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Liebe Leserin, lieber Leser!

KEBA investiert in die Zukunft und bekennt sich bereits seit langem zum umweltschonenden Umgang 
mit Ressourcen jeglicher Art. In dieser Ausgabe der Im Trend erfahren Sie mehr über KEBAs Umweltma-
nagementsystem und unser Engagement für die Entwicklung von klima- und umweltschonenden Pro-
dukten und Dienstleistungen. Darüber hinaus stellen wir Ihnen unsere jüngsten Innovationen, die neuen 
Kontoserviceterminals KePlus K6 und KePlus P6 sowie die Stromtankstelle KeContact, vor. Informie-
ren Sie sich außerdem über die Vorteile des doppelseitigen Kontoauszugsdruckes und auf die Bank-
kunden zugeschnittene SB-Geräte und lesen Sie von den positiven Erfahrungen der Sparkasse Meck-
lenburg-Strelitz mit den Cash-Recyclern von KEBA. Neben interessanten Beiträgen aus den anderen 
Geschäftsbereichen berichtet die Im Trend auch über die jüngsten Messeerfolge.

Viel Freude beim Lesen wünscht

Ihr Franz Berger, MBA
Geschäftsbereichsleiter, KEBA Bank- und Dienstleistungsautomation.

Green Banking – Umwelt 
schonen mit SB-Automaten!
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Umweltschutz, Umweltbewusstsein und nachhaltiges, öko-
logisches Handeln sind zu bedeutenden Themen unserer 
heutigen Zeit geworden und auch in der Bankenbranche 
halten immer mehr „grüne“ Technologien Einzug. Als 
Hersteller von SB-Banking-Lösungen und Innovations-
führer sieht sich KEBA in der Verantwortung, den Fokus 
auf eine ressourcenschonende Entwicklung von neuen 
Produkten zu legen.

Immer mehr Menschen machen sich darüber Gedanken, das Auto 
stehen zu lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahr-
rad umzusteigen. Umweltbewusstes Handeln durch den Umstieg 
von fossilen auf umweltschonende Energieträger wird immer wich-
tiger. Die Branche der Banken und Finanzdienstleister scheint auf 
den ersten Blick einer der wenigen Bereiche zu sein, die von der 
Beeinflussung dieses Trends unberührt bleiben. 
Doch in nahezu allen Branchen kommt es angesichts von häufi-
ger auftretenden Klimakatastrophen, Bevölkerungswachstum und 
Globalisierung zu einem Umdenken. Immer mehr Geldinstitute set-
zen bewusst auf das Thema Nachhaltigkeit. Und das nicht ohne 
Grund – denn Studien belegen, dass Kunden eine höhere Bindung 
zu ihrer Bank aufbauen, wenn diese umweltbewusst handelt und 
das auch wahrgenommen wird. Ganz nebenbei ist „Green Banking“ 
laut A.T. Kearney-Analysen für Banken und Finanzdienstleister „die 
große Chance, Glaubwürdigkeit und gesellschaftliche Akzeptanz 
zurückzugewinnen“.

Umwelt – „Investitionen in die Zukunft“

Als Hersteller von Selbstbedienungsterminals für Geldinstitute ist 
KEBA diese Entwicklung durchaus bewusst. Schon lange bevor 
der Trend „Green Banking“ die Medien überhäufte, bekannte sich 
KEBA zum umweltschonenden Umgang mit Ressourcen jeglicher 
Art, erwirkte Emissions-Reduktionen in den eigenen Prozessen und 
entlang der gesamten Lieferkette und engagierte sich zudem für 
die Entwicklung von klima- und umweltschonenden Produkten und 
Dienstleistungen. Für eine gezielte Umsetzung entwickelte KEBA 
ein eigenes Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zer-
tifiziert ist. Das KEBA-Umweltmanagementsystem wird laufend von 
externen Auditoren evaluiert und regelt die Zuständigkeiten, Ver-
haltensweisen, Prozessabläufe und Vorgaben zur Umsetzung der 
betrieblichen Umweltpolitik. Zu dieser gehört unter anderem:

•	Umweltschonender	Umgang	mit	Ressourcen	jeglicher	Art

•	Bestmögliche	Nutzung	von	Ressourcen

•	 Vermeidung/Vorbeugung	geht	vor	nachträglicher	Reparatur

•	Maximale	Reduktion	von	Emissionen

Nachhaltigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette beginnt 
schon bei der Beschaffung, welche unter ökologischen Gesichts-
punkten abläuft. Lieferanten werden nicht nur nach ihrer Nachhal-
tigkeit und ihrem Umweltbewusstsein ausgewählt, die KEBA Black 
List trägt auch maßgeblich zur Entwicklung und Gestaltung umwelt-
verträglicher Produkte in allen Geschäftsbereichen bei. Die Einhal-
tung aller relevanten Verbote gehört zur Pflicht jedes Inverkehrbrin-
gers, das heißt auch zu der der Lieferanten von KEBA. Entspre-
chend erwartet KEBA von diesen ein System, das die Einhaltung 
dieser Verbote sicherstellt und fordert diese dezidiert ein. 

Großes Potenzial zum umweltbewussten Handeln steckt in der 
Produktentwicklung (bei KEBA: Green Product Development). Wie-
der gibt es hier viele Facetten der „grünen“ Palette, zum Beispiel: 

•	Materialauswahl	(Verzicht	von	umweltgefährdenden	Stoffen)

•	Prozessauswahl	(Sicherstellung	eines	Bleifrei-Lötprozesses	–		
 ROHS-Konformität)

•	Reduzierung	von	Produktvielfalt

•	 Verwendung	von	umweltfreundlichem	Verpackungsmaterial

Mit der Sicherstellung einer langen Lebensdauer und der Redu-
zierung des Gewichtes der KEBA-Produkte wird die Abfallmenge 
reduziert und Transport- und Entsorgungskosten nachhaltig redu-
ziert. Stromsparende Energiemanagement-Konzepte bei der Pro-
duktentwicklung gewährleisten einen geringen Energieverbrauch 
und eine hohe Energieeffizienz. Und natürlich wird in der Produk-
tion auf die Vermeidung oder Reduktion umweltbelastender Mate-
rialien geachtet.

Green Banking – Umwelt schonen mit SB-Automaten!

KEBA-Umweltmanagement-System
ISO 14001
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Green Cash-Handling
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Green Banking über 
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Umweltschonende SB-Produkte von KEBA

KEBA leistet also bereits bei der Entwicklung von SB-Geräten 
einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz. Doch nicht nur die 
Geräte selbst tragen dazu bei, auch die mit dem laufenden Betrieb 
verbundenen Prozesse. Ein gutes Beispiel dafür sind die Geldau-
tomaten mit Cash-Cycle-Technologie, die eine der Kernkompeten-
zen von KEBA im Bereich Bankautomation ist. Bereits vor 17 Jah-
ren hat KEBA das erste Cash-Recycling-System präsentiert und 
am europäischen Markt eingeführt. Standen damals – wie auch 
heute – die enormen Kostenersparnisse für Banken und Spar-
kassen im Vordergrund, so gesellt sich mittlerweile die Umwelt als 
maßgeblich beeinflussender Faktor hinzu. 

Nach wie vor ist der Straßenverkehr 
eines der Sorgenkinder bei der Errei-
chung der Emissionsreduktionsziele. 
Die Fahrten des Werttransporteurs, der 
die Filiale mit Bargeld ver- und entsorgt, 
sind enorm. Ein Werttransporteur, der 
pro gefahrenem Kilometer rund 280 g 
CO2 ausstößt, trägt dementsprechend 
zur Luftverschmutzung und Klimabe-
einträchtigung bei. Der geschlossene Geldkreislauf durch Cash-
Recycling und die damit verbundenen längeren Intervalle für Befül-
lung und Entsorgung tragen so wesentlich dazu bei, die Umwelt 
zu schonen. In Österreich zum Beispiel benötigt ein Werttranspor-
teur pro Geldautomat rund 60 Stopps, wobei zwischen den ein-
zelnen Stopps rund 15 km zurückgelegt werden. 

Die 1.700 Geldautomaten, die in Österreich durch einen Wert-
transporteur versorgt werden, verursachen also rund 102.000 
Stopps. Damit werden pro Jahr in etwa 1.530.000 km zurück-
gelegt und 306.000 Liter Kraftstoff verbraucht. Damit werden pro 
Jahr 428.400 kg CO2 ausgestoßen. Durch die Cash-Recycling-
Technologie, Herzstück eines jeden KEBA-Cash-Automaten, kann 

durch den geschlossenen Geldkreislauf die Anzahl der Stopps um 
50% reduziert werden, wodurch auch der Ausstoß an Treibhaus-
gasen signifikant reduziert wird. 

KEBA setzt auf Nachhaltigkeit

Dass bei KEBA das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt, 
beweist der Automatisierungsspezialist auch mit seinen jüngsten 
Produktentwicklungen:

Da wäre zum einen die Stromtankstelle KeContact. Im jüngsten 
Geschäftsbereich, Energieautomation, bietet KEBA Automatisie-
rungslösungen rund um die Themen Elektromobilität und Ener-

gieeffizienz. Das Wissen und die jah-
relange Erfahrung von KEBA auf den 
Gebieten der Elektronik, der Mechat-
ronik, dem Automatenbau sowie dem 
Thema Selbstbedienung sind in die 
Entwicklung von KeContact einer 
Stromtankstelle bzw. einer Stromla-
desation für Elektrofahrzeuge ein-
geflossen. Alle Arten von elekt-
robetriebenen Fahrzeugen wie 

Autos, Motorroller, Fahrräder, Segways oder auch Roll-
stühle können damit rund um die Uhr, einfach und sicher 
aufgeladen werden.

