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98% Verfügbarkeit – der Schlüssel zum Erfolg

Revolution beim Geldbeheben
Ist Second-Screen-Interaktion die Zukunft?

Die „KEBA-Filiale“
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Potenzial von SB-Banking

Mit der gezielten Integration von SB-
Geräten in den Filialbereich kann die 
Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz 
von Banken und Sparkassen erhöht 
werden. Denn die Nutzung von SB-
Geräten unabhängig von den Öff-
nungszeiten bietet Kunden ein Maxi-
mum an Flexibilität. Dadurch, so bele-
gen Studien, wird die Kundenfrequenz 
in der Filiale bedeutend erhöht. 

Zudem bringt die Verlagerung von 
standardisierten Geschäftsfällen in 
die SB-Zone große Einsparungspo-
tenziale – vor allem die Kosten für die 
Nachbearbeitung am Schalter ent-
fallen. Bankmitarbeiter können sich 
damit vermehrt auf vertriebliche Ziele 
und eine intensive Kundenbetreuung 
fokussieren. 

Zuverlässige SB-Systeme

Damit diese Strategie in der Praxis 
auch funktioniert, müssen SB-Sys-
teme zuverlässig und hoch verfüg-
bar sein. Denn nur mit einer heraus-
ragenden Geräteverfügbarkeit ist eine 
hohe Kundenakzeptanz und damit 
auch eine hohe Kundenzufriedenheit 
garantiert. Eine an sich hoch erschei-
nende Geräteverfügbarkeit von 95% 
relativiert sich angesichts der acht 

Stunden pro Woche, in der das Gerät 
nicht zur Verfügung steht. Geht man 
von einer Geräteverfügbarkeit von 
98% aus, sinkt die Nicht-Verfügbar-
keit auf drei Stunden. Das heißt, 3% 
Steigerung der Verfügbarkeit ver-
bessert die Ausfallsrate um über                                       
60% – ein wesentlicher Faktor für die 
Kundenzufriedenheit. 

Hohe Verfügbarkeitswerte

Diese Tatsache hat KEBA schon früh 
erkannt und deshalb seit der Einfüh-
rung der Cash-Recycling Technologie 
vor 16 Jahren permanent in die Zuver-
lässigkeit und Qualität der Systeme 
investiert. Heute zählen die KePlus-
Produkte, die bereits die vierte Gene-
ration an Cash-Recycling Geldauto-
maten von KEBA sind, mit einer Gerä-
teverfügbarkeit von mehr als 98% zu 
denen mit den höchsten Verfügbar-
keitswerten am Markt. 

Bestätigt wird dies auch durch die 
zuletzt durchgeführte Kundenbefra-
gung: KEBA erhielt dabei, neben der 
Beratungs- und Handschlagqualität, 
speziell im Bereich Produktqualität 
Bestnoten. Auf einer Skala von 1 (sehr 
positiv) bis 6 (sehr negativ) erreicht die 
Qualität der KEBA-Produkte durch-
schnittlich einen Wert von 1,6. Dieses 
Kriterium stellte sich für die befragten 
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Banken und Sparkassen auch als das 
wichtigste Merkmal heraus, was ein-
mal mehr den Stellenwert zuverlässi-
ger SB-Geräte unter Beweis stellt. 

Cash-Recycling auf 
dem Vormarsch

Zahlreiche Kundenbeispiele liefern 
den Beweis: Viele Geldinstitute set-
zen mittlerweile auf die „KEBA-Fili-
ale“ – Filialen, die ausschließlich mit 
KEBA-Geräten ausgestattet sind. 

Bemerkbar macht sich dies bei KEBA 
durch die steigende Nachfrage an 
Cash-Recycling Geldautomaten und 
Kontoserviceterminals. Denn der 
Trend geht deutlich zu multifunktio-
nalen SB-Geräten. Dank des großen 
Potenzials für Cash-Recycling z.B. in 
Deutschland, Österreich oder Italien 

konnte KEBA seinen Marktanteil in 
den letzten Jahren ausbauen. 

Produktion in Linz

Um diesem Wachstum Rechnung zu 
tragen, hat KEBA Anfang des Jah-
res das „Werk 2“ in Betrieb genom-
men, die gesamte Automatenferti-
gung wurde dorthin verlagert. KEBA 
setzt damit auch ein Zeichen: Das Lin-
zer Unternehmen investiert bewusst in 
den Industriestandort Oberösterreich. 

Doch nicht nur Banken legen Wert 
auf Zuverlässigkeit und Sicherheit. Die 
Schweizerische Post zum Beispiel, 
die als Qualitätsanbieter gilt und von 
sich selbst behauptet die „anspruchs-
vollsten Kunden der Welt“ zu haben, 
vertraut auf KEBA und hat gerade die 
ersten 40 Paketautomaten geordert.

Mit der VDE-Zertifizierung, die die 
KEBA-Ladestation für Elektrofahr-
zeuge als erstes Produkt am Markt 
erhalten hat, setzt KEBA einen Mei-
lenstein im Bereich Ladeinfrastruktur 
für die Elektromobilität. Diese Zertifi-
zierung gilt als Qualitätsmerkmal mit 
sehr hohen Anforderungen und das 
VDE-Zeichen somit als Synonym für 
höchste Sicherheitsstandards. Die 
Einhaltung der relevanten Sicherheits- 
und Umweltanforderungen wurde 
somit durch eine unabhängige Stelle 
bestätigt.

Wir hoffen, Sie haben mit diesen und 
allen anderen Beiträgen Freude am 
Schmökern und Lesen in der neuen 
Ausgabe der „Im Trend“, die ab sofort 
in neuem Design erstrahlt!

Ihr Franz Berger, MBA
Geschäftsbereichsleiter, KEBA Bank- und Dienstleistungsautomation
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5000 m² für 
Automatenfertigung

Mit dem ehemaligen Quelle-Gebäude 
hatte man das ideale Objekt gefunden 
und den gesamten Automatenbau der 
KEBA vom Gewerbepark in die Indus-
triezeile verlegt. Rund 5000 m2 ste-
hen KEBA seit Jänner 2013 im Werk 2
für die Fertigung der Geldautomaten, 
Stromladestationen und Paketautoma-
ten zur Verfügung und die Fläche bietet 
sogar noch weiteres Potenzial für ent-
sprechendes Wachstum.

„Für einen optimalen Montagefluss 
und für die Produktionslogistik ist es 
wesentlich, auf nur einer Ebene ferti-
gen zu können. Dies können wir hier 
gut realisieren“, erklärt Markus Schatz, 
Bereichsleiter Operations.

Verlagerung von 60 
Arbeitsplätzen

In nur drei Monaten wurde die Flä-
che der ehemaligen Quelle auf einen 
baulichen und technischen Standard 
gebracht, der einer modernen Ferti-
gung entspricht. Rund 0,5 Mio. Euro 
betrug das Investitionsvolumen inklu-
sive Eigenleistungen in den zusätzli-
chen Produktionsstandort der KEBA. 
Insgesamt 60 Arbeitsplätze wurden 
vom Hauptstandort im Gewerbepark 
in die Industriezeile verlagert.

Nahtloser Übergang 
der Fertigung

Eine Meisterleistung war auch die 
Übersiedelung, die in nur 2,5 Tagen 
erfolgte. Mehr als 1000 Paletten mit 

Material und Fertigungseinrichtun-
gen wurden bei widrigsten Wetterver-
hältnissen transportiert und rund 60 
Arbeits- und Fertigungsplätze in den 
neu adaptierten Hallen aufgebaut und 
installiert. 

