center transportiert, dort gezählt
und wieder verteilt. „Green Coin Hand-
ling“ bzw. „Green Coin Logistics“ wird
deshalb ein immer größeres Thema
werden. Es kann nicht sein, dass ledig-
lich zum Zählen von Münzen Millionen
Tonnen an CO2 ausgestoßen werden.
Die Lösung für dieses Problem heißt
„Mass Coin Recycling“ direkt am SB-
Automaten. Was bei Banknoten eine
Selbstverständlichkeit ist, wird auch für
Münzen kommen. In genau diese Rich-
tung wird sich auch Novotech bege-
ben. Nur mit einer derartigen Lösung,
nämlich zählen, vereinzeln, einpacken
und wieder ausgeben in einem
geschlossenen Kreislauf, macht das
Handling von Bargeld, also Banknoten
und Münzen, Sinn!

Interview
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Und wie viel verbraucht
Ihr Geldautomat?

Beim Betrieb von Geldautomaten gehören neben den An-
schaffungskosten auch die Total Costs of Ownership (TCO)
zu den wesentlichen zu betrachtenden Faktoren. Aus die-
sem Grund sollten Sie immer über die aktuelle Leistung Ihrer
Geldautomaten Bescheid wissen.

KePlus BordComputer – die Analysesoftware für wertvolle Informationen
über die Wirtschaftlichkeit Ihrer KEBA-Geldautomaten
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Zum Zweck der Sammlung, Überwa-
chung und Anzeige von diversen Be-
triebsdaten Ihres KEBA-Geldautomaten
entwickelte KEBA eine spezielle
Software: KePlus BordComputer. Mit
KePlus BordComputer lässt sich die
Leistung Ihrer Geldautomaten nun sehr
einfach protokollieren und jederzeit –
auch automatisiert – in aussagekräfti-
gen Management-Reports abbilden.

So bietet die tagesgenaue, auf einzelne
Systemkomponenten heruntergebro-
chene Auswertung mit Wochen- und
Monatsansichten wesentliche Informa-
tionen über die Verfügbarkeit des Recy-
clers. Der Verlauf der einzelnen Kasset-
tenfüllstände legt beispielsweise den

Grundstein für eine Optimierung der
Bargeldversorgung Ihres KEBA-Geld-
automaten. Auch die übersichtliche
Darstellung der Transaktionszahlen
nach Banknoten und Volumen inklusive
einer Gegenüberstellung von Eigen-
und Fremdkunden gibt detaillierte Infor-
mationen über die Auslastung des Ge-
samtsystems. Vor allem aber die grafi-
sche Aufbereitung dieser wichtigen
Kennzahlen bietet dem Benutzer eine
enorme Erleichterung in der Bedienung
und Interpretation der gelieferten Er-
gebnisse.

KePlus BordComputer bietet insgesamt
noch viele weitere Funktionalitäten, wie
nebenan dargestellt.

KePlus BordComputer

Die Funktionalitäten

Verfügbarkeit
• Tagesgenaue Auswertung (wahlweise
in Wochen- oder Monatsansicht
aufbereitet) auf Komponentenbasis
(Recycler, Drucker, Kartenleser…)

Erkennungsrate
• Auswertung der ein- und ausgezahl-
ten Banknoten nach den verschiede-
nen Notenkategorien

Auslastung
• Anzahl der Transaktionen (Einzahlung,
Auszahlung, Abbruch)

• Anzahl der verarbeiteten Banknoten
inklusive deren Volumen

• Auswertung Eigen-/Fremdkunden
• Durchschnittliche Transaktionsdauer

Wirtschaftlichkeit
• Verlauf der Kassettenfüllstände
• Anzahl der Kassettenwechsel
• Recyclingrate (Anzahl der ein- und
ausgezahlten Banknoten)

• Durchschnittlich gebundenes Kapital

EZB-Bericht
• Automatische und manuelle Erstel-
lung über die meldepflichtige Version
Ihres Währungsdatensatzes für Off-
line-Installationen

Exportieren
• Automatischer und manueller Export
in .csv-Dateien

• Grafische Darstellung der exportierten
Dateien auf allen Windows-basieren-
den Systemen dank mitgeliefertem
Makro-Tool

Konfiguration
• Eindeutige Zuordenbarkeit der Daten
auf ein einzelnes System

• Freischalten der Software durch Ein-
gabe eines Lizenzschlüssels

Lieferumfang
• Lizenzschlüssel, Benutzerhandbuch

Systemanforderungen
• Windows XP

KePlus BordComputer stellt die ideale Grundlage dar, auf Basis derer Organi-
sations- und Geschäftsstellenleiter sowie Bankmitarbeiter und Gerätebetreuer
die KEBA-Geldautomaten wirtschaftlich optimieren können.

Für nähere Informationen zu dieser hilfreichen, innovativen und benutzer-
freundlichen Softwarelösung aus dem Hause KEBA kontaktieren Sie bitte
Ihren Kundenberater!
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Seit 1985 entwickelt und produziert
KEBA Zugangsberechtigungssysteme
für die SB-Zone; anfangs unter der Be-
zeichnung PIN-AME, seit 1995 unter
dem Markennamen KeBin. Im Frühjahr
2008 wurde auf der CeBit in Hannover
die neueste KeBin-Generation vorge-
stellt:

KeBin S6 ist ein in Optik, Aufbau und
Funktionalität optimiertes Zugangsbe-
rechtigungssystem, das von den Geld-
instituten absolut bedarfsgerecht konfi-
guriert werden kann. Die Zuverlässigkeit
des Systems gewährleisten State-of-
the-art-Komponenten, die sich bereits

tausendfach im industriellen Einsatz
bewährt haben.
Die Hardware von KeBin S6 besteht
im Wesentlichen aus dem Türmodul
und einer Zentraleinheit. Im Türmodul
sind Kartenleser, Display und Interface-
Elektronik integriert. Die „Intelligenz“
von KeBin S6 sowie alle Schnittstellen
befinden sich in der Zentraleinheit. Sie
wird im gesicherten Bereich der Bank
installiert und stellt die Verbindung zwi-
schen Türmodul und den angeschlos-
senen Peripheriegeräten her. Auch die
Berechtigungsprüfung sowie die An-
steuerung der Foyer-Tür erfolgt in der
geschützten Zentraleinheit.

Eine Einladung für jeden Kun-
den, aber auch ein zuverlässi-
ger Schutz vor unberechtigtem
Zutritt: das ist KeBin S6, das
neue Zugangsberechtigungs-
system von KEBA für die SB-
Zone. Ausgestattet mit Win-
dows CE, Ethernet und
Web-Interface ist es jetzt noch
komfortabler zu handhaben als
das Vorgängersystem KeBin
Pasador. KeBin S6 kann in ein
Netzwerk eingebunden und das
komplette Geräte- und Benut-
zermanagement einfach und
bequem vom PC aus durchge-
führt werden.