Und auch mit der Entwicklung von dem Kontoaus-
zugsdrucker KePlus P6 als auch dem Kontoservice-
terminal KePlus K6, ist es dem österreichischen 
Automatisierungsspezialisten gelungen, in Sachen 
Umweltschutz einen Schritt weiter zu gehen. Denn 
beide Kontoserviceterminals können Kontoaus-
zugsdrucke doppelseitig mit Thermotechnolo-
gie drucken. Mit dem beidseitigen Druck wird 
die Umwelt geschont, da der Verbrauch natür-
licher Ressourcen nachhaltig reduziert wird. 
Eine Reduktion des Papierverbrauchs bis 
zu 40% bedeutet für die Umwelt nicht nur 
einen geringeren Energieverbrauch für die 
Herstellung und Produktion des Papiers, 
sondern damit auch geringere Schad-
stoff-emissionen.   

Fortsetzung:

Green Banking – Umwelt 
schonen mit SB-Automaten!
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Mit Cash-Recycling, 
doppelseitigem 

Kontoauszugsdruck und 
Elektromobilität 

Ressourcen schonen

KEBA forciert Green Banking und trägt mit seinen 
Entwicklungen maßgeblich zum Umweltschutz bei. 
Das zeigen beispielsweise:

•	 das	KEBA-Umweltmanagementsystem
•	Green	Development	entlang	der	gesamten	
 Wertschöpfungskette
•	 neue	Produktentwicklungen	wie	die	Stromtankstelle	
 KeContact, die KePlus Cash-Recycler R6 und X6 sowie 
 die KePlus Kontoserviceterminals P6 und K6.



Nachhaltigkeit und Umweltschonung spielen bei 
KEBAs Produkten und Prozessen eine wichtige Rolle
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In den vergangenen 20 Jahren hat sich das österreichische 
Automatisierungsunternehmen KEBA vor allem im Bereich 
SB-Cash-Recycling einen Namen gemacht. Als erstes 
Unternehmen, das die Kassettentechnologie am europä-
ischen Markt eingeführt hat, bewies sich KEBA auch in den 
darauffolgenden Jahren immer wieder als Innovationsspe-
zialist und Technologieführer. 

Mittlerweile ist KEBA im Bereich Einzahlungsautomation die Num-
mer 1 in Österreich und die Nummer 2 in Deutschland. Neben vie-
len Sparkassen zählen auch drei bedeutende Großbanken zu KEBAs 
Kunden: Die Deutsche Bank, die Commerzbank und seit kurzem 
auch die UniCredit Bank AG (vormals HypoVereinsbank). Als Her-
steller von SB-Banking-Lösungen ist KEBA in der Entwicklung nun 
ein weiterer bedeutender Schritt gelungen. Die neuen KePlus Kon-

toserviceterminals werden die bestehenden Gerätemodelle Rondo 
4forms und Rondo 4scanning ablösen. 

Die neuen Kontoserviceterminals, das sind:

•	 KePlus	P6	–	ein	monofunktionaler	Kontoauszugsdrucker
•	 KePlus	K6	–	ein	multifunktionales	Kontoserviceterminal.

Mit diesen beiden Non-Cash-Produkten verwirklicht KEBA zahlrei-
che wichtige Features, von denen Kunden im täglichen Gebrauch 
profitieren werden. 

Basis dafür war eine umfassende Markt- und Kundenanalyse, die 
zeigte, wo Verbesserungspotenziale im Bereich von Kontoservice-
terminals bestehen. Diese Ergebnisse sind im Anschluss in die Ent-

Die neuen KePlus
Kontoserviceterminals
Einfach passend für jede Lage!
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wicklung eingeflossen und die Produkte konnten so ideal auf die 
Kundenbedürfnisse abgestimmt werden. Ein wichtiger Aspekt der 
KEBA-Analyse war, dass bestehende, am Markt erhältliche Konto-
serviceterminals die Anforderungen an den Bildschirm der Geräte 
nur unzureichend erfüllen. Filialen stellen an den Bildschirm eines 
Kontoserviceterminals große Anforderungen: Auf der einen Seite soll 
eine gute Sichtbarkeit des Displays gegeben sein und durch Son-
neneinstrahlung entstehende Reflexionen möglichst verhindert wer-
den. Auf der anderen Seite ist der Bedarf an Diskretion und Sicher-
heit sehr groß. 

Und so mussten sich Kunden in der Vergangenheit entscheiden: zwi-
schen einem stehenden Bildschirm und damit Einbußen bei der Dis-
kretion oder einem liegenden Bildschirm, der Kundenunzufriedenheit 
durch Lichtreflexionen hervorrufen kann. 

Diesen Leidensdruck vieler Kunden hat KEBA zum Anlass genom-
men, um eine Innovation zu entwickeln, die es bis dato nicht gab und 
in der Branche neue Standards setzen wird: Das stufenlos verstell-
bare Display! Damit schafft KEBA den Spagat zwischen den wider-
sprüchlichen Anforderungen von Reflexionen und Diskretion, denn 
der Bildschirm lässt sich ganz flexibel mit den stufenlosen Einstel-
lungsmöglichkeiten zwischen 20 und 70 Grad ideal an die individu-
elle Licht- und Umgebungssituation in der Filiale anpassen. 

Doch damit nicht genug: Durch die einfache Arretierung, die jeder 
Servicetechniker durchführen kann, hat jeder Kunde die Möglichkeit, 
bis zur Installation des Gerätes abzuwarten und sich erst dann auf-
grund der aktuellen Situation für eine individuelle Bildschirmsituation 
zu entscheiden. Das bietet echten Komfort und größtmögliche Fle-
xibilität für Banken und Sparkassen.

Soll ein KePlus Kontoserviceterminal einmal seinen Einsatzort wech-
seln, ist auch das kein Problem. Wieder passt es sich wie ein Chamä-
leon optimal an die jeweiligen Verhältnisse in der Filiale an und trägt 
so maßgeblich zur Kundenzufriedenheit bei. 

Außerdem erfüllen die KePlus Kontoserviceterminals bei stehendem 
Display alle gängigen Normen für Behindertengerechtigkeit. Auch so 
kann sich das Geldinstitut wieder viele Möglichkeiten offen lassen – 
es können beispielsweise zwei KePlus Kontoserviceterminals neben-
einander installiert werden, von denen eines dank des stehenden Dis-
plays auch für Rollstuhlfahrer einfach bedient werden kann. 

Dieses einzigartige Feature, das exklusiv nur bei den KePlus Konto-
serviceterminals zu haben ist, macht KePlus P6 und KePlus K6 ein-
fach passend für jede Lage! 

KePlus K6 – 
KST

Mit dem multifunktionalen Kontoserviceterminal können nicht 
nur Kontostandsdaten abgefragt und Kontoauszüge gedruckt 
werden, sondern im vollem Funktionsumfang auch Überwei-
sungen mit oder ohne Formular schnell und effizient verarbeitet 
bzw. gescannt werden. Zusätzlich ermöglicht KePlus K6 das 
Anzeigen von Informationen und Marketing-Inhalten. 

KePlus K6 bietet zahlreiche Vorteile:

•	 Immer	optimale	Sicht	durch	stufenlos	verstellbares	Display
•	 Investitionsschutz	durch	Nachrüstbarkeit	einzelner	Komponenten
•	 Geringer	Platzbedarf	durch	ultra-kompaktes	Gehäuse
•	 Komfortable	Servicierung	und	einfachste	Gerätebetreuung
•	 Intuitive	Bedienung	durch	Anordnung	aller	Komponenten	im		
 Bedienbereich
•	 Niedrigere	Betriebskosten	und	Green	Banking	durch	optionalen		
 doppelseitigen Kontoauszugsdruck mit Thermodruck

KePlus P6 – 
KAD

KePlus P6 ist ein hochverfügbares, monofunktionales Non-
Cash-Terminal, das Kontoauszugsdrucke schnell, zuverlässig 
und effizient in SB abwickelt. Wie KePlus K6 ermöglicht es 
auch die Anzeige von Kontostandsdaten sowie von Informa-
tionen und Marketing-Inhalten. 

KePlus P6 bringt folgenden Nutzen:

•	 Immer	optimale	Sicht	durch	stufenlos	verstellbares	Display
•	 Komfortable	Servicierung	und	einfachste	Gerätebetreuung
•	 Intuitive	Bedienung	durch	Anordnung	aller	Komponenten	im		
 Bedienbereich
•	 Niedrigere	Betriebskosten	und	Green	Banking	durch	optionalen		
 doppelseitigen Kontoauszugsdruck mit Thermodruck
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Innovatives Design, 
das begeistert! 
Eleganz im Bankfoyer 

SB-Geräte sollen nicht nur funktional, sondern auch 
optisch anmutend sein. Schließlich ist die SB-Zone meist 
eines der Aushängeschilder eines Geldinstitutes. Hoch-
wertige, elegante Geräte vermitteln, dass es sich hier um 
eine moderne, innovative Filiale handelt.

KEBA war mit seinen Bankautomations-Produkten schon immer 
federführend, was das Design betrifft. In den 1990er-Jahren pola-
risierte die Rondo 4u-Gerätelinie, die mit ihren runden Formen fri-
schen Wind in die Foyers brachte. 