Am darauffolgenden Montag um 6 Uhr 
startete pünktlich die KEBA-Automa-
tenproduktion am neuen Standort.

Am KEBA-Standort im Gewerbepark, 
wo insgesamt 10.000 m2 Produktions-
fläche zur Verfügung stehen, findet nun 
eine Konzentration auf die Elektronik-
fertigung statt. Dazu zählen Steue-
rungs- und Visualisierungssysteme 
sowie Handbediengeräte. Auch hier 
ist mit einem Wachstum zu rechnen, 
sodass die freigewordenen Flächen 
schnell Verwendung finden werden.

KEBA expandiert: 
Seit Jänner ist in Linz das „Werk 2“ in Betrieb
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270 Mitarbeiter sind in Summe an den 
beiden KEBA-Standorten Gewerbe-
park und Industriezeile in der Produk-
tion beschäftigt (inklusive Produktions-
vorbereitung und Logistik).

Produktionsstandort 
Österreich

Ganz wesentlich ist für KEBA jeden-
falls die Konzentration auf den Pro-
duktionsstandort Österreich, wie auch 
Vorstandsvorsitzender Gerhard 
Luftensteiner zu verstehen gibt: „Wir 
setzen weiterhin auf die Produktion 
in Österreich, da wir überzeugt sind, 
dass sich Qualität durchsetzen wird. 
Mit unserem Qualitätsanspruch heben 
wir uns bewusst von unseren Mitbe-
werbern ab.“

Das kontinuierliche Wachstum und der gute Auftragsstand machten es notwendig, die Produk-
tionsflächen der KEBA AG in Linz zu erweitern. Mit der bisherigen Produktion auf rund 10.000 m² 
war KEBA an seine Grenzen gestoßen, da speziell der Automatenbau sehr flächenintensiv ist. Das 
neue „Werk 2“ ist seit Jänner in Betrieb – die Übersiedlung stellte für alle Involvierten eine große 
Herausforderung dar.  

Unternehmensportrait

Die KEBA AG wurde 1968 in Linz, Österreich, gegründet und ist mittler-
weile international erfolgreich mit weltweiten Niederlassungen (Deutschland, 
Rumänien, Türkei, Niederlande, Italien, der Tschechischen Republik, USA, 
Taiwan, Japan, Südkorea und China). 

Weltweit beschäftigt KEBA aktuell an die 800 Mitarbeiter. Im vergangenen 
Geschäftsjahr 2012/2013 konnte ein Umsatz von rund 150 Mio. Euro erzielt 
und die positive Umsatzentwicklung der KEBA-Gruppe damit deutlich fort-
gesetzt werden. 

Die drei Unternehmensbereiche von KEBA:

Bank- und Dienstleistungsautomation
Industrieautomation 
Energieautomation

Diese drei Geschäftsbereiche sorgen in Krisenzeiten für einen Ausgleich und 
ermöglichen zugleich Synergieeffekte innerhalb des Unternehmens. 
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KEBA für 10.000 verkaufte
Cash-Module ausgezeichnet

KEBA und Hitachi Omron Termi-
nal Solutions blicken auf eine lange, 
spannende und erfolgreiche Zusam-
menarbeit zurück. Beide Unterneh-
men haben sich schon sehr früh mit 
dem Cash-Recycling für Geldauto-
maten beschäftigt, zu einer Zeit, als in 
Europa erst noch die Weichen für diese 
Technologie gestellt werden mussten. 

Beide Unternehmen werden daher zu 
Recht zu den Cash-Recycling-Pionie-
ren dieser Welt gezählt. Sie führten 
gemeinsam die Kassettentechnologie 
ein, heute Industriestandard bei Geld-
automaten, erfüllten bereits 1999 die 
zwei Jahre später beschlossene Richt-
linie über die Behandlung von Falsch-
geld in Europa und haben das Cash- 
Modul seither laufend weiterentwickelt 
und optimiert.

Neue, innovative Features

So verfügt beispielsweise die aktuelle 
vierte Generation des Cash-Moduls 
über einen neu entwickelten Bank-
notenvalidierer, der Seriennummern 
erkennt und speichert. Dadurch kön-
nen auch Einzahler von Eurobank-
noten, deren Echtheit nicht eindeu-
tig festgestellt wird, also jenen Schei-
nen, die der Geldautomat vorbehaltlich 

einer zweiten Prüfung annimmt, nach-
träglich identifiziert werden. 

Ein weiteres neues Feature ist die 
Doppelabzugserkennung: Das Modul 
erkennt nicht nur, wenn statt einer zwei 
oder mehrere Noten aus der Kassette 
gezogen werden, sondern bucht die 
Zählerstände nach Ablage der Noten 
auch automatisch richtig ein.

Durch die technologische Vorherr-
schaft hat sich Hitachi Omron Termi-
nal Solutions (HOTS) zum Marktführer 
in Sachen Cash-Recycling entwickelt. 
Rund zwei Drittel des weltweiten Recy-
cling-Marktes werden von dem Unter-
nehmen dominiert. 

Für KEBA fertigt die japanische Hita-
chi-Tochter die Cash-Module in folgen-
der Konfiguration:

• fünf Kassetten (davon bis zu vier  
 Recycling-Kassetten, individuell  
 konfigurierbar)
•  Kapazität von Einzahlerkassetten:  
 2.200 Noten
•  Kapazität von Recyclingkassetten:  
 2.500 Noten
• Notenkapazität gesamt: 12.200
•  Bündeleinzahlung von bis zu 
 200 Noten (KePlus R6se)

Sie kommen, wie schon erwähnt, seit 
mehr als zehn Jahren bei den KEBA 
Geldautomaten zum Einsatz, früher 
mit der Bezeichnung Rondo 4cash-
cycle, inzwischen weiterentwickelt 
zur KePlus-Baureihe mit den Geräten 
KePlus R6se und X6se. 

Von den bislang 10.000 bei KEBA ver-
bauten Modulen arbeiten die meisten 
in deutschen Geldautomaten, hier ist 
KEBA mit seinen Recyclern einer der 
führenden Anbieter. 

Der deutsche Markt wiederum ist mit 
derzeit rund 15.000 Geräten der viert-
größte der Welt, nach Südkorea, China 
und Japan, das mit in Summe rund 
190.000 Geräten geradezu ein Cash-
Cycle-Paradies darstellt.

Seit 1994 arbeiten KEBA und Hitachi Omron Terminal Solutions auf dem Gebiet des Cash-Recy-
clings zusammen. KEBA setzt dessen Recycling-Modul bereits in der vierten Generation in den 
KePlus-Geldautomaten R6se und X6se ein. Im Frühjahr dieses Jahres wurde das zehntausendste 
Modul verbaut, ein kleines Jubiläum, welches Hitachi Omron mit einer eigenen Auszeichnung 
würdigte.
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Großes Potenzial in 
Deutschland

Welches Potenzial im Cash-Recycling 
steckt, zeigt ebenfalls der deutsche 
Markt deutlich: Hier sind von den aktu-
ell rund 58.000 installierten Geldaus-
gabeautomaten (GAA) erst 25% mit 
Einzahlungsfunktion ausgestattet. 