Willkommen
im Foyer
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Die neuen KePlus-Geldautomaten werden auf der Messe bestaunt

Zutrittsberechtigungssystem

Jederzeit individuell anpassbar

KeBin S6 bietet umfangreiche Einstel-
lungsmöglichkeiten und lässt sich exakt
an die Bedürfnisse vor Ort anpassen.
Öffnungszeiten, Veränderungen im
Feiertagskalender, Umstellung von
Sommer- auf Winterzeit, Änderung von
Zugangsberechtigungen, Zeitdefinitio-
nen für mehrere Benutzergruppen, Zu-
ordnung berechtigter Magnetkarten zu
Benutzergruppen, diese und viele wei-
tere Parameter sind individuell konfigu-
rierbar. KeBin S6 kann dabei sowohl als
Zeitserver für andere Geräte dienen, als
auch die Uhrzeit von einem externen
Zeitserver beziehen. Ein Abgleichen der
Uhren in der Bank ist nicht mehr not-
wendig.

Auch die Benutzerführung lässt sich in-
dividuell gestalten. Sowohl für die Dis-
playanzeigen am Türmodul als auch für
die Managementapplikation können ver-
schiedene Sprachen eingestellt oder
einfach ergänzt werden. Durch die Ver-
wendung von Piktogrammen, Animatio-
nen und zusätzlichen akustischen Sig-
nalen (Summer) kann die Benutzer-
führung am Türmodul auch sprachun-
abhängig gestaltet werden. Eine Ände-
rung der Displayanzeige ist jederzeit
über die Software möglich (zum Beispiel
das Piktogramm für die Karteneinsteck-
richtung). Das Display kann auch für
Marketingzwecke verwendet werden.

Alle Vorteile auf einen Blick

• Zuverlässiges Zugangsberechtigungssystem
• Elegantes, zeitloses Design
• Netzwerkfähig
• Management über Web-Interface und Ethernet
• Benutzerführung über Grafikdisplay
• Remote Konfiguration
• International einsetzbar (Sprachumschaltung,
sprachunabhängige Benutzerführung)

• Zentraleinheit und alle Schnittstellen im
gesicherten Bereich

Sicherheit für Kunden und Banken

Das Türmodul ist mit einem hinterleuch-
teten Grafik-Display ausgestattet. Es in-
formiert den Kunden über den Status
des Foyers und unterstützt ihn bei der
Bedienung. Ein mechanischer Shutter
schützt den Magnetkartenleser und
stellt sicher, dass nur ISO-konforme
Karten in den Leser gesteckt werden
können. KeBin S6 verarbeitet Maestro-
Karten, alle gängigen Kreditkarten und
ist bereits auf die Chipkartentechnolo-
gie vorbereitet.

Die Überwachung des Türmoduls er-
folgt über einen integrierten Sensor.
Dieser erkennt jede Art von Manipula-
tion und setzt KeBin S6 sofort außer
Betrieb. Zusätzlich kann ein Alarm aus-
gelöst werden. Selbst wenn ein Modul
getauscht wird, muss es zuerst regis-
triert werden, bevor die Funktionen frei-
gegeben werden. KeBin S6 sorgt somit
automatisch für einen sicheren und zu-
verlässigen Betrieb. Falls dennoch eine
Störung auftritt, kann man jede Foyer-
Tür im System auch von der Sicher-
heitszentrale aus, also über die Softwa-
re sperren bzw. öffnen. Ein eigenes
Notprogramm ist dafür nicht mehr er-
forderlich. Über eine serielle Schnittstel-
le RS232 können die Zutrittsdaten einer
Videoüberwachung zur Verfügung ge-
stellt werden.

Einfacher Umstieg

Bei der Entwicklung von KeBin S6 wur-
de besonders darauf geachtet, dass
der Umstieg von bestehenden auf das
neue Zugangsberechtigungs-System
so einfach und kostengünstig wie mög-
lich erfolgen kann. Das Türmodul lässt
sich überall dort sofort montieren, wo
Geräte mit gleichem Unterputzgehäuse
(Standard aus der Installationstechnik)
im Einsatz sind. Das ist natürlich auch
beim Vorgängersystem KeBin Pasador
der Fall. Grundsätzlich kann KeBin S6
sowohl in Mauerfassaden als auch in
dünnwandige Glasportale eingebaut
werden. Falls der Fassadeneinbau nicht
möglich ist, steht optional eine schlan-
ke, formschöne Standsäule aus Edel-
stahl zur Verfügung. Sämtliche Hard-
und Softwarekomponenten von KeBin
S6 sind so gestaltet, dass sie rasch
und kostengünstig installiert und vom
eigenen Bankpersonal ohne Anforde-
rung eines Servicetechnikers gewartet
werden können.
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Mit KePlus R6 können Kunden Bankno-
ten einzahlen, auszahlen und recyclen,
Rechnungen bezahlen sowie Info-An-
wendungen nutzen. Zusätzlich ermög-
licht KePlus U6 beispielsweise das
Handling von Sparbüchern. Geld kann
auf Sparbücher eingezahlt und von
Sparbüchern ausgezahlt werden, wobei
auch eine Auszahlung unrunder Beträ-
ge möglich ist. Außerdem ermöglicht
KePlus U6 den Sparbuch-Übertrag von
oder auf Konten sowie Nachträge. Mit
der einzigartigen Kombination KePlus
R6 und U6 können zudem Rechnungen
mit unrunden Beträgen bezahlt werden,
da der KePlus U6 Restgeld in Form von
Münzen gibt. KEBAs OEM-Produkt,
Tosca III (TOtal SCAnning), ist zudem im
KePlus U6 integriert und ermöglicht als
Nachfolger des bereits tausendfach be-
währten Tosca II eine effiziente Beleg-
verarbeitung.

Der optimierte Sparbuchdrucker des U6
ist mit einer Umblätterfunktion ausge-
stattet und findet automatisch zur richti-

KePlus U6 ist ein durchdachtes Beistellprinzip, mit dem Banken und Sparkassen ihr SB-Angebot
speziell und ganz individuell an Kundenanforderungen anpassen können. Zur Realisierung des kom-
pletten SB-Funktionsumfanges wird das Beistellterminal U6 an KePlus R6, den KEBA-Geldautoma-
ten mit Cash-Cycle-Technologie zum Ein- und Auszahlen von Banknoten, angeschlossen. In dieser
Kombination können alle heute technisch realisierbaren SB-Funktionen kompakt und wirtschaftlich
in einem System vereint werden.

KePlus U6 – das intelligente
Beistellterminal zur Komplettierung von SB-Funktionen

gen Seite. Dies gewährleistet eine hohe
Verfügbarkeit und Kundenakzeptanz.
Die vielen verschiedenen Funktionalitä-
ten des KePlus U6 ergänzen somit op-
timal jedes SB-Angebot.

Modernste Technologien

Höchst ausgereifte, im Vergleich zum
Vorgängermodell verbesserte Technik-
komponenten wie der Sparbuchdru-
cker garantieren größtmögliche Stabi-
lität und damit maximale Verfügbarkeit
beim Kunden. Das Modul für die Münz-
rückgabe verfügt über bis zu sechs
Münzhopper, die zwischen 640 und
2.023 Münzen fassen können. Fünf bis
zehn Münzen rattern pro Sekunde in
das Ausgabefach. Der Benutzer wird
somit nicht durch lange Wartezeiten
beeinträchtigt.

Kundenakzeptanz an erster Stelle

Zusätzlich punktet KePlus U6 wie auch
seine Geschwister der KePlus-Familie

mit leichter Servi-
cierbarkeit und
rascher Inbetrieb-
nahme. Die Bedie-
nung ist intuitiv und
gestaltet sich ein-
fach und benutzer-
freundlich, was
sich nicht zuletzt
durch Piktogram-
me und beleuchte-
te Schächte ergibt.