Design wird bei KEBA großgeschrieben. „Bei KEBA ist Produktde-
sign mehr als die Umsetzung einzelner Designkriterien bei einem 
Produkt. Es geht um eine optimale Komposition aller Merkmale zu 
einem einheitlich anmutenden Gesamtbild und das über alle KEBA-
Produkte hinweg“, so Gerhard Luftensteiner, Vorstandsvorsitzen-
der KEBA AG.

Mit der Produktfamilie KePlus und den Geldautomaten mit Cash-
Cycle-Technologie KePlus R6 und KePlus X6, die bereits seit 2007 
erfolgreich am Markt etabliert sind, schaffte es KEBA, anspruchs-
volles, hochwertiges, elegantes und klassisches Design in den 
Bankfilialen dieser Welt zu verankern. KEBA wurde hierfür bereits 
mehrfach ausgezeichnet: 

So konnten sich die beiden KePlus-Recycler R6 und X6 im Jahr 
2008 bei einer international besetzten Jury des ForumDesign in 
Hannover durchsetzen und sind seitdem stolze Träger des iF pro-
duct design awards 2008. Wie alle KePlus-Produkte überzeugten 

sie unter anderem durch ausgewählte Materialien, hochwertig ver-
arbeitete Geräteteile und eine positive Gesamtanmutung.

Der jüngste Nachwuchs aus der KePlus-Designstube sind die bei-
den Kontoserviceterminals KePlus P6 und KePlus K6, die sich 
ideal in bestehende Filialkonzepte und in die KePlus-Produktfa-
milie einfügen. 

Nicht nur Optik, sondern auch der Aufbau der Geräte mitsamt 
der Anordnung der Bedienelemente verspricht Gutes: Alle Kom-
ponenten befinden sich im Sicht- und Bedienbereich des Benut-
zers. Ganz intuitiv leiten Piktogramme sowie natürlich gestaltete 
und ergonomisch geformte Details durch die Geschäftstransak-
tion. Der Benutzer fühlt und erlebt maximale Sicherheit und höchs-
ten Bedienkomfort. 
Weitere Designelemente ergänzen die perfekte Erscheinungsform. 
Dazu zählen neben der Taschenablage aus modernem Plexiglas 
zum Beispiel auch Blindabdeckungen, die bei KePlus K6 eine spä-
tere Nachrüstung von Komponenten ermöglichen und als eigen-
ständige Designelemente verwirklicht wurden. 

Die durchgängige KePlus-Designlinie schafft nicht nur einen hohen 
Wiedererkennungswert der KEBA-Bankprodukte, sondern erleich-
tert auch jedem Kunden die Bedienung der Geräte. Denn wer ein-
mal ein KePlus-Terminal bedient hat, wird Gefallen daran finden, 
auch die anderen Produkte der KePlus-Familie zu nutzen. Die 
Anlehnung aller KePlus-Geräte an dasselbe Designkonzept schafft 
eine intuitive, ergonomische Bedienung, die ganz auf die Bedürf-
nisse der Kunden abgestimmt ist.  
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iF design award  
Die iF International Forum Design GmbH gilt als 
unabhängige Institution und übernimmt neben 
ihrer Vermittlerrolle zwischen Design und Wirt-
schaft vor allem Aufgaben wie die Durchführung 
der mittlerweile bekannten und renommierten 
iF design awards. Die iF awards, welche in ver-
schiedenen Kategorien verliehen werden, gelten 

als eine der weltweit wichtigsten Design-Auszeichnungen 
und als Garant für aktuelle Design-Trends. Der iF product 
design award, der inzwischen auf eine 50-jährige Geschichte 
zurückblickt, zielt vor allem darauf ab, Design ins Bewusst-
sein der breiten Öffentlichkeit zu tragen und den Benutzern 
zu verdeutlichen, welche Unterschiede in der Vielfalt der 
Produktwelten liegen. 
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Die „stilsichere“ KePlus- 
Produktfamilie

KePlus P6 - KAD

KePlus K6 - KST

KePlus R6

KePlus X6

KePlus U6



Die Entwicklung von SB-Geräten stellt eine große Heraus-
forderung für deren Hersteller dar. Auf der einen Seite 
besteht der Anspruch seitens Banken und Sparkassen, 
kostenintensive Transaktionen in SB-Zonen zu verlagern, 
da nicht nur Cash-, sondern auch Non-Cash-Geräte große 
Optimierungs- und Einsparungspotenziale ermöglichen. 
Auf der anderen Seite besteht die Forderung nach einer 
gekonnten Interaktion zwischen Bank(-gerät) und Bank-
kunde. „Es muss wieder mehr menscheln in der Bank“ war 
in den vergangenen Monaten eine oft gehörte Aussage.   

SB-Geräte müssen deshalb verschiedene Ansprüche erfüllen: Sie 
sollen unter anderem gut in bestehende Filialkonzepte passen und 
auch eine einfache, ergonomische Bedienung ermöglichen, sodass 
den Filialmitarbeitern genügend Zeit für die Beratung ihrer Bank-
kunden bleibt. 

Warum ist Ergonomie so wichtig?

Die Ergonomie von Selbstbedienungsgeräten nimmt in diesem 
Zusammenhang einen großen Stellenwert ein, denn nicht der 
Mensch (Bankkunde) soll sich anpassen, sondern umgekehrt. 
SB-Geräte müssen so beschaffen sein, dass menschengerechte 
Umgebungsverhältnisse vorherrschen. Die Verbesserung, Opti-
mierung und Vereinfachung der Mensch-Maschine-Schnittstelle 
ist auch für KEBA in der Entwicklung und Herstellung von SB-Ter-
minals ein bedeutendes Ziel.

Ergonomie und Design – Hand in Hand 

Dabei sind Ergonomie und Design eng gekoppelt. Schon bei der 
Entwicklung der Geräte nehmen Ergonomie-Konzepte großen Ein-
fluss, denn – das ist KEBA als innovativem Hersteller von Bankpro-
dukten bewusst – Ergonomie ist einer der wichtigsten Key Buy-

ing Factors, das heißt der zum Kauf ausschlaggebenden Fakto-
ren. Gemeinsam mit der Bedienerfreundlichkeit führt die Ergono-
mie die Liste der Key Buying Factors an. 

Aspekte der Ergonomie

Ergonomie im Allgemeinen beinhaltet verschiedene Aspekte, die 
alle bei der Gerätebedienung entscheidend miteinfließen. Dazu 
zählt nicht nur, wie bereits erwähnt, das Gerätedesign an und für 
sich, sondern vor allem auch die einfache und intuitive Bedienung 
für alle Benutzergruppen. Dies beinhaltet auch die Benutzbarkeit 
durch ältere Menschen, Rollstuhlfahrer oder Sehbehinderte. Als 
weitere Faktoren für ein Ergonomiekonzept sind der Komfort bei 
der Gerätebedienung sowie das Gefühl der Sicherheit. 

Zusammenfassend bedeutet das: Die Interaktion mit dem SB-
Gerät muss einfach, selbsterklärend, intuitiv und komfortabel sein. 
Transaktionen müssen ohne großes Nachdenken von jedem ein-
zelnen Benutzer durchgeführt werden können. 

Ergonomie – aber wie?

Wie wird dieses ergonomische Gesamtkonzept nun in der Praxis 
umgesetzt? Bei den neuen KePlus Kontoserviceterminals ist den 
KEBA-Ingenieuren – wie auch bei den vorangegangenen Produk-
ten der KePlus-Familie – die Umsetzung bedeutender Features 
gelungen.  

Am bedeutendsten ist wohl das stufenlos verstellbare Display. 
Durch seine individuellen Einstellungsmöglichkeiten lässt es sich 
durch den Servicetechniker rasch und einfach an die Gegebenhei-
ten in der Filiale anpassen und ermöglicht damit auch den Benut-
zern eine ergonomische Bedienung. Denn allzu oft werden diese 
bei der Gerätebedienung von Non-Cash-Terminals durch die Refle-
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Auf den Bankkunden 
zugeschnitten 
Ergonomie in hohem Maße 



xionen am liegenden Bildschirm oder die fehlende Diskretion beim 
stehenden Bildschirm gestört. Mit der Möglichkeit der Display-
Anpassung an den KePlus Kontoserviceterminals schaffen Ban-
ken und Sparkassen den ungeliebten Spagat zwischen Reflexio-
nen, Barrierefreiheit und Diskretion. 

Dass sämtliche Komponenten im Sicht- und Bedienbereich des 
Benutzers angeordnet sind, trägt wesentlich zur Geräte-Ergonomie 
bei. Die Wege zwischen den Bedienelementen sind kurz, gleich-
zeitig bleibt bei einer Transaktion alles im Blickfeld des Benutzers. 
Dadurch ergibt sich ein hohes Maß an Ergonomie, da eine intuitive 
und einfache Gerätebedienung für Bankkunden gewährleistet ist. 
Das Design orientiert sich an einem Diskretionskonzept, das maxi-
male Sicherheit durch die Seitenwangen bietet. Die Eingabe des 
Überweisungsbeleges erfolgt innerhalb des Sichtfeldes und auch 
die Kartenentnahme und -eingabe befindet sich möglichst tief lie-
gend im Gerät im Sichtbereich. Dies wiederum trägt wesentlich zur 
gefühlten Sicherheit während des Durchführens einer Transaktion 
bei und auch die Gefahr, Karten- oder Belegentnahme zu verges-
sen, wird auf ein Minimum reduziert.

Jeder Benutzer wird ganz intuitiv durch eine Transaktion geleitet, 
Piktogramme unterstützen den Bankkunden bei der Bedienung, 
sodass dieser seine Bankgeschäfte mühelos und rasch erledigen 
kann. Diese klare Benutzerführung sorgt, wie zum Beispiel auch 

die Mulde, die eine ergonomische Entnahme des Kontoauszugs 
ermöglicht, für eine absolut einfache Bedienung.