Dazu kommt, dass alle großen Geld-
häuser künftig monofunktionale durch 
multifunktionale Geräte ersetzen wol-
len und sich dabei unisono für Cash-
Recycling ausgesprochen haben. Aus 
gutem Grund, denn die Zahlen bele-
gen die Überlegenheit der Technologie:

An deutschen Geldautomaten mit 
Cash-Recycling werden heute im 
Schnitt monatlich 3.000 Auszahlun-

gen und 500 Einzahlungen getätigt. 
Das ergibt einen Return of Invest-
ment (ROI) von unter einem Jahr für 
die Geräte, mitunter liegt er sogar noch 
weit darunter.

Immer mehr Nachttresore werden 
durch Cash-Recycler substituiert, 
denn die Vorteile liegen auf der Hand: 
Der Kunde muss nicht mehr so stark 
für das Service zur Kasse gebeten 
werden (in Deutschland immerhin um 
die 10,00 € pro Transaktion) und die 
Bank profitiert von der Verringerung 
des Bargeldumlaufes sowie der Ver-
kürzung des Geldkreislaufes.

Zwei Drittel aller Handelstransaktionen 
erfolgen heutzutage immer noch mit 
Bargeld. Geldrecycler in der Nähe von 
Handelsbetrieben werden aufgrund 

ihrer wirtschaftlichen Performance 
immer interessanter.

Und last but not least tragen auch die 
Gerätepreise selbst dank größerer 
Marktdurchdringung dazu bei, dass 
immer mehr Cash-Recycling Geldau-
tomaten installiert werden (können).

In KEBA haben die Banken dabei einen 
zuverlässigen und starken Partner. Die 
Geldautomaten der KePlus-Familie 
sind dank des Highend-Cash-Moduls 
hoch performant, bieten Sicherheit 
am letzten Stand der Entwicklung und 
Standzeiten, die einen hoch effizienten 
Betrieb und überdurchschnittlich hohe 
Geräteverfügbarkeit gewährleisten.

Die vier größten Cash-Recycler-
Märkte weltweit:

Ende 2011 gab es weltweit rund 320.000 
Cash-Recycler, 60% davon in Japan. Nach 
Südkorea und China folgt Deutschland als 
viertgrößter Cash-Recycler-Markt. 
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Revolution beim Geldbeheben 
Ist Second-Screen-Interaktion die Zukunft?

Ziele des Forschungsprojektes

Das Ziel des Projektes „Second Screen 
Interaction with Kiosk Systems“ ist es, 
zukünftige Interaktionsverfahren mit 
Kiosk-Systemen, insbesondere Geld-
automaten, zu designen und zu evalu-
ieren. Die Benutzer mit all ihren Bedürf-
nissen, Erwartungen und Verhaltens-
weisen stehen dabei im Zentrum des 
Forschungsinteresses. 

In enger Zusammenarbeit entwickelten 
die Forscher und Beteiligten von KEBA, 
CURE und PLOT Prototypen für die 
interaktive Nutzung von Geldautoma-
ten und mobilen Applikationen. Diese 
wurden in Laborstudien auf benutzer-
relevante Kriterien, wie Usability, User 
Experience und Akzeptanz untersucht. 
Dabei wird das Smartphone eines 
Benutzers als so genannter Second 
Screen verwendet, um eine Interaktion 
mit dem First Screen, also dem Geld-
automaten, zu ermöglichen. 

So könnte Geldbeheben in Zukunft aus-
sehen. Das Smartphone fungiert dabei als 
Schnittstelle zum Geldautomaten.
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Konkret heißt dies, dass der Benutzer 
am Smartphone die mobile Applikation 
zur Geldbehebung starten kann. Das 
Besondere daran ist, dass hier bereits 
schon die gewünschte Stückelung der 
Banknoten einfach und problemlos 
mittels Wischgeste eingegeben wer-
den kann. Sobald sich der Benutzer 
am Geldautomaten befindet, verbindet 
er sein Smartphone mittels NFC-Tag 
mit dem Geldautomaten und bekommt 
das gewünschte Bargeld ausbezahlt. 

Screeninteraktion der Zukunft

Um diese Art der Screeninteraktion 
zukunftstauglich zu machen, analy-
sierten und evaluierten die Experience 

Forscher verschiedenste Methoden 
der Mensch-Maschine-Interaktion. 

„Die Synergie der beiden Screens 
wirkt sich positiv auf die User Expe-
rience der Benutzer aus und erleich-
tert die Interaktion mit dem Geldauto-
maten. Eine Revolution der Screenin-
teraktion wird somit immer greifbarer“, 
so Manfred Tscheligi, Geschäftsführer 
von CURE.

Das Smartphone für die 
Geldbehebung

Die Ergebnisse des Forschungsprojek-
tes zeigen: Im Vergleich zur „traditionel-
len“ Berührungseingabe an Geldauto-

maten, ziehen es Nutzer vor, den Geld-
automaten mit ihrem eigenen Smart-
phone zu steuern. Gründe dafür stel-
len die intuitive Nutzung, die einfache 
Handhabung und die Schnelligkeit dar. 

Die Ergebnisse der Praxisstudie befin-
den sich noch in Auswertung. Sie wer-
den weitere Erkenntnisse liefern.

Gemeinsam mit der österreichischen Forschungsorganisation CURE und dem Software-Unter-
nehmen PLOT hat es sich KEBA zur Aufgabe gemacht, die User Experience bei der Bedienung 
von Geldautomaten zu revolutionieren. Die Nutzung des eigenen Smartphones zur Behebung am 
Geldautomaten im Zuge eines Forschungsprojektes macht dies möglich. 

Mittels einer einfachen Wischgeste kön-
nen Benutzer den gewünschten Betrag 
auswählen.

Erich Pichler erläutert, warum KEBA 
sich in diesem Projekt einbringt: 
„KEBA-Technologien sollen Menschen 
helfen, ihre Lebens- und Arbeitswelt 
einfacher zu gestalten. 

Bei KEBA stellen wir deshalb die User 
in den Mittelpunkt. Das Forschungs-
projekt passt ideal in diese Strategie 
und für uns ist es wesentlich, daran mit 
Forschungseinrichtungen und Indus-
triepartnern arbeiten zu können.“ 

Erich Pichler, 
Leiter Produktmanagement 
KePlus Bankautomation KEBA
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KEBA gewinnt Bank Austria 
als neuen Kunden

Innovative Features 
überzeugen

Im letzten Jahr hatte die Bank Aus-
tria KEBA zur Teilnahme an einer Aus-
schreibung eingeladen, bei der es um 
die Ablöse älterer bereits installierter 
Systeme in ganz Österreich ging. 

Das Kontoserviceterminal KePlus 
K6, das Überweisungen und Konto-
auszugsdrucke effizient in Selbstbe-
dienung durchführt, eignet sich dazu 
besonders. 

Mit innovativen Features wie dem stu-
fenlos verstellbaren Display oder der 
außenliegenden Füllstandsanzeige 
hatten die KePlus Kontoserviceter-
minals die Aufmerksamkeit der Bank 
Austria erregt und damit letztlich den 
Ausschlag für KEBA gegeben. 

Wichtig war auch die Zukunfts- bzw. 
Investitionssicherheit der Systeme. 
Aus diesem Grund verfügen die Konto-
serviceterminals schon heute über die 
Möglichkeit des doppelseitigen Kon-
toauszugsdrucks und sind mit einem 
Barcode-Leser ausgestattet.