Diese klare Benutzerführung, die
außerordentlich hohen Transaktionsge-
schwindigkeiten sowie der barrierefreie
Zugang bieten eine komfortable,
schnelle Erledigung von Bankgeschäf-
ten rund um die Uhr.

KePlus U6 ist dabei auch mit zahlrei-
chen Sicherheitsfeatures ausgestattet.
Diese richten sich vorwiegend gegen
Soft-Vandalismus und verhindern zum
Beispiel das Eindringen von Flüssigkei-
ten in Öffnungen des Gerätes. Damit
erhöht sich die Kundenakzeptanz er-
heblich.

KePlus U6 bereits in Live-Betrieb!

Vor allem in Österreich, wo das tradi-
tionelle Sparbuch eine lange Ge-
schichte hat und Experten zufolge
auch in Zukunft eine bedeutende Rolle
spielen wird, bietet KePlus U6 dank
seiner Ergonomie, der überdurch-
schnittlichen Performance und der ho-
hen Verfügbarkeit wichtige Vorteile.
Von diesen überzeugt ist auch die
Weinviertler Sparkasse, bei der im Mai
der erste KePlus U6 in Echtbetrieb
ging. Mit eingebautem Tosca III er-
möglicht er dort auf platzsparende
Weise die Abdeckung der wichtigsten
Funktionen in SB. Die Sparkasse Kor-
neuburg wie auch die Erste Bank zäh-
len ebenfalls zu den ersten Kunden
des U6 und bieten ihren Bankkunden
hier mit dem Sparbuchmodul eine
wichtige Funktionalität.

KePlus – ein Vorteilspaket für höchste Wirt-
schaftlichkeit, maximale Verfügbarkeit und
unvergleichbare Kunden- und Mitarbeiterak-
zeptanz – ein Investment, das sich rechnet.

Der KePlus R6 mit dem
neuen Beisteller U6 deckt
in der Weinviertler Spar-
kasse in Hollabrunn die
wichtigsten SB-Funktiona-
litäten ab.
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Im Jahr 2000 hat die Sparkasse Nie-
derösterreich Mitte West AG mit der
Installation der ersten SB-Terminals
von KEBA begonnen. Heute stehen
neben 25 Überweisungsautomaten
auch 28 Ein-/Auszahler mit Sparbuch-
funktion in den Filialen. Die Cash-Ter-
minals waren bis zum Vorjahr mit ge-
trenntem Geldkreislauf konfiguriert.
Nach der Freigabe der Recyclingfunk-
tion durch die s IT Solutions im April
2007 wurden sie nun Schritt für Schritt
auf den geschlossenen Geldkreislauf
umgestellt. Kosten fielen dabei so gut
wie keine an, da für die Umrüstung
lediglich ein Update der Software er-
forderlich war. In einigen Fällen wurde
die Kassettenkonfiguration an die
Recyclingfunktion angepasst, weitere
Eingriffe in die Hardware waren nicht
erforderlich.

Cash-Cycle-Automat löst GAA ab

Der 25. Geldautomat mit Cash-Cycle-
Technologie der Sparkasse Niederös-

Kreislauf geschlossen

terreich Mitte West AG wurde im April in
Kirchberg/Pielach in Betrieb genom-
men. Kirchberg ist eine kleinere Spar-
kassenfiliale und ein gutes Beispiel für
die Wirtschaftlichkeit des KEBA-Geld-
automaten mit Banknoten-Recycling:
Durch die Umstellung auf den ge-
schlossenen Geldkreislauf konnte nicht
nur die Verfügbarkeit des Geldautoma-
ten erhöht werden. Über den Ein-/Aus-
zahler von KEBA erfolgt nun auch die
komplette SB-Bargeldauszahlung; der
GAA konnte ausgemustert werden.

Vorteile der Cash-Cycle-Technologie

• Maximale Sicherheit bei der Ausgabe
von Banknoten durch doppelte Echt-
heitsprüfung.

• Höhere Verfügbarkeit der Geräte, da
die Geldkassetten durch einbezahlte
Noten immer wieder befüllt werden.

• Höhere Qualität der in Umlauf ge-
brachten Banknoten, da nur umlauf-
fähige, sprich fitte Banknoten in den
Cash-Cycle-Vorgang kommen.

Die Sparkasse Niederöster-
reich Mitte West AG hat in den
letzten Monaten 25 Ein- und
Auszahlungsautomaten von
KEBA auf geschlossenen
Geldkreislauf umgestellt. Die
Wirtschaftlichkeit der Auto-
maten wurde dadurch deutlich
erhöht. Allein der Befüllzyklus
stieg im Schnitt von zweimal
wöchentlich auf zweimal im
Monat und darüber.

Die Bilanzsumme der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG belief sich im
Jahr 2007 auf 2,07 Milliarden Euro, der Jahresüberschuss auf sieben Millionen
Euro. Das Filialnetz der Bank erstreckt sich über ganz Niederösterreich. Von den
47 Geschäftsstellen befinden sich 19 in St. Pölten und eine Repräsentanz in
Wien. Die Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG beschäftigt 499 Mitarbeiter
und wurde im Vorjahr als einer von 41 familienfreundlichen Arbeitgebern Öster-
reichs ausgezeichnet.

Die Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG

v.l.n.r.: Projektleiter für Cash Recycling
Burkhard Haider, Privatkundenbetreuerin
Veronika Burmetler, Sparkassen-Vor-
standsdirektor Otto Korten, Filialleiter
Guido Kraft.
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Erster KePlus R6 im Ländle

Die Dornbirner Sparkasse Bank AG hat sich als erstes Geldin-
stitut in Vorarlberg für den neuen KePlus R6-Geldautomaten mit
Cash-Cycle-Technologie entschieden. Das Gerät zum Ein- und
Auszahlen von Banknoten ersetzt seit Anfang des Jahres einen
Geldausgabeautomaten im Kundenzentrum Dornbirn. Schon in
den ersten Wochen sorgte die Auswertung der Kundenakzeptanz
für eine Überraschung: Am neuen KePlus R6-Geldautomaten
wurden nicht nur die geplanten Einzahlungsvolumina erreicht,
sondern vor allem mehr Auszahlungen als zuvor am GAA getätigt.
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Die Dornbirner Sparkasse betreibt
16 Filialen, davon 14 in Vorarlberg, eine
in Riezlern im Kleinwalsertal und eine in
Wien. Sie beschäftigt knapp 400 Mitar-
beiter und hat im Jahr 2007 bei einer
Bilanzsumme von rund zwei Milliarden
Euro ein Betriebsergebnis von 24,5 Mio.
Euro erwirtschaftet. Im November 2007
wurde in der Dornbirner Hauptanstalt
Österreichs erster KePlus R6-Geldauto-
mat installiert. „Wir sind sehr zufrieden
mit unserem neuen Cash-Recycler“,
zieht Günter Masal, Leiter der Gruppe
Organisation und EDV in der Dornbirner
Sparkasse, ein erstes Resümee. „Schon
wenige Wochen nach Installation des
Geräts zeigte sich die angestrebte Ver-
besserung im Kundenservice“, ergänzt
Vorstandsdirektor Harald Giesinger.