Was bringt eigentlich Ergonomie?

Und genau dies sind die Nutzen, die Ergonomie an SB-Geräten 
so bedeutend machen: Durch Komfort und Sicherheit haben Ban-
ken und Sparkassen zufriedene Kunden, die das SB-Angebot in 
der Filiale gerne nutzen und damit verstärkt an das jeweilige Ins-
titut gebunden werden können. Fällt das Erledigen von Bankge-
schäften leicht, bleibt außerdem mehr Zeit für echte, gewinnbrin-
gende Beratungstätigkeiten. 

Allerdings bringt die ergonomische Gestaltung der KePlus Konto-
serviceterminals nicht nur Bankkunden etwas, sondern allen, die 
damit in Berührung kommen. Und das sind auch Gerätebetreuer 
oder Servicetechniker. Von der von außen ersichtlichen Papierfüll-
standsanzeige, den leicht zugänglichen Komponenten sowie der 
einfachsten Papierbefüllung profitieren vor allem Gerätebetreuer, 
die so weniger Zeit zur Servicierung der Geräte benötigen. Auch 
für Servicetechniker bieten die KePlus Kontoserviceterminals große 
Vorteile: Durch die modulare Bauweise können Komponenten ganz 
einfach getauscht werden. Der Techniker wird überdies durch die 
einfache Zugänglichkeit der Komponenten bei der täglichen Arbeit 
nicht beeinträchtigt oder gar behindert.   
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Die neuen KePlus Kontoserviceterminals – 
ergonomisch, intuitiv und höchst innovativ!

Bereits bei der Entwicklung neuer Geräte nehmen 
Ergonomie-Konzepte großen Einfluss.



Die Möglichkeit, Kontoauszugsdrucke mittels Thermodruck 
optional beidseitig abzuwickeln, bringt wesentliche Vorteile, 
zu denen neben einer Kostenersparnis auch der Effekt der 
Ressourcenschonung zählt.

Drei Faktoren kommen beim doppelseitigen Kontoauszugsdruck mit 
Thermodruck zum Tragen:

1. Papierkostenersparnis

So wie immer häufiger Ausdrucke am Computer doppelseitig getä-
tigt werden, sind derartige Überlegungen auch für Geldinstitute von 
Bedeutung. Immerhin werden pro Kontoauszugsdrucker monatlich 
zirka 11.500 Belegseiten gedruckt. Prognosen lassen zudem die Ver-
mutung zu, dass die Anzahl der Belege in den nächsten Jahren noch 
zunehmen wird, weil immer mehr Buchungszeilen auf den Ausdrucken 
hinzukommen. Zwar wurde vor wenigen Jahren dem Internet-Banking 
noch ein enormes Wachstumspotenzial vorausgesagt. Dem Sicherheits-
anspruch der Bankkunden entspricht diese Art der Banktransaktionen 

allerdings weniger, weshalb immer mehr Kunden den Weg in die Filiale 
suchen, um dort auch unbare Geschäftsfälle wie Überweisungen oder 
Kontoabfragen abzuwickeln. Dies bestätigt sich auch durch Zahlen: Mit 
durchschnittlich 138.000 Blatt Papier pro Jahr pro Kontoauszugsdru-
cker ist der Papierverbrauch in Deutschland enorm. In Abhängigkeit von 
der Anzahl der ausgegebenen Belege je Transaktion beim Kontoauszug 
lassen sich durch doppelseitigen Druck zwischen 30 und 45 Prozent 
Papier einsparen. Für Banken und Sparkassen bedeutet dies in erster 
Linie eine Kostenersparnis. Deutschlandweit liegt das Einsparungspo-
tenzial, wenn alle Kontoauszugsdrucker doppelseitig drucken würden, 
allein durch die Papierersparnis bei 13 Mio. Euro pro Jahr. 

2. Der „Green Banking“-Aspekt – Ressourcenschonung im 
Sinne unserer Umwelt

Steigende CO2-Emissionen und der damit verbundene Klimawandel 
führen immer mehr Unternehmen zu einem Umdenken, darunter auch 
Banken und Sparkassen. Mittlerweile sehen es immer mehr Geldinsti-
tute als ihr Ziel, ihr Geschäft CO2-neutral zu gestalten und dem Thema 

Doppelseitiger Kontoauszugsdruck
Bahnbrechende Innovation für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit 
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Ressourcen- und Umweltschonung in allen Belangen einen bedeuten-
den Stellenwert einzuräumen. Die Umwelt zu schonen, wird für Banken 
und Sparkassen mehr und mehr zu einer unternehmensweiten Philo-
sophie werden und eine Chance sein, nicht nur gesellschaftliche Glaub-
würdigkeit zu erlangen, sondern dabei auch wirtschaftlich zu handeln. 
Mit einer umweltbewussten Positionierung kann Kundenbindung ver-
stärkt und das bestehende Image verbessert werden. 

Um die Möglichkeiten für Umweltschutz durch doppelseitigen Kon-
toauszugsdruck zu verdeutlichen, sollte man das für die Herstellung 
von Thermopapier notwendige CO2 in Betracht ziehen. Pro Kilogramm 
Thermopapier, das mit Energie aus Deutschland (typischer Energiemix) 
erzeugt wird, sind 1,925 kg CO2 notwendig. Ein durchschnittliches Auto 
vom Typ VW Golf hat einen CO2-Ausstoß von 1.451 kg pro Jahr. Das 
bedeutet, dass mit nur neun Kontoauszugsdruckern, die doppelseitig 
drucken, die CO2-Emissionen eines Autos pro Jahr eingespart werden 
können. Für ganz Deutschland gesehen, könnten die CO2-Emissionen 
von knapp 5.500 Autos eingespart werden, wenn alle Kontoauszugs-
drucker in Deutschland mit Zweiseitendruck arbeiten würden. 

Damit wird das große Ressourcen- und umweltschonende Potenzial 
dieser Technologie mehr als deutlich. Und anhand dieses Beispiels lässt 
sich auch die Entscheidung vieler Geldinstitute, sich als „grüne Bank“  
am Markt positionieren zu wollen, leicht nachvollziehen. In Zeiten des 
steigenden Umweltbewusstseins wird es immer bedeutender, mit Res-
sourcen schonend umzugehen. Der doppelseitige Thermodruck von 
Kontoauszügen bietet dazu eine gute und vernünftige Möglichkeit. 

3. Die Druckertechnologie – höhere Geschwindigkeiten für 
mehr Effizienz

Durch das gleichzeitige Drucken von Kontoauszügen oder anderen Infor-
mationen auf der Vorder- und Rückseite verbessert sich auch die Effizi-
enz in der Filiale selbst. Denn der doppelseitige Druck mittels Thermo-
technologie ermöglicht raschere Geschwindigkeiten als am Markt beste-
hende Drucksysteme. Abhängig von der Anzahl der gedruckten Belege 
ist der von KEBA in den KePlus Kontoserviceterminals eingesetzte Ther-
modrucker doppelseitig um bis zu 70% schneller als andere Systeme. 
Damit ergibt sich ein höherer Durchsatz bzw. können die selben Inhalte 
in weniger Zeit transportiert werden. Vor allem ab einer Anzahl von mehr 
als zehn Belegen wird dieser Vorteil spürbar, da die Entnahme der ers-

ten zehn Belege wegfällt. Dadurch werden für Bankkunden vor allem 
die Wartezeiten vor dem Gerät reduziert. Schlangenbildung und damit 
steigende Unzufriedenheit beim Kunden wird damit hinfällig bzw. lässt 
sich auf ein Minimum reduzieren. 

Fazit

Mit den neuen KePlus Kontoserviceterminals nimmt KEBA nach seiner 
Vorreiterrolle im Bereich Cash-Recycling nun auch bei Kontoservice-
terminals eine bedeutende Rolle als Innovations- und Technologiefüh-
rer ein. Denn die beiden neuen Produkte bieten – neben einem hohen 
Grad an Flexibilität durch das stufenlos verstellbare Display – die Mög-
lichkeit, Kontoauszugsdrucke mittels Thermodruck optional beidseitig 
abzuwickeln. KEBA bietet auch mit dem doppelseitigen Druck maxi-
male Flexibilität, denn Geldinstitute können frei entscheiden, ob sie diese 
zukunftsweisende Technologie nutzen wollen. Die KePlus Kontoservice-
terminals können auch wie gewohnt, einseitig drucken und ermöglichen 
damit beispielsweise nach Aufbrauch bestehender Papierbestände die 
Möglichkeit zum Technologieschwenk. Mit dem beidseitigen Druck aller-
dings ergeben sich nicht nur Einsparungspotenziale auf der Kostenseite, 
sondern auch eine Verringerung des Verbrauches natürlicher Ressour-
cen. Damit macht sich „Green Banking“ eindeutig bezahlt!  

Doppelseitiger Kontoauszugsdruck
Bahnbrechende Innovation für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit 
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Einfachste Bedienung und Servicierung sind neben hoher 
Verfügbarkeit zwei der wichtigsten Anforderungen, die 
Bankmitarbeiter an SB-Geräte stellen. Diese sollen nicht 
nur einfach und intuitiv von Kunden zu bedienen sein, 
sondern ebenso für die Filialmitarbeiter, denn sie sind es 
schlussendlich, die für einen reibungslosen Ablauf der 
Transaktionen in der SB-Zone verantwortlich sind.