Hohe Kundenakzeptanz 
dank intuitiver Bedienung

„Die Kernfrage bei der Einführung 
neuer Selbstbedienungsgeräte ist 
immer die Akzeptanz der Mitarbeiter 
bzw. Kunden. 

Durch das ansprechende Design und 
die intuitive Bedienung werden die 
KEBA-Geräte sowohl von unseren 
Beratern als auch unseren Kunden 
sehr gut angenommen und genutzt. 
Das bestätigen auch die Transaktions-

zahlen“, so Christian Noisternig, ver-
antwortlich für den Bereich Privatkun-
den bei der Bank Austria.

Unbürokratischer Roll-out 
trotz Zeitdruck

Das Außergewöhnliche an diesem Pro-
jekt lag in der Kürze der Zeit. Innerhalb 
weniger Wochen produzierte KEBA 
alle Geräte und lieferte diese in ein Zwi-
schenlager des Servicepartners TSG. 
Die Installation und Inbetriebnahme der 
Systeme durch TSG erfolgte ebenso 
kurz und problemlos zwischen Februar 
und Mitte April. 

Seitdem laufen alle Geräte problem-
los und zur vollsten Zufriedenheit und 
überzeugen auch im Praxisbetrieb 
durch ihre Qualität und ihre hohen 
Verfügbarkeitswerte. 

227 Kontoserviceterminals seit April im Einsatz
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Erst vor kurzem konnte KEBA die größte österreichische Bank – die Bank Austria – als Neu-         
kunden gewinnen. Zwischen Februar und Mitte April dieses Jahres wurden insgesamt 227 Konto-
serviceterminals KePlus K6 geliefert und installiert.

„Wir freuen sehr, dass sich die Bank 
Austria für KEBA entschieden hat. Und 
wir sind uns sicher, dass wir mit unse-
ren Produkten und unserem Know-
how in der Bankautomation unseren 
neuen Kunden perfekt unterstützen 
können“, Gerhard Luftensteiner, Vor-
standsvorsitzender der KEBA AG.

Kundenorientierung und 
Flexibilität

KEBAs außergewöhnliche Kundenori-
entierung hat sich während des Pro-
jektes konstant gezeigt. Die Hardware 
wurde für das Projekt sogar speziell 
an die Kundenanforderungen ange-
passt und den speziellen Wünschen 
der Bank Austria damit ideal Rech-
nung getragen. 

Dies bestätigt auch Klaudia Wallner 
aus dem Bereich Organisation/Pro-
zessmanagement der Bank Austria,       
die mit der Projektleitung beauftragt 
war: „Egal, welche Herausforderun-
gen während des Projektes aufge-
taucht sind – KEBA ist stets professi-
onell und zugleich flexibel geblieben. 
Das hat uns sehr beeindruckt.“

Unternehmensportrait
Bank Austria

Die Bank Austria ist seit 2005 Mitglied der UniCredit, einer der größten euro-
päischen Bankengruppen. 

Sie ist eine der kapitalstärksten Großbanken Österreichs, zum 31. März 2013 
betrugen ihre Core Tier 1 Ratio (harte Kernkapitalquote) 10,8 % und ihre 
Gesamtkapitalquote 12,9%. Die Bilanzsumme der Bank Austria belief sich 
zum 31. März 2013 auf 205,8 Milliarden Euro.

Im flächendeckenden Netzwerk mit rund 290 Geschäfts-
stellen in Österreich sind rund 7.300 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beschäftigt. 

Als moderne und dynamische Universalbank bietet sie ihren Kundinnen und 
Kunden Zugang zu internationalen Finanzmärkten. 

Die Bank Austria ist die Drehscheibe der UniCredit für ihr Bankennetzwerk in 
Zentral- und Osteuropa, wo die gesamte Gruppe klarer Marktführer ist und 
über rund 3.600 Filialen in 17 Ländern verfügt.

Klaudia Wallner
Projektleitung Organisation/
Prozessmanagement Bank Austria
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Österreich

Neukunde: 
VKB-Bank

Die VKB-Bank ist Oberösterreichs unabhängige Regionalbank mit 
40 Filialen und 530 Mitarbeitern. 

1873 als Genossenschaft gegründet, wird die VKB-Bank heute als 
Aktiengesellschaft geführt. Alleinaktionär ist die Volkskredit Verwal-
tungsgenossenschaft, die im Eigentum ihrer Kunden – in Form von 
33.000 Genossenschaftsmitgliedern – steht. 

Das Geschäftsmodell der VKB-Bank ist damit am Bankensektor 
einzigartig. 

Insgesamt nur zwei Monate standen 
den Projektverantwortlichen zur Ver-
fügung – angefangen von den Tests 
bis hin zur Installation und Inbetrieb-
nahme der Geräte. Für alle Beteiligten 
eine wirkliche Herausforderung. 

KEBA konnte besonders durch die 
Stärken „hohe Flexibilität“ und „zuver-
lässiger strategischer Partner“ bei der 
VKB-Bank als Oberösterreichs unab-
hängige Bank punkten. 

Zugute kam dabei der Umstand, dass 
die KEBA-Recycler im Umfeld der 
Raiffeisenbanken bereits eingebunden 
waren. 

Das Genossenschaftliche Rechenzent-
rum (GRZ) als Rechenzentrumsdienst-
leister der VKB-Bank und der Raiffei-
senbanken hat das Projekt kompetent 
unterstützt. 

Innerhalb weniger Tage wurde in 
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern 
der VKB-Bank eine Pilotinstallation auf 
die Beine gestellt. 

Nach einer problemfreien Testphase 
konnten fünf Cash-Recycler KePlus 
R6se im Feld installiert werden, sodass 
bei Einführung der neuen Banknoten 
alles anstandslos funktionierte. 

In gewohnt professioneller Manier realisierte 
KEBA einen Projektauftrag in der Finanz-
branche: Durch die Einführung der neuen 
5-Euro-Banknoten der Euroserie 2 war die 
VKB-Bank veranlasst, einen Teil ihrer Geld-
einzahlungsautomaten auszutauschen. Die 
Altgeräte hätten die neuen Geldscheine 
nicht mehr erkannt.

Fünf Cash-Recycler rasch integriert und installiert

Unternehmensportrait
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Recycling 
bei den Raiffeisenbanken 
in Salzburg 

Wir haben einige Kundenmeinungen 
eingefangen und nachgefragt, wie es 
den Raiffeisenbanken selbst, deren 
Mitarbeitern und Kunden ein Jahr 
nach Einführung der neuen Technolo-
gie geht.

Herbert Kössler,
Raiffeisenbank Radstadt:

„Wir sind froh, uns für KEBA entschie-
den und die Umstellung auf den Recy-
cler vorgenommen zu haben. Mit dem 
Cash-Recycler können wir nicht nur 
Einsparungen realisieren, sondern uns 
auch gegenüber unserem Mitbewerb 
differenzieren und uns so einen Vor-
sprung verschaffen. 