Komfortable Bedienung

Vor allem die Kommerzkunden der
Dornbirner Sparkasse haben das neue

Angebot rasch angenommen. Für sie
ist von Vorteil, dass über den KePlus
R6 praktisch das gesamte Bargeld-
handling in Kundenselbstbedienung
abgewickelt werden kann. Dadurch
lassen sich Wartezeiten am Schalter
verhindern und auch an Sonn- und
Feiertagen bzw. zu den erweiterten
Foyeröffnungszeiten Rechnungen bar
begleichen beziehungsweise Bargeld
einzahlen.

Die eingangs erwähnte Steigerung der
Auszahlungstransaktionen in den ers-
ten Wochen führt die Dornbirner Spar-
kasse unter anderem auf das moderne
und ergonomische Design von KePlus
R6 zurück. Eine klare, einfache Benut-
zerführung über Leuchtbalken und
Piktogramme, der barrierefreie Zugang
sowie neue Sicherheitsfeatures ma-
chen die Bedienung des Gerätes ge-
genüber der Vorgängerversion kom-
fortabler und sicherer.

Rasche Transaktionen

Entscheidend für die Kundenakzeptanz
von SB-Geräten sind hohe Transak-
tionsgeschwindigkeiten und hohe Zu-
verlässigkeit. Bei KePlus R6 konnte
durch eine Optimierung des Gesamt-
konzeptes die Performance weiter ge-
steigert werden. Aufgrund der flexiblen
Kassettenkonfiguration kann jede Geld-
kassette als Recyclingkassette belegt
werden. Bis zu 200 Banknoten können
auf einmal im Bündel eingezahlt und in
kürzester Zeit verarbeitet werden.

Herzstück der Sicherheitstechnik ist die
doppelte Echtheitsprüfung der Bankno-
ten im geschlossenen Bargeldkreislauf.
Schon bei der Einzahlung prüft der Ke-
Plus R6 die Noten auf Echtheit, bevor
sie sortenrein in den Geldkassetten ab-
gelegt werden. Umgekehrt werden alle
Noten einer erneuten Prüfung unterzo-
gen, bevor sie ausgezahlt werden. Nur
umlauffähige Banknoten werden zur
Auszahlung bereitgestellt, nicht umlauf-
fähige Noten automatisch aussortiert.
Die seit Jahren erfolgreich im Einsatz
stehenden und höchst zuverlässigen
Technologiekomponenten garantieren
eine maximale Geräteverfügbarkeit.

Zusätzliche, neue Sicherheitsfeatures
wie eine elektronische Anti-Skimming-
Einheit, ein Sichtschutzfilter für das

v.l.n.r.: Herr Günter Masal Leiter der Gruppe Organisation und EDV,
Herr Vorstandsdirektor Harald Giesinger
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Die Commerzbank weitet das seit 2003 bewährte Selbstbedie-
nungskonzept bundesweit auf alle Filialen aus: Bis Ende 2010
soll jede der 820 Niederlassungen in Deutschland statt der klas-
sischen Geldautomaten mit kombinierten Ein- und Auszah-
lungsgeldautomaten (KEGA) ausgerüstet werden. Bisher wur-
den an etwa 250 Standorten die Automaten aufgestellt.

v.l.n.r.: Harald Kirchtag, Spartenleiter KePlus Bankautomation, Peter Drimmel, Geschäftsfüh-
rer Novotech Banksysteme GmbH, Heike Fischer, zentrales Geschäftsfeld Privat- und Ge-
schäftskunden-Konzernprojektleitung Commerzbank AG, Franz Höller, Technischer Vorstand
KEBA, Gerhard Luftensteiner, Vorstandsvorsitzender KEBA, Michael Spatz, Vertriebsleiter
Bank- und Dienstleistungsautomation KEBA Deutschland.
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Kassengeschäfte einschließlich Münz-
einzahlungen können mit Hilfe der
Geldautomaten an sieben Tagen die
Woche rund um die Uhr erledigt wer-
den. „Umgekehrt haben die Bankmitar-
beiter während der Filialöffnungszeiten
mehr Zeit für die Beratung und können
besser auf die Wünsche jedes einzel-
nen Kunden eingehen“, sagt Markus
Keck, verantwortlich für das Selbstbe-
dienungsgeschäft bei der Commerz-
bank. „Die neuen Bargeldcenter stoßen
sowohl bei Privat- als auch bei Ge-
schäftskunden auf sehr positive Reso-
nanz.“

KEBA ist wieder Partner für die neuen
KEGA. „KEBA hat durch seine einfach
bedienbaren und trotzdem innovativen
Automaten, auch hinsichtlich der hoch-
wertigen Sicherheitstechnologie, über-
zeugt“, sagt Heike Fischer, verantwort-
lich für die Ausschreibung bei der

Commerzbank: „Schließlich möchten
wir auch technisch weniger erfahrene
Kunden vom Nutzen der neuen Bar-
geldterminals überzeugen.“ Zudem ist
die für das neue Filialkonzept be-
sonders wesentliche Geräteverfügbar-
keit von über 98 Prozent führend im
deutschen Bankenmarkt. Bereits 2007
wurden alle Kontoauszugsdrucker
durch moderne Bankingterminals er-
setzt und mit weiteren Funktionen wie
z.B. Überweisungen und Daueraufträge
ausgestattet. Die Funktionalitäten der
Automaten werden kontinuierlich wei-
terentwickelt. So wird ab Ende 2008
auch die Übertragung von Spargutha-
ben möglich sein. Mit den zukünftig flä-
chendeckend zur Verfügung stehenden
Ein- und Auszahlungsgeräten realisiert
die Commerzbank ein modernes und
effizientes Filialnetz, in dem die intensi-
ve und qualifizierte Kundenberatung im
Mittelpunkt steht.

Commerzbank
stellt Filialen gemeinsam mit KEBA auf
neues Selbstbedienungskonzept um

Display oder eine Porträt- und Hand-
zu-Geld-Kamera erhöhen die Bedien-
sicherheit für den Kunden.

Hohe Verfügbarkeit

Durch den geschlossenen Bargeldkreis-
lauf und die doppelte Echtheitsprüfung
bietet KePlus R6 ein Höchstmaß an Si-
cherheit und Wirtschaftlichkeit. Denn
der KePlus R6 wird über einbezahlte
Noten immer wieder selbst befüllt. Die
Notenkassetten bieten größtmögliche
Kapazität und können individuell belegt
werden. Beides verlängert die Verfüg-
barkeit und erlaubt einen kostenopti-
mierten Betrieb: Mit dem KePlus R6
lässt sich das Intervall für die WTU-Ser-
vicierung verlängern und eine Reduk-
tion von Werttransport-, Kapitalbin-
dungs-, Betreuungs- und Wartungs-
kosten erzielen. Das bestätigt auch die
Dornbirner Sparkasse. Günter Masal:
„Wir waren die Vorreiter in Vorarlberg
und nicht ganz sicher, ob Cash-Recy-
cling im SB-Bereich wirklich störungs-
frei funktioniert. Aber bisher konnte das
Gerät in jeder Hinsicht überzeugen. Wir
realisieren optimale Geräteverfügbarkeit
und können unsere Handling- und Be-
triebskosten im Cash-Geschäft reduzie-
ren. Wir sind zuversichtlich, dass es uns
gelingt, immer mehr Privatkunden an
den Cash-Recycler heranzuführen und
so die Frequenz weiter zu steigern.“