Mit dem ersten Einsatz von Kontoserviceterminals in den 1990er- 
Jahren traten Kreditinstitute an, ihre Prozesskosten im Zahlungs-
verkehr zu verringern. Doch bei vielen Geldhäusern machte sich 
Ernüchterung breit. Die Transaktionsraten waren zu niedrig, die 
Investitions- und Betriebskosten zu hoch. So konnten die unbe-
stritten positiven Effekte ihre Wirkung nicht gänzlich entfalten. 
KEBA machte sich aus diesem Grund daran, Weiterentwicklun-

Effizientes 
Belegmanagement 
im Zahlungsverkehr 

Nicht nur im Bereich Bargeld bestehen große Innovationspotenziale. 
Auch im Prozess „beleghafter Zahlungsverkehr“ entsteht für Banken und Sparkassen 
eine Effizienzlücke, die sich vor allem durch die hohen Kosten beim Belegtransport 
und den Aufwand der Weiterverarbeitung ergibt.



gen zu starten, um die gewünschte Effizienz der Non-Cash-Trans-
aktionen im SB-Bereich voll zu erreichen.

Herausragende Innovation in der dritten Generation

Ausgangspunkt für optimiertes Beleghandling in SB war die Ent-
wicklung des Scanning-Moduls Tosca (Total Scanning) im Jahre 
1997, das die Normschriften OCR A+B, Maschinen- und Pro-
portionalschriften sowie nummerische und alphanummerische 
Blockhandschriften erkennt. Damit begann die Erfolgsstory des 
Tosca-Scanners. Die Eigenentwicklung von KEBA ist heute der 
am weitesten verbreitete Scanner am deutschen und österrei-
chischen Markt.

Der Scanner befindet sich mittlerweile in der dritten Genera-
tion und wurde hinsichtlich Technologie, Schnelligkeit und Wirt-
schaftlichkeit immer weiter optimiert. Mit Tosca 3 setzte KEBA 
die erfolgreiche Eigenentwicklung im Bereich Belegscanning fort 
und bietet ein Modul, mit dem Überweisungen schnell, unkompli-
ziert und mit hoher Kundenakzeptanz durchgeführt werden kön-
nen. Die digitale Belegannahme ist in Sekundenschnelle erledigt 
und für den Kunden einfach und rasch durchführbar.

Neueste Technologie, Schnelligkeit und höchste Verfügbarkeit 
sowie Wirtschaftlichkeit zeichnen den Tosca 3 aus. Geprüfte 
Belege gleiten frei von Hindernissen auf einer ebenen Bahn 
durch den Scanner, ungeeignete Belege werden erst gar nicht 
angenommen. 

Tosca 3 scannt Netto- und Bruttobilder und wahlweise sogar 
Farbauszüge, die speziell für Belege mit Sicherheitsmerkmalen 
wichtig sind. Dadurch werden aktuelle und zukünftige Anforde-
rungen für Überweisungsanwendungen intelligent abgedeckt.

Großes Einsparungspotenzial durch digitale 
Belegerfassung

Durch die Verlagerung des Scanning-Prozesses zum Kunden wird 
die Belegverarbeitung optimiert und Kosten eingespart. Die Bank-
organisation wird von Belegen vollständig befreit. Der physische 
Belegtransport zwischen den Bankstellen entfällt, Boten- und 
Kurierdienste werden reduziert. Das Geldinstitut kann außerdem 
die teure Archivierung des Überweisungsformulars einsparen. 
Die automatisierten Buchungsvorgänge entlasten die Mitarbei-
ter, die sich so gewinnbringenderen Vertriebsaktivitäten widmen 
können.

Scanning in SB nicht nur am Kontoserviceterminal

Das erfolgreiche KEBA-Scanningmodul Tosca arbeitet heute nicht 
nur in dem neuen Kontoserviceterminal KePlus K6, sondern auch 
in KePlus X6, dem Geldautomaten mit Cash-Cycle-Technologie, 
der zusätzlich über einen optionalen Scanner zur Durchführung 
von Bezahlvorgängen wie Scannen und Verarbeiten von Überwei-
sungen verfügt.  

Im Trend_Produkte
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Innerhalb der letzten 
zehn Jahre wurden rund 12.000 

Tosca-Scanner verkauft

Tosca 3 auf 
einen Blick
Einfache und zuverlässige Bedienung

•	 Bis	zu	vier	Bilder	werden	in	einem	Schritt	verarbeitet	
•	 Schnelle	Bildübertragung	
•	 Doppelte	Beleuchtung	von	Dokumenten	zur	Vermeidung	
 von Spiegelungen 
•	 Automatische	Helligkeitskontrolle	und	Linearisierung	von	
 Bildern in Echtzeit 
•	 Automatisches	Kalibrieren	ohne	notwendige	Anpassungen	
•	 Leichte,	wartungsfreundliche	Beseitigung	von	Papierstaus

Vereinfachte Integration in bestehende SB-Geräte

•	 Geringe	Größe	und	Gewicht	
•	 100-prozentig	kompatibel	zu	Tosca	2	
•	 CE-zertifiziert	
•	 Einfache	Einbringung

Optimiert für erhöhte Verfügbarkeit und geringe TCO-Kosten

•	 Mean	Time	Between	Failure	(MTBF)	und	Staurate	liegen	deutlich		 	
 unter dem Industriestandard 
•	 Einfach	zu	integrieren,	zu	bedienen	und	zu	warten	

Flexible Verarbeitung verschiedenster Dokumente

•	 Zahlscheine,	Überweisungsbelege,	Bankanweisungen,	Rechnungen
•	 Scannen	der	Oberseite
•	 Scanfarbe	frei	wählbar
•	 Das	SB-Gerät	steuert	Eingabe,	Ausgabe,	Rückgabe,	Einzug	der		 	
 Dokumente
•	 Indossierungsdrucker	(Matrix)	optional	erhältlich

Einfach zu benutzen

•	 Unmissverständliche	Dokumenteneingabe
•	 Automatische	seitliche	Ausrichtung
•	 Kurze	Dauer	des	Scannings
•	 Hohe	Transportgeschwindigkeit	der	Belege

Integrierter Schutz vor Vandalismus

•	 Interner	Shutter	verhindert	die	Eingabe	von	Karten,	Tickets,	…
•	 Zu	große	oder	zu	kleine	Objekte	werden	dem	Kunden	retourniert
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Standardtransaktionen am Bankschalter wie das Abhe-
ben und Einzahlen von Bargeld oder die Durchführung 
einer Überweisung stellen 95 % aller Geschäftsfälle dar, 
verursachen der Bank aber enorme Kosten. Diese ent-
stehen aber nicht nur intern im Bankprozess, sondern 
auch durch die Einbindung in den Geldkreislauf. Am Bei-
spiel der Sparkasse Mecklenburg-Strelitz wird deutlich, 
wie durch die Verlagerung aufwendiger Geschäftsfälle 
in die Selbstbedienungszone und vor allem durch die 
Verkürzung des Geldkreislaufes mittels Cash-Cycle-
Technologie Kosten nachhaltig gesenkt werden können. 
Zudem können sich die Mitarbeiter gewinnbringenderen 
Tätigkeiten widmen.

In der Sparkasse Mecklenburg-Strelitz hat man den Trend in Rich-
tung mehr persönlichen Service auf der einen, mehr Selbstbe-
dienung auf der anderen Seite 
rechtzeitig erkannt und bereits 
2004 begonnen, bestehende 
Prozesse zu überdenken und 
diese zu optimieren. Mittels gut 
strukturierter SB-Zonen sollen 
arbeitsintensive Standardtrans-
aktionen vom Schalter in die Selbstbedienungszone verlagert und 
Vertriebsfreiräume für die Mitarbeiter geschaffen werden. Denn so 
schafft die Sparkasse es, wirtschaftlicher zu agieren, die Kunden 

an das Unternehmen zu binden und somit die Wettbewerbsfähig-
keit des Kreditinstitutes zu erhöhen.

Hohe Verfügbarkeit der KEBA-Cash-Recycler

Zu dem SB-Konzept der Sparkasse Mecklenburg-Strelitz gehört 
neben Kontoauszugsdruckern, Kontoserviceterminals und Geld-
ein- und -auszahlern auch der Einsatz von Cash-Recycling-Gerä-
ten. So wurde bereits vor zwei Jahren der erste Recycler installiert. 
Heute kommen bereits in fünf von den insgesamt zehn Geschäfts-
stellen KEBA-Geldautomaten mit Cash-Cycle-Technologie zum 
Einsatz. 

„Wir sind mit der Funktionsfähigkeit der Geräte sehr zufrieden. 
Besonders glücklich macht uns die überdurchschnittlich hohe Ver-
fügbarkeit bzw. die auffällig niedrige Ausfallsrate der Cash-Recy-
cler“, so Ingrid Benzin, Unternehmensbereichsleiterin Dienste der 
Sparkasse Mecklenburg-Strelitz.