Die Mitarbeiter erklären  unseren Kun-
den bei der erstmaligen Nutzung das 
Gerät – es wird dadurch sehr gut 
angenommen.“

Maria Fahrenberger, 
Raiffeisenbank 
St. Gilgen-Fuschl-Strobl:

„Bei uns wurde im Zuge des Umbaues 
unseres Bankgebäudes ein Cash-
Recycler installiert. Da unsere Kun-
den auch außerhalb unserer Öffnungs-
zeiten den Automaten nutzen kön-
nen, entsteht eine große Flexibilität 
für Kunde und Mitarbeiter. Zu Beginn 
war es sehr wichtig, den Kunden die 
Vorteile des Recyclers aktiv näher zu 
bringen. In Fuschl am See ist das gut 
gelungen, daher wird das Gerät sehr 
viel genutzt.“

Stephan Portenkirchner, 
Raiffeisenbank St.Veit-
Schwarzach-Goldegg: 

„Wir haben uns für einen Cash-Recy-
cler entschieden, um unseren Kunden 
die Möglichkeit zu geben, auch Ein-
zahlungen rund um die Uhr tätigen zu 
können. 

Das Gerät wird von unseren Kunden 
sehr oft und auch gerne in Anspruch 
genommen. So können unsere Fir-
menkunden zum Beispiel ihre Losun-
gen unabhängig von den Öffnungs-
zeiten kostengünstig auf ihr Konto 
einzahlen. 

Ebenso wie unsere Kunden sind auch 
die Mitarbeiter mit dem Gerät sehr 
zufrieden. Die Wartung ist sehr einfach 
und schnell zu meistern.“

Vor etwas mehr als einem Jahr wurde bei den Raiffeisenbanken in Salz-
burg der erste Cash-Recycling Geldautomat installiert. Diese setzen 
damit einen wichtigen Trend innerhalb der Raiffeisengruppe Österreich. 
Es zeigt: nicht nur die Einzahlung im SB-Bereich setzt sich zunehmend 
durch, sondern auch Cash-Recycler, die die wirtschaftlichste Form der 
SB-Einzahlung darstellen. 

Raiffeisenbank 
St. Gilgen-Fuschl-Strobl



„Wir sehen den SB-Bereich jeder Fili-
ale als Visitenkarte, in dem Modernität, 
Offenheit, Kundennähe und Diskretion 
vermittelt werden sollen. 

Dies wollen wir auch mit unseren SB-
Geräten demonstrieren. Die KEBA-
Geräte sind dafür hervorragend 
geeignet.“

Michael Mandel, Bereichs-
vorstand Private Kunden bei 
der Commerzbank AG:

KePlus X6se

Deutschland

KEBA ist Exklusivlieferant 
für die Commerzbank 
bei SB-Cash-Recyclern

Die Erweiterung der kombinierten Ein- 
und Auszahlungssysteme sowie die 
Ablöse der bereits in die Jahre ge-
kommenen Cash-Recycling-Systeme 
haben zu einem Bedarf von 350 neuen 
Cash-Recycling-Systemen geführt.

Die Commerzbank misst den SB-
Zonen in ihren Filialen eine große 
Bedeutung bei. 

Zehn Jahre erfolgreiche 
Kooperation

Die Zusammenarbeit zwischen der 
Commerzbank AG und der KEBA AG 
reicht mittlerweile zehn Jahre zurück: 
2003 hatte sich die Commerzbank 
zum Ziel gesetzt, die Wirtschaftlichkeit 
ihrer Kleinstfilialen durch konsequente 
SB-Lösungen zu steigern. 

Sie startete das Pilotprojekt „Cash-
Recycling“ – gemeinsam mit KEBA 
und dem damaligen Produkt Rondo 
4cashcycle+ R5. Das ganzheitliche Fili-
alkonzept sah auch das Handling von 
Münzen in SB vor. 

Die beiden Unternehmen setzten so 
einen Trend, der bis heute anhält – 
Cash-Recycling in SB-Filialen zählt 
nach wie vor zur effizientesten Abwick-
lung von Standard-Banktransaktionen 
als richtungsweisende Technologie. 

Nach zehn Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit setzt die Commerzbank ab sofort bis 2017 exklu-
siv auf KEBA. Mitte Mai wurde – nach einem bereits erteilten Auftrag über 50 Geräte – nun zusätz-
lich ein Vertrag zur Lieferung von 300 SB-Cash-Recyclern unterzeichnet. KEBA konnte durch die 
herausragende Performance der Geräte überzeugen und sicherte sich so die SB-Cash-Recycler-
Ausstattung der Commerzbank-Filialen in Deutschland. 

14  IM TREND
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Die Commerzbank ist eine führende Bank in Deutschland und 
in Polen. 

Sie verfügt mit rund 1.200 Filialen über eines der dichtesten 
Filialnetze der deutschen Privatbanken und betreut insgesamt 
fast 15 Millionen Privat- sowie eine Million Geschäfts- und 
Firmenkunden. 

Im Jahr 2012 erwirtschaftete sie mit durchschnittlich rund 
56.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von knapp 10 Milliarden Euro.

Ausweitung des bewährten 
Selbstbedienungskonzeptes

Bis 2007 wurden so über 250 Systeme 
in ganz Deutschland installiert. 

Im darauffolgenden Jahr entschieden 
die Verantwortlichen der Commerz-
bank, das bewährte SB-Filialkonzept 
auszuweiten: Bis Ende 2010 sollte 
jede der damals 820 Niederlassun-
gen in Deutschland mit kombinierten 
Ein- und Auszahlungsgeldautomaten 
(KEGA) ausgestattet werden. 

Mit dem weiterentwickelten KEBA-
System KePlus X6 wurde das Vorha-
ben umgesetzt. 

KEBA konnte damals nicht nur, aber 
vor allem auch mit Verfügbarkeitswer-
ten von durchschnittlich 98% über-
zeugen, die für das neue Filialkonzept 
wesentlich waren und noch heute füh-
rend im deutschen Bankenmarkt sind. 

So sicherte sich KEBA auch diesen 
Großauftrag: KePlus X6, der Cash-
Recycling Geldautomat, der auch das 

Ein- und Auszahlen von Münzen abwi-
ckelt, wurde in den darauffolgenden 
drei Jahren zu insgesamt 600 Stück 
ausgerollt. 

In Summe waren bis 2013 somit ca. 
850 KEBA Cash-Recycling Geräte 
in den heute insgesamt rund 1.200 
Filialen der Commerzbank in ganz 
Deutschland in Betrieb. 

Dazu kommen jetzt noch weitere 350 
Systeme, die bis 2017 geliefert und 
installiert werden.

Unternehmensportrait
Commerzbank

Zentrale der Commerzbank in FrankfurtFiliale Fürstenhof der Commerzbank in Frankfurt
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Die „KEBA-Filiale“
So zum Beispiel in der Filiale Stieg-
horster Straße der Sparkasse Bie-
lefeld. Nachdem die Sparkasse fünf 
Jahre lang zwei KEBA-Recycler neben 
anderen Geräten betrieben und getes-
tet hat, entschied man sich 2011, den 
SB-Bereich der Filiale Stieghorster 
Straße komplett mit KEBA-Geräten 
auszustatten. 

Installiert wurden je ein Geldautomat 
KePlus X6se bzw. R6se, zwei KePlus 
P6 Kontoauszugsdrucker und ein 
KePlus K6 Kontoserviceterminal.