KePlus R6 auf einen
Blick

• Einzahlen, Auszahlen und Recyceln
von Banknoten

• Rechnungsbezahlung
• Infoanwendung
• Banknotenein- und -ausgabe bis
200 Noten unsortiert im Bündel

• Banknotenprüfung bei Ein- und Aus-
zahlung laut Artikel 6 mit Fitnesstest

• 1 bis 5 All-in-Kassetten (ca. 2.200
Noten) bzw. 1 bis 4 Recyclingkas-
setten (ca. 2.500 Noten)
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Modernes SB-Service
in der Kärntner Sparkasse

Modernste Technik, helle Räume, viel Platz, eine angenehme Atmosphäre und ausreichend Parkplätze
direkt vor der Tür, so präsentieren sich die neuen Filialen der Kärntner Sparkasse AG. In Villach, Klagen-
furt, St. Veit/Glan-Wayerfeld und Wolfsberg wurden seit 2006 neue Standorte eröffnet und auf der Basis
eines innovativen Filialkonzeptes mit einem zeitgemäßen SB-Angebot von KEBA ausgestattet.

„Die neuen Bankstellen sind eine abso-
lute Bereicherung in Bezug auf das
Serviceangebot für die Kunden und die
Arbeitsbedingungen für unsere Mitar-
beiter“, sagte Vorstandsdirektor Mag.
Alois Hochegger anlässlich der Eröff-
nung der Filiale Wayerfeld in St. Veit/
Glan Ende letzten Jahres. So wie hier

setzt die Kärntner Sparkasse in allen ih-
ren Filialen konsequent auf die Automa-
tisierung von Standardtransaktionen
und die weitgehende Verlagerung des
Geldhandlings in die SB-Zone. Dadurch
kann sie beim Bargeldverkehr Kosten
sparen und bekommt Kapazitäten für
höherwertige Beratungstätigkeiten frei.

Blick in die SB-Zone der Kärntner Sparkasse in St. Veit/Glan-Wayerfeld
mit Ein-/Auszahler von KEBA.

Einheitliches Filialkonzept

Das Filialkonzept der Kärntner Spar-
kasse AG sieht in jeder neuen Ge-
schäftstelle eine moderne, großzügige
Selbstbedienungszone vor. Die Bera-
tung erfolgt in diskreten Beratungsräu-
men und wird auf Kundenwunsch täg-
lich bis 19.00 Uhr (nach Vereinbarung)
angeboten. Im Kassenbereich wird
durch den Einsatz neu-
ester Kassensysteme
größtmögliche Sicher-
heit geschaffen. Im Foy-
er sorgt eine ausgeklü-
gelte und gemeinsam
mit KEBA erarbeitete
Geräteplatzierung für die
gewünschte Akzeptanz
und Diskretion. Das Foy-
er selbst ist Montag bis
Sonntag von 5.00 Uhr
bis 24.00 Uhr geöffnet.

In der SB-Zone bietet
die Kärntner Sparkasse
ihren Kunden folgende
Funktionen an: Geldein-
zahlung, Geldauszah-
lung, Kontoservice und
Überweisung. Bis zum
Vorjahr wurden die Geldautomaten von
KEBA monofunktional als Einzahler be-
trieben, in der Zwischenzeit sind die
meisten Geräte auf geschlossenen
Geldkreislauf, sprich Banknotenrecy-
cling, umgestellt.

Erfolgreiche Drehscheibe im
Alpen-Adria-Raum

Die Kärntner Sparkasse AG hat sich
seit ihrer Gründung vor mehr als ein-
einhalb Jahrhunderten zu einem der
wichtigsten Geldinstitute in Kärnten
entwickelt. Sie betreibt mit 862 Mitar-
beitern über 60 Geschäftsstellen in
Kärnten, Slowenien und Oberitalien.
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Gleiches Gebäudekonzept für die Spar-
kassenfilialen Wolfsberg-St. Stefan und
St. Veit/Glan-Wayerfeld

„Die Zweite Sparkasse“ in Kärnten

Am 12. Februar, dem Gründungstag der Kärntner Sparkasse, wurde in Klagen-
furt/Fischl die Kärntner Filiale der „Die Zweite Sparkasse“ eröffnet. Die Zweite
Sparkasse bietet Menschen, die aus verschiedenen Gründen wie Arbeitslosig-
keit, Scheidung, Privatkonkurs oder Krankheit in eine finanzielle Notlage gera-
ten sind, ein kostenloses Habenkonto sowie weitere Zusatzleistungen wie be-
sonders günstige Versicherungen. Dadurch sollen sie die Möglichkeit erhalten,
wieder an einem „normalen“ gesellschaftlichen und finanziellen Alltagsleben teil-
nehmen zu können.

Die Zweite Sparkasse wird von Mitarbeitern der Kärntner Sparkasse ehrenamt-
lich in deren Freizeit geführt, für die laufenden Kosten kommt die Privatstiftung
Kärntner Sparkasse auf. „Besonders Caritas und Schuldnerberatung bestäti-
gen uns, dass wir mit diesem Angebot tatsächlich sinnvoll helfen, weil wir Hilfe
zur Selbsthilfe geben“, freut sich Filialleiter Franz Eder.

Success Story

Zuletzt wurden in Klagenfurt/Fischl (Die
Zweite Sparkasse) und Villach/Kärntner
Straße neue Filialen eröffnet bzw. in
St. Veit/Glan-Wayerfeld ein neues Ge-
bäude in Betrieb genommen. Bereits
im Jahr 2006 wurden zwei kleinere Ge-
schäftsstellen in Wolfsberg an einem
neuen Standort zusammengeführt.
Alle Filialen der Kärntner Sparkasse AG
sind mit dem elektronischen Überwei-
sungsterminal Rondo 4scanning ausge-
stattet, die größeren zusätzlich mit dem
Ein-/Auszahler Rondo 4cashcycle+.

Sparkassenmitarbeiter und politische Prominenz bei der Eröffnung der neuen Filiale in Villach (v.l.): Helga Pirker, Claudia Wassertheurer, Leiter
Christian Wrulich, Daniela Oberrieser, Stadtrat Harald Sobe, Sparkassen-Vorstandsdirektor Mag. Gernot Schmerlaib, Stadtrat Walter Lang,
Michael Oehlwein, Verbundleiter Alexander Brunner und Susan Disho.
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Auf der diesjährigen CeBIT unterzeichnete der General Manager
von Innovative Technology Systems (ITS), Amin Ghorashi, einen
Liefervertrag über 82 Stück KePlus X6 mit KEBA. Eine Besonder-
heit ist, dass an den Geräten – deren Auslieferung an unseren Part-
ner bis Ende Mai 2008 erfolgte – verschiedene Währungen einge-
zahlt werden können.