Ein-/Auszahlverhältnis

Das	Ein-/Auszahlverhältnis	der	KEBA-Cash-Recycler	gestaltet	sich	je	
nach Filiale unterschiedlich. So muss beispielsweise der Recycler in 
einer Filiale gar nicht nachbestückt werden, während in einer anderen 
das Einzahlvolumen klar überwiegt. Doch auch das wirkt sich schluss-
endlich positiv aus. So wird laut Ingrid Benzin „das überschüssige 
Geld von den Mitarbeitern aus dem Recycler entnommen und in den 
nebenstehenden Geldauszahlautomaten eingefüllt. Der Geldfluss wird 
also auch hier optimiert.“ 

Klare wirtschaftliche Erfolge durch KEBA-Cash-Recycler

Die positiven Veränderungen, die mit dem Einsatz von Geldautoma-
ten mit Cash-Cycle-Technologie einhergehen, ließen nicht lange auf 
sich warten. Dazu Ingrid Benzin: „In den Filialen, deren SB-Zonen 
über einen Cash-Recycler verfügen, hat sich die Tätigkeit des Bar-
geldhandlings wesentlich reduziert, die Mitarbeiter haben nun mehr 
Zeit für Beratungstätigkeiten. Auch die Zahl der Geldtransporte hat 
sich verringert; musste der Werttransporteur beispielsweise die Fili-
ale Feldberg  vor Inbetriebnahme des Cash-Recyclers viermal pro 

Monat anfahren, so geschieht dies 
nun nur noch ein- bis zweimal pro 
Monat.“ 

Cash-Recycling birgt ein großes 
Einsparungspotenzial in den ver-
schiedensten Bereichen, denn 

durch den geschlossenen Geldkreislauf werden nicht nur Kosten für 
das Werttransportunternehmen, sondern auch Service- und Soft-
warekosten sowie Platz und Personalressourcen gespart.

„Cash-Recycling mit KEBA – 
eine Investition, die sich rechnet“

„Mehr persönlichen Service auf der einen, 
mehr Selbstbedienung auf der 

anderen Seite“
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Ausblick

Der Plan für die Zukunft ist klar: Langfristig sollen alle zehn 
Geschäftsstellen der Sparkasse Mecklenburg-Strelitz mit Geldau-
tomaten mit Cash-Cycle-Technologie ausgestattet werden. „Wir 
wollten nicht alle Filialen zum gleichen Zeitpunkt umstellen“, so 
Ingrid Benzin, Ziel sei es aber langfristig in jeder Filiale ein Cash-
Recycling-Gerät im Einsatz zu haben, da man mit dem Konzept 
bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Selbstbedienung 
im Allgemeinen und Cash-Recycling im Speziellen ist der kosten-
günstigste Weg für Bargeldtransaktionen.   

Im Trend_Success Stories

  Bilanzsumme: 523,4 Mio. Euro  

 Kundeneinlagen: 699,6 Mio. Euro  

 Anzahl der Mitarbeiter: 150  
 

 Anzahl der Geschäftsstellen: 10  
 

Zahlen, Daten Fakten im Überblick:
Wichtige Geschäftszahlen der Sparkasse Mecklenburg-Strelitz 
zum 31.12.2008

„In den Filialen, deren 
SB-Zonen über einen 
Cash-Recycler verfügen, 
hat sich die Tätigkeit 
des Bargeldhandlings 
wesentlich reduziert, die 
Mitarbeiter haben nun 
mehr Zeit für Beratungs-
tätigkeiten.“
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UniCredit Bank AG - Dritte deutsche 
Großbank ist KEBA-Kunde

KEBA ist es mit dem erfolgreichen Cash-Recycling-Terminal 
KePlus R6 gelungen, neben der Deutschen Bank und der 
Commerzbank, nun mit der UniCredit Bank AG (vormals 
HypoVereinsbank) eine weitere deutsche Großbank als 
Kunden zu gewinnen. 155 KePlus R6 Geldein- und -auszah-
lungsautomaten werden bis Ende 2010 bundesweit in Filialen 
der UniCredit Bank AG in Deutschland installiert.

Die UniCredit Bank AG  ist eine der größten privaten Großbanken in 
Deutschland mit rund 23.000 Mitarbeitern, 631 Geschäftsstellen und 
über 4 Millionen Kunden. Sie ist Teil der UniCredit Group, die im Wirt-
schaftsraum Italien, Deutschland, Österreich und Zentral- und Osteu-
ropa mit rund 180.000 Mitarbeitern, mehr als 10.000 Filialen und über 
40 Millionen Kunden die führende Position einnimmt. 
Als Mitglied der Cash Group, dem Zusammenschluss der Großban-
ken in Deutschland, nimmt sie mit den transnationalen Vernetzungen 
einen wichtigen Stellenwert in der Bankenlandschaft ein. KEBA ist es 
mit seinem qualitativ anspruchsvollen Produkt KePlus R6 gelungen, 
neben der Deutschen Bank und der Commerzbank eine weitere deut-
sche Großbank zu seinen Kunden zählen zu dürfen. 

 

Im Herbst 2008 lud die UniCredit Bank AG zur Teilnahme an einer 
Ausschreibung ein, deren Inhalt der flächendeckende Rollout von 
Geldein- und -auszahlungautomaten (GEAs) für die Jahre 2009 bis 
2010 bildete. Erfreuliches Ergebnis für den österreichischen Recy-
cling-Spezialisten: KEBA wurde als einer von zwei Lieferanten aus-
gewählt. Ziel der UniCredit Bank AG ist es, bis Ende 2010 alle Filia-
len flächendeckend mit GEAs auszustatten – knapp die Hälfte davon 
werden KePlus R6-SB-Terminals von KEBA sein. Nach einer erfolg-
reichen Pilotierung startete KEBA im September 2009 die Ausliefe-
rung von insgesamt 155 KePlus R6-Cash-Recycling-Systemen an die 
UniCredit Bank AG Deutschland. Der Rollout soll bis Ende des Jah-
res 2010 abgeschlossen sein. 

Mit der UniCredit Bank AG setzt nun neben der Deutschen Bank und 
der Commerzbank bereits die dritte deutsche Großbank auf Qualität 
aus dem Hause KEBA.  

UniCredit Bank AG: 
bis Ende 2010 werden alle Filialen flächen-

deckend mit GEAs ausgestattet

Qualität aus dem 
Hause KEBA: Installation 
von 155 KePlus R6

Headquarter UniCredit Bank AG in München
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Erster KEBA-Cash-Recycling-Club 
war ein voller Erfolg

Kurz vor Weihnachten am 2. Dezember 2009 war es soweit: 
in Linz fand der erste KEBA-Cash-Recycling-Club statt. Die 
mehr als 15 Teilnehmer und Mitglieder der ersten Stunde 
waren begeistert.

„Mit dem Cash-Recycling-Club möchten wir eine Plattform zur Dis-
kussion und zum regelmäßigen gemeinsamen Erfahrungsaustausch 
schaffen“, so Rudolf Dobler, Vertriebsleiter Bank- und Dienstleistun-
gen bei KEBA. „Dieses erste Treffen soll nicht das einzige bleiben, in 
Zukunft soll halbjährlich ein Club-Treffen stattfinden. Neue Mitglieder 
sind natürlich herzlich willkommen.“ 

Die erste Veranstaltung am 2. Dezember 2009 umfasste interes-
sante Vorträge und Erfahrungsberichte zum Thema Cash-Recycling. 
So beschäftigte sich beispielsweise ein Themenblock mit den im 
Zusammenhang mit Cash-Recycling noch immer zu wenig beach-
teten Kapitalbindungskosten. Diese können beim richtigen Einsatz 
der Cash-Cycle-Technologie nämlich massiv gesenkt werden.

Da beim Cash-Recycling-Club vor allem der Erfahrungsaustausch 
wichtig ist, gewährten Willibald Schenekar, Leiter Vertriebesorgani-
sation, von der Steiermärkischen Bank und Sparkasse AG und Burk-
hard Haider, Projektleiter Sonderprojekte, von der Sparkasse Nie-
derösterreich Mitte West AG Einblicke in ihre Erfahrungen mit der 
Cash-Cycle-Technologie. Willibald Schenekar stellte diverse Filial-
konzepte für eine erfolgreiche Einführung von Cash-Recycling vor. 
Burkhard	Haider	sprach	über	seine	Erfahrungen	aus	2	1/2	Jahren	
Cash-Recycling. 

Aber auch das Rahmenprogramm war interessant. Im Linzer Ars 
Electronica Center konnten die Teilnehmer einen Flug durchs Welt-
all erleben. Der Besuch des Linzer Christkindlmarktes bildete einen 
schönen Abschluss eines gelungenen Tages.  

Im Trend_Veranstaltungen/News

Größte ostdeutsche Sparkasse 
setzt auf Cash-Recycler von KEBA

Mit 105 Filialen und 2.100 Mitarbeitern ist die 
Ostsächsische Sparkasse Dresden die größte 
ostdeutsche Sparkasse und gehört mit einer 
Bilanzsumme von 10,5 Milliarden in die Spitzen-
gruppe der bundesdeutschen Sparkassen.

Bisher hatte die Ostsächsische Sparkasse Dresden 
sechs KEBA-Cash-Recycler in Betrieb, die allerdings 
nur als Geldeinzahler konfiguriert waren. 
Nun sollen diese bereits vorhanden KEBA-Automa-

ten mit der Recyclingfunktion aufgerüstet werden. 
Zusätzlich dazu werden bis Ende Juni 2010 17 wei-
tere KePlus R6-Geldautomaten mit Cash-Cycle-Tech-
nologie installiert. 

KEBA konnte bei der Auftragsvergabe unter ande-
rem damit punkten, dass die Ostsächsische Spar-
kasse Dresden bereits sehr gute Erfahrungen mit den 
KePlus R5-Geräten gemacht hat und die Zusammen-
arbeit immer gut funktioniert hat.  



Im Trend_Veranstaltungen/News

KEBA verstärkt 
das Vertriebsteam in Deutschland

Frank Rose verstärkt ab dem 1. Feb-
ruar 2010 das KEBA-Vertriebsteam in 
Deutschland und ist für die Betreuung 
von Sparkassen in den Bundesländern 

Rheinland-Pfalz, Saarland, Teilen von Nordrhein-Westfalen und 
Hessen verantwortlich. 
Herr Rose ist gelernter Versicherungskaufmann und war zuletzt 
als Account Manager bei der Firma Lampertz tätig.   