Eine elegante Lösung

Dass sie die erwartete Performance 
zeigen, kann IT-Leiter Lars Schneider 
bestätigen: „Ja, sie laufen sehr effizi-
ent. Wir haben weniger Geld auf der 
Straße und in der internen Bearbei-

tung unserer zentralen Hauptkasse, 
dazu sind die Terminals gegenüber frü-
heren schneller geworden, sodass wir 
ein Gerät in der Filiale einsparen konn-
ten. Im Vergleich mit den Mitbewer-
bern schlagen sich die KEBA-Geräte 
hervorragend und das können wir sehr 
gut beurteilen, weil wir zum Teil noch 
andere Fabrikate im Einsatz haben.“

Neu in der Filiale Stieghorster Straße 
ist der Cash-Recycler KePlus X6se mit 
Münzein- und -auszahlung. 

Lars Schneider: „Wir haben zwar kein 
sehr großes Münzaufkommen, aber 
wollen uns einmal anschauen, wie der 
Service angenommen wird. Anschlie-
ßend entscheiden wir über einen flä-
chendeckenden Einsatz, denn grund-
sätzlich wäre das natürlich eine sehr 
elegante Lösung.“

Hohe Auslastung

Auch die Kreissparkasse Böblingen 
setzt in ihrer neu gestalteten Hauptge-
schäftsstelle mittlerweile voll auf KEBA. 
Im Haus des Kunden, in dem seit Früh-
jahr diesen Jahres alle Vertriebseinhei-
ten und auch der SB-Bauteil unterge-
bracht sind, stehen dem Kunden je 
zwei Geldautomaten KePlus X6se und 
Kontoserviceterminals KePlus K6 zur 
Verfügung. 

Neu im Konzept sind die beiden Cash-
Recycler, wie IT-Leiter Uwe Hoppenz 
schildert: „Wir hatten früher für Bar-
einzahlungen außerhalb der Schalter-
stunden einen Nachttresor mit Safe-
Bag-Einwurf im Einsatz. Der logisti-
sche Aufwand und die Kosten für die-
sen Service waren enorm hoch. Des-
halb haben wir uns nach eingehenden 

Stadtsparkasse Gevelsberg
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Immer mehr Sparkassen in Deutschland setzen in ihren Filialen auf KEBA – und das aus gutem 
Grund. Sowohl in Closed Shops als auch in mehrjährigen Praxiseinsätzen haben die KEBA-Geräte 
ihre hohe Effizienz und Wirtschaftlichkeit bewiesen. In einigen Filialen wird heute der komplette 
SB-Service über KEBA-Geldautomaten und SB-Terminals abgewickelt.

Überlegungen für den Einsatz von SB- 
Noten-Recyclern mit Münzein- und 
auszahlung entschieden.“ 

Die Kreissparkasse Böblingen setzte 
dabei bewusst auf eine All-in-One-
Lösung. Uwe Hoppenz: „Eine Bei-
stelllösung hat uns nicht überzeugt, 
sie kam wegen des umständliche-
ren Gerätehandlings und des höheren 
Platzbedarfes nicht in Frage.“ Die Aus-
lastung der Geräte war von Beginn an 
hoch: „Im April waren die Recycler zu 
76%, im Mai bereits zu 80% ausgelas-
tet“, so Hoppenz. 

Generell ist man in Böblingen davon 
überzeugt, dass in multifunktionalen 
SB-Systemen die Zukunft liegt, „weil 
die Kunden die zusätzlichen Services 
schätzen und die Geräte mittlerweile 
auch preislich attraktiv sind“.

Überzeugende Technik

Gleich vier Recycler nebeneinander 
stehen in der Hauptgeschäftsstelle 
der Stadtsparkasse Gevelsberg, jeder 
mit Münzein- und -auszahlung. Warum 
erläutert IT-Leiter Waldemar Skorupa: 
„Aus Redundanzgründen. Wir haben 
in der Hauptgeschäftsstelle ein relativ 
hohes Münzeinzahlungsvolumen und 
das können die neuen KEBA-Recycler 
vollständig übernehmen.“ 

Mit zusätzlich fünf Kontoservicetermi-
nals ist die gesamte SB-Ausstattung 
der Filiale, bis auf einen Münzrollen-
geber, aus dem Hause KEBA. Wal-
demar Skorupa: „Auch das Konto-
service, früher auf monofunktionalen 
Geräten, läuft nun komplett über die 
KePlus K6, also Kontoauszugsdruck, 
Kontoabfrage und SB-Überweisung 
mit Scanner.“

Die Sparkasse Gevelsberg ist zuver-
sichtlich, die anvisierten Ziele zu errei-
chen: „Wir hatten vier Jahre lang zwei 
Cash-Recycler vom Typ KePlus R6 
im Einsatz und damit äußerst posi-
tive Erfahrungen gemacht“, so Sko-
rupa. „Beide wurden zuerst parallel 
zu unseren Nachttresoren betrieben, 
aber schon nach zwei Monaten konn-
ten wir die Tüteneinzahler abschaffen. 
Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der 
KEBA-Geräte haben uns überzeugt. 
Und das perfekt funktionierende Ser-
vice durch KEBAs Partner SYNFIS ist 
extrem wichtig für uns.“ 

Als weiteren Pluspunkt für die KEBA-
Geräte führt Skorupa die kompakte 
Bauweise und die hohe Fertigungs-
qualität ins Rennen: „Als IT-Leiter sehe 
ich die Maschine eher technisch-nüch-
tern, wie sie von innen aufgebaut ist. 
Wenn man dann erkennt, wie ordent-
lich bei KEBA alles verarbeitet ist, hat 
man als Techniker seine Freude damit.“

Kreissparkasse Böblingen Lars Schneider, Katrin Lütkemeier-Röhrich (Sparkasse Bielefeld)
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Sparda-Bank Südwest: 
Mehr Zeit in der Kundenberatung dank 
moderner SB-Technik

Filialkonzept ohne Kassen

Im Mai 2012 hat die Sparda-Bank 
Südwest, die in Rheinland-Pfalz und 
dem Saarland an 88 Standorten über 
500.000 Kundinnen und Kunden 
betreut, KEBA einen Rahmenabruf-
auftrag erteilt. 

Hintergrund ist ein völlig neues Filial-
konzept ohne Kassen, dafür aber mit 
SB-Cash-Recycling. Die Umstellung 
auf kassenlose Filialen dient vor allem 
dem erweiterten Service, da die Mit-
arbeiter der Sparda-Bank mehr Zeit in 
der Kundenberatung haben und sich 
so ideal um die Kunden kümmern kön-
nen. Zeit- und kostenintensive Tätig-
keiten an der Kasse entfallen und wer-
den vollständig auf die SB-Geräte 
umgelegt.

Wie Herr Benjamin Leicht der Sparda-
Bank Südwest eG ausführt, sind „tech-
nische Neuerungen wie die Einzah-
lung in SB an Geräten mit geschlos-
senem Geldkreislauf für uns eine will-
kommene Hilfe und Unterstützung bei 
der effizienten Lösung bzw. Optimie-

rung der Anforderungen im Kassenbe-
reich“. Dazu zählen zum Beispiel die 
Unfallverhütungsvorschrift UVV „Kas-
sen“ oder das 4-Augen-Prinzip. 

KePlus R6se überzeugt mit 
hoher Verfügbarkeit

Die Entscheidung für KEBAs neues-
ten Cash-Recycler KePlus R6se fiel 
dabei relativ schnell. In einer Pilotstel-
lung hat sich das Gerät im Praxisbe-
trieb behauptet und mit hohen Verfüg-
barkeitswerten geglänzt. Die neuesten 
se-Produkte sind die vierte Generation 
von KEBA-Cash-Recyclern und setzen 
auf dem Recyclingmodul des Welt-
marktführers Hitachi auf. Das Ergeb-
nis sind Verfügbarkeitswerte, die zu 
den besten am Markt zählen – und das 
schätzen auch Kunden. 