Die ITS Group ist eine 1993 gegründete
international tätige Unternehmensgruppe
mit Sitz in Dubai. Entsprechend der vier
Subunternehmen – Innovative Technology
Systems/ITS, CyberNet MEA, SKYLINKS
und Complete Freight Solutions/CFS, ist
die Unternehmensgruppe in unterschied-
lichen Geschäftsfeldern tätig.
Während unser Kunde ITS im Banking-Be-
reich aktiv ist, erstrecken sich die Ge-
schäftsfelder der anderen Subunternehmen
unter anderem auf die Bereiche Logistik,
Lösungen für den elektronischen Zahlungs-
verkehr und Satelliten-Anbindungen.

KEBA nun auch in

Dubai erfolgreich!

Monatelange Beratung und Überzeugung haben nun Früchte ge-
tragen. Die zur ERSTE-Gruppe gehörende rumänische Großbank
Banca Comerciala Romana (BCR) hat zehn Stück KEBA-Geld-
automaten für einen Test im Echtbetrieb geordert.
Nach dem erfolgreichen Test werden sämtliche BCR-Haupt-
zweigstellen mit KEBA-Geldautomaten ausgestattet. Die Geräte
werden als Einzahler, Auszahler und Rechnungsbezahl-Maschi-
nen eingesetzt. Dadurch erwartet man sich eine deutliche Reduk-
tion der Menschenschlangen an den Schaltern.

KEBA punktete speziell durch Transaktionsgeschwindigkeit, Ein-
zahlungsvolumen, Flexibilität und Lösungsorientierung. Dieser Er-
folg ist ein wichtiger erster Schritt mit Referenzwirkung für andere
Geldinstitute in Rumänien. Die volle Konzentration gilt nun der er-
folgreichen Abwicklung des Projektes.

KEBA erfolgreich in

Rumänien

KePlus-Geldautomaten
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Innovationen standen am
Dienstag, den 17. Juni bei
einem einzigartigen Kunden-
event der KEBA im Mittel-
punkt. Gemeinsam mit ausge-
wählten Gästen und dem
österreichischen Spitzenkoch
Johann Lafer wurden getreu
dem Motto „Kochen verbindet“
im KEBA-Headquarters in Linz
ausnahmsweise nicht tech-
nische, sondern kulinarische
Innovationen entwickelt.

Kochen verbindet – unabhängig von Ge-
nerationenwechsel, dem fortschreitenden
Technologiewandel, der Schnelllebig-
keit unserer Zeit. In der Küche be-
gegnet man der Familie, Freunden und
Bekannten. Es wird kommuniziert, gelacht, gemeinsam vorbe-
reitet, gemeinsam genossen – die Küche ist ein Gemeinschaftserlebnis.

„Johann Lafer ist bekannt für seine innovativen Rezepte und unverwechselbaren
Kreationen. Wir, die KEBA, stehen für innovative Lösungen im Bereich der Bank-,
Dienstleistungs- und Industrieautomation. Es lag also nahe, KEBA und Lafer zu-
sammenzuführen“, erläutert Gerhard Luftensteiner, Vorstandsvorsitzender der
KEBA. Beim gemeinsamen Kochen profitierten Eingeladene und Einladende von
den Tipps und Tricks, die Johann Lafer in seinem ersten Kochkurs in Österreich
mit auf den Weg gab. Auch KEBA-Chef Luftensteiner war begeistert von den An-
regungen und Kniffen, die von dem erfolgreichen Fernsehkoch vermittelt wurden:
„Wenn ich Zeit finde, werde ich auch zu Hause einmal die Rezepte ausprobieren“,
betont Luftensteiner und ergänzt: „Es war ein rundum gelungener Abend.“

Spitzenkoch Johann
Lafer hält den ersten

Kochkurs in Österreich
bei KEBA!

Innovative Küche
trifft innovative Technik!



Am 20. Februar 2008 fand die erste KEBA-Veranstaltung für Orga-Leiter in Oberhau-
sen statt. Vor der eindrucksvollen Kulisse der Zinkfabrik Altenberg in Oberhausen, in
der bis vor wenigen Jahren noch der Schweiß zahlreicher „Kumpel“ geflossen ist,
lud KEBA unter dem Motto „Innovative Welten“ zahlreiche Organisations- und IT-Lei-
ter der deutschen Sparkassen ein, um diese von KEBAs Qualität und Innovationsfä-
higkeit zu überzeugen.

Auch die zweite Veranstaltung am 15. April 2008 in Bremen war ein voller Erfolg. Die
moderne Architektur des Atlantic Hotel Universum Bremen mit freiem Blick auf das
futuristische Science Center bildete einen großartigen Rahmen für die innovativen
Vortragsthemen.
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Innovative
Welten

in Oberhausen und
Bremen
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Beide Veranstaltungen starteten mit ei-
nem Vortrag von Herrn Berger, KEBA-
Geschäftsbereichsleiter Bank- und
Dienstleistungsautomation, der ein-
drucksvoll KEBAs Innovationstalent un-
ter Beweis stellte und einige der hoch-
wertigen KEBA-Lösungen präsentierte.
Herr Liegerer, verantwortlich für das
Produktmarketing KePlus Bankautoma-
tion, referierte im Anschluss über das
Thema Sicherheit, das gegenwärtig
viele Banken und Sparkassen bewegt.
Das Aufzeigen des Status Quo und In-
formationen rund um das Thema Skim-
ming, regte alle Teilnehmer zu einer
interessanten Diskussion an. Herr Lie-
gerer zeigte dabei, welche Möglichkei-
ten bestehen, um Geldautomaten und
SB-Terminals für Bankkunden maximal
sicher zu machen. KEBA präsentierte
aktuelle Trends und gab einen Ausblick
darauf, welche Bedienelemente rund
um das Thema Sicherheit ein Geldauto-
mat der kommenden Generation haben
kann. Nach einer angeregten Diskus-
sion und einer kurzen Pause baute Herr
Keller von TNS Infratest eine Brücke
zwischen Marktforschung und Banken-
IT. Er spornte Sparkassen an, verstärkt
in den Vertrieb zu gehen und die Be-
dürfnisse ihrer Kunden direkt anzuspre-
chen. Der Politik- und Geschichtswis-
senschaftler Bernhard Keller leitet als
Direktor die Finanzforschung der TNS
Infratest mit Schwerpunkt Sparkassen-
marktforschung in Bielefield. Schließlich
klärte Herr Nowak von der Sparkasse

Bielefeld die Frage, welchen Wertbei-
trag Orga und IT in den Sparkassen
leisten und wie sich diese ausrichten
müssen, um zukünftig marktfähig zu
sein.

Aufregende Exkursionen

Im Anschluss an die informativen Ta-
gungsrunden gingen Eingeladene
und Einladende gemeinsam auf Entde-
ckungsreise am jeweiligen Veranstal-
tungsort. In Oberhausen tauchten die
Teilnehmer in das stählerne Zeitalter
der alten Zinkfabrik und erlebten auf
einer beeindruckenden Zeitreise in die
schwerindustrielle Vergangenheit der
Region Geschichte hautnah. Im Univer-
sum Bremen führte eine Expedition in
Vergangenheit und Zukunft und ermög-
lichte, unglaubliche Vorgänge im wahrs-
ten Sinne des Wortes zu „begreifen“.
Doch damit noch nicht genug: Auf ei-
nem gemütlichen Get-together hatten
schließlich noch alle Anwesenden die
Möglichkeit das Gesehene und Gehörte
Revue passieren zu lassen und Erfah-
rungen und Meinungen auszutauschen.