S_22 

„Die vielen positiven Rückmeldungen, die wir auf dem Management-Kongress 
zu unseren neuen Kontoserviceterminals bekamen, beweisen, dass wir mit 
unserer Strategie richtig liegen. Oberste Priorität bei der Entwicklung neuer 
Lösungen hat bei KEBA immer die Orientierung am Kunden. Auf diese Art 
können wir stets die effizientesten und innovativsten Lösungen bieten.“ 

Matthias Ahrens, Vertriebsleiter Sparkassen KEBA AG, zum Auftritt auf dem Management-Kongress

Erfolgreiche Premiere       
der neuen Kontoserviceterminals
auf dem Management-Kongress der Finanz Informatik

Ein voller Erfolg war die Präsentation des neuen, flexiblen 
Kontoserviceterminals KePlus K6 auf dem Management-
Kongress der Finanz Informatik, der von 3. bis 4. November 
unter dem Motto „Impulse geben“ in Frankfurt am Main zum 
mittlerweile dritten Mal stattfand. 

Als Technologie- und Innovationsführer im Bereich der SB-Cash-Recy-
cling Terminals begleitet KEBA Banken und Sparkassen bereits seit 
Langem auf der SB-Erfolgsstraße und präsentierte auf dem Manage-
ment-Kongress 2009 erneut effiziente und innovative Lösungen für 
den SB-Bereich. 

Erstmals einer breiten Öffentlichkeit präsentiert wurde das Kontoser-
viceterminal KePlus K6, einer der beiden „Neuzugänge“ der KePlus-
Terminalfamilie. Mit dem multifunktionalen Kontoserviceterminal 
KePlus K6 und dem monofunktionalen Kontoauszugsdrucker KePlus 
P6 hat KEBA die KePlus-Produktfamilie um zwei weitere effiziente und 
wirtschaftliche SB-Geräte erweitert.

„Als Hersteller von SB-Banking-Lösungen ist KEBA mit der Entwick-
lung der neuen Kontoserviceterminals nun ein weiterer bedeutender 
Schritt gelungen. Denn mit dem monofunktionalen Kontoauszugs-

drucker KePlus P6 und dem multifunktionalen Kontoserviceterminal 
KePlus K6 verwirklicht KEBA zahlreiche wichtige Features, von denen 
Kunden im täglichen Gebrauch profitieren werden“, so Andreas Plotz, 
Leiter Produktmarketing KePlus Bankautomation KEBA AG.  

Vlnr: Andreas Plotz, Leiter Produktmarketing KePlus Bankautomation KEBA 
AG; Gerhard Luftensteiner, Vorstandsvorsitzender KEBA AG; Matthias Ahrens, 
Vertriebsleiter Sparkassen KEBA AG
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Im Trend_Veranstaltungen

CIFTEE 2009
Im Jahr 2009 war KEBA als einziger nicht-asiatischer Her-
steller von Geldautomaten mit Cash-Cycle-Technologie 
durch das Joint Venture CBPM-KEBA auf der CIFTEE (China 
International Exhibition On Financial Banking Technology 
& Equipment) im Pekinger Ausstellungszentrum vertreten. 
Die CIFTEE findet jährlich im September statt und ist die 
größte asiatische Messe im Bereich Bankautomation. 2009 
wurden bereits mehr als 100.000 Besucher gezählt.

CBPM-KEBA stellte den bereits Anfang 2009 am chinesischen Markt 
eingeführten R6 sowie zwei Biometrielösungen zur kontaktfreien 
Authentifizierung vor. 

Im Mittelpunkt der 4-tägigen Messe stand auch im entfernten China 
das Thema „Sicherheit“. Zwar ist die Anzahl der Skimming-Angriffe 
in China noch vergleichsweise gering, aber die Tendenz ist steigend. 
Besonderen Anklang fanden daher die vielfältigen Sicherheitsaspekte 
des R6 und das 3-Zonen-Designkonzept für gefühlte Sicherheit.  

Erfolgreicher KEBA-Messeauftritt  
auf dem WLA World Meet 2009 & 12. CIBELAE-Kongress 

Von 26. – 29. Oktober veranstalteten World Lot-
tery Association (WLA) und CIBELAE (Corpo-
ración Iberoamericana de Loterías y Apuestas 
del Estado) eine Lotterie-Konferenz in Santi-
ago, Chile. Knapp doppelt so viele Delegierte 
wie erwartet, machten die Veranstaltung zu 
einem vollen Erfolg.

Auf dem WLA World Meet 2009 & 12. CIBELAE-Kongress in Santiago, 
Chile, war neben Foren und Fachvorträgen auch die Produktpräsen-
tation ein wesentlicher Programmpunkt. KEBA konnte mit den KeWin  
Lotterieterminals viele Besucher begeistern und erneut Innovationskraft 
und Flexibilität unter Beweis stellen. 

Durch den beständigen Kontaktaufbau ist KEBA mittlerweile auch im 
lateinamerikanischen Raum (Mittel- und Südamerika) bekannt und konnte 
– mitgetragen durch die sehr gute Referenz bei dem Betreiber der nati-
onalen spanischen Lotterie (STL) – ein sehr gutes Image aufbauen.

Zu sehen waren beim Kongress in Santiago unter anderem folgende 
hochgradig modulare Terminals:

•	 KeWin	micro	–	das	winzige	Lotterieterminal	mit	gigantischer	
 Performance, das speziell für die Verwendung bei begrenztem  
 Raumangebot entwickelt wurde.

•	 KeWin	multimedia	–	das	zuverlässigste	high-speed-Terminal	am		
 Markt, das mit seiner unübertroffenen Schnelligkeit und Präzision   
 die perfekte Lösung für Annahmestellen mit mittlerem bis hohem  
 Wettscheinvolumen ist.

•	 KeWin	check	–	das	Gewinnabfrageterminal	für	Kundenselbstbe-	
 dienung, mit dem Spielquittungen in Sekundenbruchteilen gelesen,
  ausgewertet und an das Zentralsystem übermittelt werden.  

Argentinische Delegation am KEBA-Messestand 
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KePol, KeContact, KeTop T50 – innovative Lösungen aus 
dem Hause KEBA, lockten zahlreiche Interessierte auf den 
KEBA-Messestand.

Von 29. September bis 1. Oktober 2009 präsentierte KEBA auf der 
POST-EXPO in Hannover den wirtschaftlichen Paketautomaten KePol 
sowie die neue Stromladestation für Elektrofahrzeuge, KeContact. Auch 
KEBAs Bereich Industrieautomation war vertreten und präsentierte mit 
KeTop T50 und der Industriesteuerung CP252 interessante Automati-
sierungslösungen für logistische Prozesse. 
 
Der Paketautomat KePol, der durch die erfolgreichen Projekte in 
Deutschland	 (DHL-Packstation),	Österreich	 (Post	24/7),	Norwegen	
(Postautomat), Schweden (My Quick Box) und Dänemark (Doegnpos-
ten) bereits ein Begriff in der Postwelt ist, stieß auch dieses Jahr auf 
reges Interesse. So lockten die innovativen Lösungen aus dem Hause 
KEBA zahlreiche Interessierte auf den KEBA-Messestand, darunter 
wichtige Vertreter der Post- und Paketlieferungsbranche wie den Vor-
standsvorsitzenden der Deutschen Post DHL, Frank Appel und den 
Generaldirektor des Weltpostvereins UPU (Universal Postal Union), 
Edouard Dayan. Bereits in seiner Eröffnungsrede lobte Frank Appel die 
DHL-Packstation, die in Kooperation mit KEBA entwickelt wurde, als 
„eines der besten Produkte“ und zeigte sich auch bei seinem Besuch 
am KEBA-Messestand sehr begeistert. Zum ersten Mal hatten die 
Besucher der POST-EXPO dieses Jahr die Gelegenheit, Live-Präsen-

tationen der neuesten Elektrofahrzeuge zu erleben und Testfahrten zu 
unternehmen. So war die Stromladestation KeContact nicht nur am 
Messestand, sondern auch auf dem Fahrzeug-Präsentationsbereich, 
der sogenannten „Emissionsfreien Zone“, ausgestellt, wo sie zum Auf-
laden der Elektrofahrzeuge benutzt werden konnte. 
 
Zahlreiche Interessenten machten den KEBA-Auftritt auf der POST-
EXPO 2009 zu einem vollen Erfolg.   

Erfolgreicher Messeauftritt von 
KEBA auf der POST-EXPO 2009 
in Hannover  

Im Trend_ Veranstaltungen/Dienstleistungsautomation

Mission completed – Mission erfüllt
Im November 2009 nahm die 
Deutsche Post in Linz am Rhein 
die 2.400. Packstation in Betrieb. 
Damit wurde einer der erfolg-
reichsten Rollouts in der Firmen-
geschichte von KEBA zeitplange-
mäß zum Abschluss gebracht. 

Im November war es soweit: Der 2.400ste  Deutsche Post-gelb 
eingefärbte KePol Paketautomat verließ die Produktionshalle 
bei KEBA in Linz an der Donau, um in Linz am Rhein weiteren 
Packstation-Kunden das Leben zu erleichtern. 

Innerhalb von nur 15 Monaten wurden zusätzlich zu den bereits 
bestehenden 900 weitere 1.500 Packstationen ausgeliefert. Termin-
gerecht haben KEBA und DHL damit das angekündigte Ziel erreicht, 
der moderne Rund-um-die-Uhr-Service ist nun deutschlandweit 
in mehr als 1.600 Städten und Gemeinden vertreten.