Mittlerweile wurden über 50 Geräte 
in den Filialen installiert und überzeu-
gen in gleicher Weise Kunden und 
Mitarbeiter.  

Benjamin Leicht von der 
Sparda-Bank Südwest eG

Mit der Zulassung der KEBA-Cash-Recycler im vergangenen Jahr hatte die Sparda-Gruppe ihre 
strategische Neuausrichtung festgelegt. Verbesserter Service, direktere Kundenbetreuung – und 
das alles unterstützt durch verfügbare, zuverlässige SB-Geräte mit modernster Technik war das 
Ziel, das nun in den einzelnen Sparda-Banken nach und nach umgesetzt wird. Die Sparda-Bank 
Südwest eG ist eine davon. 
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Die Zusammenarbeit zwischen KEBA 
und der LzO hat bereits im Jahr 2006 
begonnen. Damals wurde – ebenfalls 
in der Filiale Ganderkesee – der erste 
KEBA Cash-Recycling Geldautomat 
(damals noch vom Typ Rondo 4cash-
cycle+) in Betrieb genommen. 

Bei der LzO erkannte man bereits 
damals die vielschichtigen Potenziale, 
welche tatsächlich in der Praxis eine 
deutliche Entlastung der Bankmitar-
beiter von Standardtätigkeiten mit sich 
brachten.

Flächendeckende Installa-
tion im gesamten Filialnetz

Die hohe Kundenakzeptanz, die hohe 
Verfügbarkeit und die Zuverlässig-
keit des Systems bewegten die LzO 
schließlich dazu, weitere Geräte von 
KEBA einzusetzen. Die Anzahl der ins-
tallierten KEBA Cash-Recycler stieg so 
bis 2011 auf 60 Stück an. 

Die LzO war damit eine der ersten 
Sparkassen im deutschen Raum, die 
Cash-Recycling flächendeckend in 
ihren Filialen integrierte. 

Seit 2011 hat sich nun erneut einiges 
getan: Weitere 40 KEBA-Cash-Recyc-
ler konnten ausgerollt werden. Mit der 
beachtlichen Installationsbasis von 
100 CRS ist die LzO damit der größte 
Sparkassenkunde von KEBA. 

„Die Zusammenarbeit mit KEBA ist 
unkompliziert. Wir wissen, dass wir 
uns zu 100% auf die Technik und das 
Know-how der österreichischen Kol-
legen verlassen können“, so LzO-Vor-
standsmitglied Gerhard Fiand.

Bei der LzO ist damit das Konzept zur 
Entlastung des Servicebereichs dank 
der SB-Geräte von KEBA voll aufge-
gangen, so dass dort künftig auch alle 
weiteren LzO-Filialen mit dieser Tech-
nologie ausgestattet werden. 

Am 11. Juni 2013 wurde in der Fili-
ale Ganderkesee der Landesspar-
kasse zu Oldenburg (LzO) der 100. 
Cash-Recycling-Automat installiert. 
Es ist das Ergebnis einer langjähri-
gen Zusammenarbeit. 

Gerhard Fiand (LzO, links) und
Michael U. Spatz (KEBA, rechts)

Das Team der Filiale Gander-
kesee der Landessparkasse zu 
Oldenburg

Landessparkasse zu Oldenburg: 

100. Cash-Recycler 
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KEBA-Geldautomaten 
nun auch in den DPD-Verteilzentren

Bereits vor sechs Jahren hat sich DPD, einer der führenden Paket- und Expressdienstleister in 
Europa und Deutschland, entschieden, die Handkassen in deutschen Paketverteilzentren durch 
SB-Automaten zu ersetzen. An diesen Handkassen wurden zuvor die im Laufe des Tages durch 
die Zusteller eingenommenen Nachnahmebeträge abgerechnet.

Die Vorgängerlösung eines Wettbe-
werbers lief Ende 2012 aus, weswe-
gen sich die DPD GeoPost (Deutsch-
land) GmbH im Rahmen der Suche 
nach einer neuen Lösung auch an 
SOLTRX Transaction Services GmbH 
(STS) wandte. 

Im Frühjahr 2012 wurde die Entschei-
dung für eine Pilotierung mit KePlus 
X6se gefällt. 

Maßgeblich an diesem Erfolg beteiligt 
war und ist STS, die auch die Steu-
erung und das Monitoring aller SB-
Automaten der Commerzbank durch-
führt und aufgrund dessen DPD auch 
die hohe Qualität und Verfügbarkeit der 
KEBA-Geräte zu schätzen weiß.

Mit der Automatisierung der Einzah-
lung von Nachnahmen in den Paket-
verteilzentren ergeben sich für DPD 
einige Vorteile: Neben der erhöhten 
Sicherheit durch die Aufbewahrung der 
Geldwerte im Tresor werden Nachnah-
men direkt auf das Nachnahme-Bank-
konto gebucht und auch valutarisch 
taggleich gutgeschrieben. 

Von Mai bis Anfang Juli 2012 wur-
den insgesamt drei Pilotgeräte                 
KePlus X6se auf Herz und Nieren in 
ausgewählten DPD-Verteilzentren 
getestet. 

Dabei zeigten sich bereits die einfache 
Handhabung und die Vorteile der intu-
itiven Software, die von STS bereitge-
stellt wird. 

Umso einfacher fiel daher die Entschei-
dung, den Vertrag sofort nach Ablauf 
der Pilotphase dingfest zu machen: 
Und so wurden 60 Stück KePlus X6se 
bis dato in 60 DPD-Depots installiert. 

Zentrales Thema und einer der wich-
tigsten Aspekte ist für DPD bei die-
sem Projekt die hohe Verfügbarkeit 
der Geräte. Die KePlus X6se Systeme 
werden dieser Anforderung mehr als 
gerecht: Die anfangs erwarteten Ver-
fügbarkeitswerte von 98% liegen aktu-
ell bei mehr als 98,7%!

Einer der 60 KePlus Geld-
automaten in den 
DPD-Verteilerzentren.
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Service Deutschland

Kevin Thieme verstärkt seit dem 
1. Mai 2013 das KEBA-Service-Team 
in Deutschland und ist als zusätzlicher 
Key-Techniker für die Betreuung der 
KEBA-Systeme in Baden-Württem-
berg zuständig. 

Herr Thieme war die letzten Jahre als 
Premiumtechniker an SB-Systemen 
tätig und kennt somit die KEBA-Sys-
teme aus erster Hand.

Vertrieb Deutschland

Rainer Scholz arbeitet seit dem  
16. Juli 2013 als Key Account Mana-
ger für die KEBA und betreut dabei 
zunächst die Deutsche Bank und die 
Postbank. 

Er besitzt mehr als 20 Jahre Berufser-
fahrung in Osteuropa und Deutschland 
im Bankenbereich sowie im Retailban-
king. In den letzten zehn Jahren hat er 
die deutschen Großbanken erfolgreich 
als Key Account Manager betreut.

Vertrieb Deutschland

Marc Backes ergänzt seit Anfang 
Juli 2013 den deutschen Vertrieb. Sein 
Zuständigkeitsgebiet bezieht sich auf 
die Regionen Rheinland, Pfalz und 
das Saarland. Der gelernte Bankkauf-
mann war auch in vergangenen Positi-
onen großteils im Vertrieb von Produk-
ten und Dienstleistungen des elek-
tronischen Zahlungsverkehrs und in 
der Betreuung von Banken tätig, was 
sein erworbenes Know-how für KEBA 
besonders wertvoll macht.  