Seien auch Sie dabei:
Innovative Welten für Orga-Leiter im Herbst

17. September 2008: Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité
7. Oktober 2008: MAN Historisches Archiv-Museum, Augsburg

Ihre Ansprechpartnerin Frau Claudia Wolter-Brandt, Telefon +49 7161 974121, wob@keba.com

Veranstaltungen
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Die CeBIT 2008
stand unter dem Stern der

Sicherheit
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Die CeBIT ist die weltweit
größte Messe zur Darstellung
digitaler Lösungen aus der In-

formations- und Kommunikationstechnik
und richtet sich an Industrie, Handel,
Handwerk, Banken, Dienstleistungsge-
werbe, öffentliche Verwaltung, Wissen-
schaft sowie technikbegeisterte Nutzer.
Die CeBIT bietet eine internationale Platt-
form zum Erfahrungsaustausch über
aktuelle Trends der Branche, zum Net-
working und für Produktpräsentationen.
Die Deutsche Messe AG organisiert die
CeBIT seit 1986 jährlich im Frühjahr.

Auch dieses Jahr war KEBA als innovationsstarkes Unterneh-
men wieder auf der CeBIT vertreten. Nachdem die Präsentation
KEBAs neuer Gerätegeneration KePlus auf der CeBIT im ver-
gangenen Jahr ein voller Erfolg war, stand heuer das Thema
Sicherheit im Vordergrund. Denn KEBA-Geldautomaten mit
Cash-Cycle-Technologie sind nicht nur die wirtschaftlichste
Lösung aller zurzeit am Markt erhältlichen Systeme, sondern
auch die sicherste.

Sicherheit nimmt in der heutigen Ban-
kenlandschaft einen großen Stellenwert
ein, denn Betrug gilt als sensibles The-
ma. Die Sicherung der Werte und der
Schutz der Benutzer steht für Banken
und Sparkassen im Vordergrund, nicht
zuletzt deshalb, weil im Falle einer Ma-
nipulation von Geldautomaten das Kre-
ditinstitut für den anfallenden Schaden
haftet. Einer aktuellen Studie von First
Data zufolge machen sich Banken vor
allem Sorgen um ihre Profitabilität, ih-
ren Ruf, ihre Wettbewerbsfähigkeit und
das Vertrauen der Verbraucher. Um
diesen Anforderungen gerecht zu wer-
den, unterstützt KEBA als Geräteher-
steller seine Kunden dabei, sämtliche
Sicherheitsansprüche zu erfüllen. Es
mag auf den ersten Blick verwundern,
dass Sicherheit auch Auswirkungen auf
die Wirtschaftlichkeit hat, doch das
links abgebildete Schaubild zeigt es
deutlich.

Wirkungskette Sicherheit –
Wirtschaftlichkeit

Sicherheit trägt wesentlich zum Ver-
trauen in und zur Akzeptanz von SB-
Geräten bei. Sie führt dazu, dass Kun-
den ein positives Bild der Bank haben
und deren Dienstleistungen gerne in
Anspruch nehmen. Die SB-Geräte wei-
sen dadurch eine höhere Auslastung
auf, was sich über höhere Transak-
tionserträge positiv auf die Wirtschaft-
lichkeit auswirkt. Zudem sind dank
ausreichender Sicherheitsvorkehrungen
die Werte in den Geldautomaten und
die Geräte selbst verfügbar, wodurch in
erster Linie Schaden vermieden wer-
den kann.

Der KEBA-Sicherheitsstandard

Die Verankerung dieser Tatsache im
Bewusstsein der Kunden war das An-
liegen, dem KEBA auf der diesjährigen
CeBIT Rechnung trug. Unter dem Mot-
to „Wirtschaftlichkeit jetzt mit ABS se-
rienmäßig“ wurden zahlreiche Sicher-

heitsmerkmale als „Automatische Bar-
geld-Sicherheit“ präsentiert. Der KePlus-
Sicherheitsstandard beinhaltet unter an-
derem:

• EPP-Sichtschutz, der das Anbringen
von Aufsatztastaturen und das Aus-
spähen des PIN-Codes maßgeblich
erschwert.

• Anti-Skimming-Kartenleser-Maul, das
eine Entnahme der Karte nur durch
Greifen auf die Magnetspur erlaubt
und so den Benutzer schützt.

• 3-Zonen-Diskretionskonzept, das
dem Benutzer maximal gefühlte
Sicherheit bietet.

• Maximale Sicherheit durch Recycling
(Banknotenprüfung bei Ein- und Aus-
zahlung).

• KEBA-patentiertes Feature gegen den
„Lebanese Loop“, eine Fangschlinge,
die die Karte im Kartenleser fängt.

Augen auf für neue Technologien!

Als Innovationsführer präsentierte KEBA
auf der CeBIT neue Technologien und
Trends, die die Sicherheit an Geldauto-
maten auf ein maximales Niveau brin-
gen. Dazu zählt zum Beispiel das CPK+
Modul, das das Auslesen von Kartenda-
ten durch die Schaffung eines elektro-
magnetischen Schutzschildes verhin-
dert. Aber auch der Fingervenen-Scan,
der bei japanischen Banken bereits eta-
bliert ist, zeigte, wie sichere Bargeldbe-
hebung und -einlage am Geldautoma-
ten möglich ist. 3SI unterstützte KEBA
zudem als Partner und demonstrierte
allen Besuchern das Geldfärbe-System
in einer täglichen Live-Vorführung, das
sämtliche Werte in den Geldkassetten
bei unerlaubter Öffnung des Wert-
schutzschrankes einfärbt und damit
unbrauchbar macht.

Mit den KEBA-Sicherheitslösungen
für die wirtschaftlichsten Geldauto-
maten schaffen auch Sie den Trade-
Off zwischen Sicherheit und Wirt-
schaftlichkeit!

News
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Nach einer erfolgreichen Test-
phase mit zwei KePol-Paket-
automaten erweitert Posten
Norge ihre Dienstleistung und
installiert 40 KePol-Systeme,
die unter dem Namen „My-
QuickBox“ vermarktet werden.
Dies erleichtert die Paketab-
holung in Schweden und Nor-
wegen erheblich, denn in bei-
den Ländern war diese bislang
ausschließlich am Postamt
möglich.

Die iF International Forum Design
GmbH gilt als unabhängige Institution
und übernimmt neben ihrer Vermittler-
rolle zwischen Design und Wirtschaft
vor allem Aufgaben wie die Durchfüh-
rung der mittlerweile bekannten und
renommierten iF design awards. Die
iF awards, welche in verschiedenen
Kategorien verliehen werden, gelten
als eine der weltweit wichtigsten De-
sign-Auszeichnungen und als Garant
für aktuelle Design-Trends. Der iF pro-
duct design award, der inzwischen
auf eine 50-jährige Geschichte zu-
rückblickt, zielt vor allem darauf ab,
Design ins Bewusstsein der breiten
Öffentlichkeit zu tragen und den Be-
nutzern zu verdeutlichen, welche
Unterschiede in der Vielfalt der Pro-
duktwelten liegen.