Bereits heute können fast 90 Prozent aller Bundesbürger eine 
Packstation innerhalb von rund 10 Minuten erreichen. Bis jetzt 
haben sich etwa 1,4 Millionen Kunden für diesen innovativen Ser-
vice registriert. „Die Packstation gehört mittlerweile genauso zum 
Stadtbild wie der Briefkasten. Sie ist durch ihre ständige Verfüg-
barkeit und einfache Bedienung sehr beliebt“, freut sich Christian 
Borger, Projektleiter Packstation bei DHL Paket Deutschland.

Aufgrund des großen Erfolgs und der positiven Kundenresonanz 
wird das Packstationsnetz noch weiter verdichtet. Rund 150 
Packstationen werden in den kommenden drei Jahren zusätzlich 
in Städten und Ballungszentren aufgestellt. Die Erreichbarkeit wird 
dadurch nochmals verbessert.

Deutsche Post DHL hat also gemeinsam mit den Partnern KEBA 
und Synfis das einmalige Mammut-Projekt „Flächendeckung 
Packstation in Deutschland“ zu einem erfolgreichen Abschluss 
gebracht.   

Quelle: Deutsche Post AG
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Mission completed – Mission erfüllt
Mit diesem Slogan bewirbt die Post Danmark ihre Paket-
automaten und spricht den Dänen offenbar aus der Seele. 
Denn immer mehr Kunden der dänischen Post nutzen den 
Service der automatischen Paketabwicklung.

KePol Paketautomaten von KEBA sind in Dänemark unter dem 
Namen „Døgnposten“ bekannt und höchst erfolgreich. Bereits im 
November 2008 waren in dem skandinavischen Land 68 KePol 
Paketautomaten in Betrieb. Rechtzeitig zu Beginn des Weih-
nachtsgeschäfts hat die Post Danmark nun im November 2009 
weitere 40 Paketautomaten landesweit in Betrieb genommen.

„Wie erwartet, waren die Paketautomaten gerade vor Weihnachten 
stark im Einsatz. Denn gerade in der stressigen Vorweihnachtszeit 
sind einfache, flexible Lösungen gefragt“, erklärt Henrik Larsen, 
Leiter des Bereichs Privatkunden bei der Post Danmark. 

Mit Døgnposten bietet die dänische Post Kunden ab 18 Jahren 
die Möglichkeit, Pakete oder größere Briefe jederzeit rund um die 
Uhr aufzugeben oder abzuholen.

Die 68 bestehenden Paketautomaten wurden bereits von rund 
40.000 Personen genutzt – knapp 30.000 Pakete und Briefe wur-
den damit monatlich verschickt. In den meisten Fällen konnte das 
versandte Paket bereits am Tag darauf empfangen werden. 

Um den Service der Døgnposten nutzen zu können, ist eine Regis-
trierung nötig. Die Kunden werden per SMS oder E-Mail benach-
richtigt, wenn ihr Paket zur Abholung bereitsteht. Sieben Tage lang 
wird dieses dann im Paketautomaten verwahrt. Mit den Døgnpos-
ten-Automaten, die jeden Tag gefüllt und entleert werden, können 
Pakete auch versendet werden.  

„TIL DIG DER 
ALDRIG ER HJEMME“

„Für den, der nie zu Hause ist“ 

Quelle: Post Danmark
Im Trend_Dienstleistungsautomation

„Wie erwartet, waren die Paketautomaten gerade vor Weihnachten 
stark im Einsatz. Denn gerade in der stressigen Vorweihnachtszeit sind 
einfache, flexible Lösungen gefragt.“

Henrik Larsen, Leiter des Bereichs Privatkunden bei der Post Danmark. 



S_26 

Mit KeContact entwickelte KEBA eine optisch und funktio-
nal ansprechende Ladestation für Elektrofahrzeuge. Diese 
ist einfach zu bedienen, rund um die Uhr verfügbar und 
garantiert höchste Sicherheit. 

Durch das absehbare Ende und vor allem die Verteuerung fossiler 
Energieträger werden geeignete Alternativen immer interessanter und 
wichtiger. KEBA hat dies frühzeitig erkannt und bietet nun im jüngs-

ten Geschäftsbereich Energieautomation Automatisierungslösun-
gen rund um die Themen Elektromobilität und Energieeffizienz.Wie 
bereits die zahlreichen auf der Internationalen Automobil Ausstellung 
IAA 2009 in Frankfurt vorgestellten Elektroautos beweisen, gehört 
die Zukunft nicht Tempo oder Luxus, sondern der besten Batterie. 
Im Bereich Mobilität geht der Trend also eindeutig in Richtung elek-
trobetriebene Fahrzeuge, die natürlich einer entsprechenden Infra-
struktur bedürfen.

Quelle: IAA 2009

Künftig wird wohl immer 
öfter an der Steckdose 

„getankt“ werden

Stets kontaktfreundlich
erweist sich die jüngste KEBA-Innovation

Im Trend_Energieautomation
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Immer am Puls der Zeit sieht auch KEBA im Bereich Elektromo-
bilität ein sehr großes Zukunftspotenzial und hat mit der Strom-
tankstelle KeContact eine Ladestation für Elektro-Fahrzeuge entwi-
ckelt, die die Basisanforderungen wie sicheres „Betanken“, einfache 
Bedienung, Outdoorfähigkeit und ansprechendes Design gekonnt 
umsetzt.

Einfach sicher

Mit der Stromtankstelle von KEBA können alle Arten von elektrobe-
triebenen Fahrzeugen, wie Autos, Motorroller, Fahrräder, Segways 
oder auch Rollstühle einfach und sicher wieder aufgeladen werden. 
Die klare Benutzerführung mittels Leuchtbalken und Display ermög-
licht eine intuitive, komfortable und schnelle Bedienung rund um die 
Uhr, sieben Tage die Woche. 

Die Stromladestation KeContact ist einfach zu installieren und opti-
mal für die Nutzung im öffentlichen Raum geeignet. Umfangreiche 
Sicherheitsfeatures wie Personenschutzeinrichtungen, Netzzuschal-
tung nur während des Ladevorgangs, die automatische Abschal-
tung bei Lastwegfall oder der Schutz gegen Überlast und elektrische 
Defekte, garantieren einen umfassenden Schutz und Sicherheit. 

Netzwerk-Anbindung und integrierte Benutzeridentifikation machen 
jeden Ladevorgang eindeutig nachvollziehbar und ermöglichen eine 
einfache Ab- und Verrechnung der bezogenen Energie. Bei Bedarf 
kann die Stromtankstelle auch um ein Bezahlmodul erweitert wer-
den. KEBA bietet also ein schlüssiges Lösungspaket in Kombina-
tion mit einer modernen Stromtankstelle.

Die Entwicklung der Stromladestation KeContact basiert auf dem 
umfassenden Wissen und der jahrelangen Erfahrung von KEBA im 
Bereich Elektronik, Mechatronik und der Herstellung von Selbstbe-
dienungsautomaten. Bewährte und seit Jahren immer wieder wei-
terentwickelte Systeme, insbesondere aus dem Bereich Selbstbe-
dienung finden nun auch in der Stromtankstelle ihre Anwendung, 
für die KEBA bereits einige Kunden begeistern konnte.  

Quelle: UnitedPictures Quelle: Toyota Quelle: Opel

Die Zukunft fährt elektrisch… 
Zahlreiche auf der IAA 2009 präsentierte Elektroautos wie der Audi e-tron, 

der Opel Ampera, oder der Toyota Prius Plug-in Hybrid beweisen es.

KeContact 
Erste Installationen
Linz AG

Der oberösterreichische Energie- und Infrastrukturanbieter LINZ 
AG bietet umfangreichen Service aus einer Hand. Strom, Erdgas, 
Fernwärme und Wasser gehören ebenso zur Angebotspalette wie 
kommunale Dienstleistungen und öffentlicher Personennahverkehr. 
Die Linz AG, die nicht nur im Bereich des öffentlichen Verkehrs Maß-
stäbe in puncto moderner Technik und Umweltschutz setzt, gibt auch 
Impulse für einen schadstofffreien Individualverkehr – zum Beispiel im 
Bereich der Elektromobilität. Die Linz AG hat als erster Kunde KEBAs 
Stromladestation KeContact bestellt.

Bitter GmbH 

Die Bitter GmbH ist ein Engineering-Büro, das unter anderem im 
Bereich der Automobilindustrie tätig ist. Unter der Federführung des 
Technology & Innovation Center (TIC) Steyr GmbH entwickelte das 
Unternehmen gemeinsam mit Partnern die Energietankstelle CLEAN 
POWER. Dabei handelt es sich um ein Tankstellensystem, das Elek-
trofahrzeuge und solche mit Hybridantrieb mit Strom und Wasserstoff 
versorgen soll. 
 
VLOTTE 

Vorarlberg wurde als Modellregion für Elektromobilität ausgewählt 
und konnte dadurch mit Förderung des Klima- und Energiefonds 
das Elektromobilitäts-Projekt VLOTTE starten. Ziel des Projekts ist 
es, die Elektromobilität zu steigern und mehr Elektrofahrzeuge auf 
Vorarlbergs Straßen zu bringen. Im Zuge dessen soll die bestehende 
Elektrotankstellen-Infrastruktur erheblich erweitert werden. Die 
Vorarlberger Kraftwerke AG (VKW) sorgt für einen flächendeckenden 
Ausbau der Ladestationen in Vorarlberg.
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