KEBA verstärkt sein Team

Einer der 60 KePlus Geld-
automaten in den 
DPD-Verteilerzentren.
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KePol als „magische Box“ in Tschechien

Schweizerische Post

„Kouzelna Almara“ – magische Box – das ist der viel-
versprechende Name einer neuen Paket-Lösung in 
der Tschechischen Republik, die im April von KEBA 
installiert wurde und in Zukunft weiter ausgeweitet 
werden soll.

Dynamisch, innovativ, zuverlässig und qualitativ hochwertig – dafür 
steht die Schweizerische Post. Und das sind auch die Kernwerte 
von KEBA, die beim Konzept der automatisierten Paketübergabe die 
Schweizerische Post überzeugen konnten. Die ersten 40 Paketauto-
maten wurden bereits in Auftrag gegeben.

„Convenience“ steht im Mit-
telpunkt aller Bemühungen 

Die Schweizerische Post behauptet 
selbst, die „anspruchsvollsten Kun-
den der Welt“ zu haben. Deshalb ist 
es für das Unternehmen von größter 
Bedeutung, seinen Kunden Lösungen 
und Services zu bieten, die den Kom-
fort für den Endverbraucher in den Mit-
telpunkt rücken. 

Die automatisierte Paketlösung KePol, 
die eine noch flexiblere Abholung bzw. 
Rückgabe von Paketen, außerhalb 
üblicher Geschäftsöffnungszeiten, 
ermöglicht, war da nur die logische 
Konsequenz. 

Den Ausschlag für KEBA haben letzt-
lich neben der Qualität und der erhöh-
ten Sicherheit auch der große Erfah-
rungsschatz von KEBA gegeben.  

Erste Inbetriebnahmen 
starten im Herbst 2013

Bereits im Herbst diesen Jahres sol-
len die ersten der 40 Paketautomaten 
im Einsatz stehen. Krystian Lasek von 
der Schweizerischen Post ist zuver-
sichtlich: „KEBAs Engagement und die 
Qualität während des Ausschreibungs-
prozesses überzeugen uns, dass wir 
künftig gemeinsam den Erfolg dieses 
Projektes sicherstellen können.“

Wie so oft ist auch in Tschechien der 
E-Commerce-Markt stark wachsend, 
weshalb das Paketvolumen laufend im 
Steigen begriffen ist. 

Kouzelna Almara möchte seinen Kun-
den einen echten Mehrwert bieten und 
es Kunden ermöglichen, ihre Pakete 
auch dann abzuholen, wenn sie nicht 
zuhause sind. Durch die Entkopplung 
von Lieferung und Anwesenheit dank 
des Paketautomaten von KEBA ent-
steht ein echter Kundennutzen. 

Richtungsweisende Techno-
logie für Tschechien

Die Technologie, die sich z.B. in 
Deutschland dank der „Packstation“ 
schon seit mehr als zwölf Jah-
ren bewährt hat, gilt in Tschechien 
als richtungsweisend. KEBA und                     
Kouzelna Almara sind damit die ers-
ten am tschechischen Markt, die die   
automatisierte Paketzustellung und 
-abholung realisieren.

Aussicht auf weitere 50 
Systeme

Das Projekt startete im April mit vor-
erst 15 Systemen der KePol-Lösung 
in Prag. 

Geplant ist, das Netzwerk noch in die-
sem Jahr flächendeckend um weitere 
50 Systeme auszuweiten. 
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Aktuelles aus der Elektromobilität

Renault und Nissan: 
Herstellerzertifizierungen 

Mit ihren eigenen Herstellerzertifizie-
rungen stellen Automobilhersteller im 
Elektromobilitätsbereich die Umset-
zung international anerkannter Stan-
dards sicher. Die Zertifikate bescheini-
gen die volle Kompatibilität einer Wall-
box zu den eigenen E-Fahrzeugen. 

KEBA wurden nun gleich zwei die-
ser Herstellerzertifizierungen erteilt. 
Das neueste „Z.E.-Ready 1.2“-Zer-
tifikat von Renault ist ein deutliches 
Zeichen für erhöhte Qualität, Sicher-
heit und einfache Bedienbarkeit und 
wurde auch speziell auf den Renault 
ZOE abgestimmt. 

Und auch Nissan bescheinigt: Die 
KEBA-Wallbox KeContact P20 ist  
bestens für japanische E-Fahrzeuge 
wie den Nissan Leaf geeignet. 

VDE-Zertifizierung für 
KEBA-Wallbox

Im Juni 2013 hat KEBA für seine Wall-
box KeContact P20 das VDE-Zertifikat 
in der Produktgruppe „Ladestation für 
Elektrofahrzeuge“ erhalten – und zwar 
als allererstes Produkt am Markt. Dass 
dies ein Meilenstein im Bereich Lade-
infrastruktur für die Elektromobilität 
ist, steht fest. Denn die VDE-Zertifizie-
rung gilt als Qualitätsmerkmal mit sehr 
hohen Anforderungen.

Seit Anfang des Jahres wurde die 
KEBA-Wallbox im Prüfinstitut des 
VDE auf Herz und Nieren getestet. 
Geprüft wurde dabei vor allem im 
Hinblick auf Sicherheit, elektromag-
netische Verträglichkeit und weitere 
Produkteigenschaften.

Am 25. Juni 2013 wurde in Offen-
bach offiziell der erste VDE-Genehmi-
gungsausweis zum Führen des VDE-
Zeichens für eine Ladestation für Elek-
trofahrzeuge an Vertreter der KEBA 
überreicht. Die Einhaltung der relevan-
ten Sicherheits- und Umweltanforde-
rungen wurde somit durch eine unab-
hängige Stelle bestätigt.

Ab sofort darf die KEBA-Ladestation 
also das VDE-Zeichen tragen. Es ist 
das erste Produkt am Markt, das sich 
damit schmücken darf. 

Dies beweist: Produktqualität aus 
Österreich setzt sich durch, denn 
neben der Usability der Wallboxen 
steht vor allem die Sicherheit der 
Benutzer für KEBA an oberster Stelle.

Lieferungen für Daimler und 
Bosch nach Nordamerika

Seit eineinhalb Jahren kooperieren die 
KEBA AG und Daimler AG im Bereich 
der Ladestationen (so genannte 
„Wallboxen“) für Elektrofahrzeuge 
mit Batterie der Marken smart und 
Mercedes-Benz. 

Im Juni letzten Jahres starteten die 
ersten Lieferungen nach Deutschland 
und sukzessive auch in andere euro-
päische Länder. 

Parallel zum smart fortwo electric drive 
erfolgte nun der Lieferstart in die USA, 
einem wichtigen Markt mit enormem 
Potenzial für Elektrofahrzeuge. Studien 
gehen davon aus, dass 2014 bereits 
2,3% der 11,4 Millionen zugelassenen 
PKW Elektrofahrzeuge sein werden. 
Begünstigt wird dies vor allem durch 
hohe Förderungen und Bestrebungen 
der Politik. 

Markus Hubweber (2. von links) und Gerhard Weidinger (Mitte) 
haben im Juni das VDE-Zertifikat entgegengenommen.
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