Zum diesjährigen Award wurden über
2.700 Produkte eingereicht und zwei
Tage lang von einer internationalen
Expertenjury begutachtet und bewer-
tet. Nachdem sowohl KePlus R6 als
auch X6 die erste Runde im Auswahl-
prozess bravourös gemeistert hatten,
konnten sie auch im Anschluss durch
Innovationskraft und Design überzeu-
gen. KePlus R6 und X6 sind nun stol-
ze Inhaber des iF product design
awards 2008, bei dem auch Aspekte
wie Gestaltungsqualität, Verarbeitung,
Materialwahl, Umweltverträglichkeit,
Funktionalität, Ergonomie, Ge-
brauchsvisualisierung, Sicherheit und
der Markenwert in die Beurteilung mit
einflossen.

iF-Award

MyQuickBox ermöglicht Internet-
shopping wie es sein soll.

Online-Shopping erfreut sich in den
Ländern des Nordens großer Beliebt-
heit. Die innovative „Same Day Deli-
very-Lösung“ trägt dem Rechnung und
ermöglicht die Abholung der online be-
stellten Waren noch am selben Tag!
Um diesen kundenfreundlichen Service
zu realisieren kooperiert Posten Norge
mit mehreren Internetshops. Diese
bieten den Versand in eine KePol der
Wahl an, darüber hinaus kann auch
gleich das passende Fach reserviert
werden.

Posten Norge
revolutioniert Internetshopping
in Norwegen und Schweden
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Hohes KePol-Potenzial in Dänemark

In Dänemark wurden im vergangenen
Jahr rund 42 Millionen Pakete zugestellt
– Tendenz steigend. In manchen Teilen
des Landes werden rund 50 Prozent
aller Pakete beim Postamt zur Abholung
hinterlegt. Der KePol-Paketautomat
verschafft hier Abhilfe und stellt einen
kundenfreundlichen Service dar, der die
Abholung und Retournierung der Pakete
nun 24 Stunden pro Tag, 365 Tage im
Jahr ermöglicht. Post Danmark rechnet
mit einer hohen Kundenakzeptanz.

Post Danmark setzt auf KePol

Am 2. April wurden in Kopenhagen zehn KePol-Paketautoma-
ten unter dem Namen Døgnposten in den Stadtteilen Østerbro,
Nørrebro, Nordwest und Valby in Betrieb genommen.
Mit der Live-Schaltung der Systeme wurde das Kooperationspro-
jekt zwischen der Dänischen Post, agimatec und KEBA erfolg-
reich gestartet. Nach der Österreichischen Post AG, ist Post
Danmark nun der zweite Kunde, bei dem KEBA als Generalunter-
nehmer auftritt.

„Ich bin überzeugt, dass die Dänen die
Automaten nutzen werden, weil diese
eine Alltagserleichterung darstellen: Der
Briefträger hinterlegt das Paket in dem
Døgnposten-Automaten, der dann eine
Abholbenachrichtigung per SMS oder
E-Mail an den Empfänger schickt. Das
Paket kann dann zu jeder Tages- und
Nachtzeit abgeholt werden“, erklärt der
stellvertretende Geschäftsführer Søren
Ravn Jensen von Post Danmark, Leiter
von Privatkunden.

News
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Weit über 200 Top-Führungskräfte aus
der internationalen Postwelt informier-
ten sich zwischen dem 11. und 13.
März in Berlin über neue Möglichkei-
ten und innovative Lösungskonzepte,
die dem stärker werdenden Wettbe-
werb und der bevorstehenden Postli-
beralisierung entgegengestellt werden
können.

Das Interesse und der Bedarf
der Postgesellschaften an
effizienten und innovativen
Lösungskonzepten im Bereich
der First und Last Mile steigen
stetig an. Deshalb entschloss
sich KEBA an der mittlerweile
zum elften Mal veranstalteten
European Postal Service Con-
ference als Aussteller und
Sponsor dabei zu sein.

KEBAs Paketautomat KePol ist durch
die erfolgreichen Projekte in Deutsch-
land, Österreich, Norwegen, Schweden
und Dänemark ein Begriff in der Post-
welt. Dementsprechend nimmt die
weltweit führende Last-Mile-Solution
einen zentralen Stellenwert bei den
Überlegungen der Post- und Paket-
gesellschaften ein.

Das rege Interesse an KEBAs KePol-
Lösungen spiegelte sich in der Podi-
umsdiskussion wider, welche einem
Vortrag von Ernst Schacherl – Vice Pre-
sident der KEBA – zum Thema „Ökolo-
gisierung der First/Last Mile“ folgte.
Dieser verdeutlichte, dass KEBAs Lö-
sungen nicht nur in punkto Post- und
Logistikkosten Einsparungspotenziale
ausschöpfen, auch führen die Systeme
zu einer signifikanten Reduktion der
CO2-Emission, was zum nachhaltigen
Schutz unserer Umwelt beiträgt.

„KEBAs Paketautomat KePol ist durch die
erfolgreichen Projekte in Deutschland,
Österreich, Norwegen, Schweden und
Dänemark ein Begriff in der Postwelt“

KEBA auf der

European Postal Service-
Conference in Berlin

KEBA auf der European
Postal Service-Conference
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Abseits der klassischen Post- und Logistikmessen be-
suchte KEBA nun erstmals die International Direct
Marketing Fair (IDMF) in London, Großbritanniens
größte Messe im Bereich Direct Marketing. Mehr als
9.000 Fachbesucher und über 200 Aussteller waren
zwischen 29. April und 1. Mai 2008 auf der Suche
nach neuen Ideen und Lösungen. KEBAs Paketauto-
mat KePol überzeugte auch hier. Starkes Interesse
von internationalen Logistikunternehmen einerseits,
aber auch viele gute Gespräche mit E-Commerce-
Unternehmen, Versandhändlern und Verbänden ande-
rerseits zeigen im zweitgrößten Paketmarkt Europas
immenses Potenzial für KEBA auf.

Die positive Auswirkung der KEBA-KePols wurde auch durch
eine Studie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Techno-
logie bestätigt: Im Jahr 2006 wurden durch die 700 im Untersu-
chungszeitraum in Deutschland installierten KEBA-Systeme 250
Tonnen CO2 eingespart. Mit der bis zum Jahr 2012 geplanten
Ausweitung des KePol-Installationsbestands auf 2.400 Stück,
kann die CO2-Reduktion auf 1.000 Tonnen angehoben werden.

KEBA schützt

die Umwelt
Mit KePol reduziert KEBA CO2-Emission und Fein-
staub und hilft so, die Umwelt zu schützen. Dies
ist möglich, da die flächendeckende Installation
der Paketautomaten zur Minimierung des inner-
städtischen Verkehrs beiträgt. Denn deren intelli-
gente Positionierung führt dazu, dass ein Großteil
der Kunden die Paketabholwege in die tägliche
Wegekette einbindet.

News

KEBA erstmalig auf der

International
Direct Marketing
Fair in London



KePlus-Geldautomaten mit Cash-
Cycle-Technologie – eine Investition,
die sich rechnet.

Minimale Bargeld-Handling-Kosten, maximale
Verfügbarkeit und maximale Kundenakzeptanz.
KePlus-Geräte für die Ein- und Auszahlung
im geschlossenen Bargeldkreislauf bieten
die höchste Wirtschaftlichkeit aller verfügbaren
SB-Lösungen am Markt.

Infos zu KePlus: www.keba.com

So kommt Geld
immer wieder.
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