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Liebe Leserin
Lieber Leser

Es ist eine Freude, Ihnen auch in der aktuellen Ausgabe der „Im Trend“ Neues über

die erfolgreiche Entwicklung von KEBA zu präsentieren. Informieren Sie sich über

den KEBA-Direktvertrieb, der KEBAs Kundennähe und Vertriebsqualität erneut

erhöht und über die neuen Eigentumsverhältnisse des Unternehmens. Erfahren Sie

darüber hinaus mehr über KEBAs Produkte und die Erfolge, die innovative Institute

mit unseren Geräten realisieren.

Freundliche Grüße

Franz Berger, MBA
Geschäftsbereichsleiter, KEBA Bank- und Dienstleistungsautomation
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KEBA ist bereits seit 1984 in Deutsch-
land vertreten und mit einem Markt-
anteil von 20 Prozent bei Einzahlungs-
systemen die Nummer zwei am Markt.
Im Bereich SB-Terminals mit kasset-
tenbasierter Cash-Cycle-Technologie
ist KEBA mit 1.300 Installationen bei
deutschen Geldinstituten (Deutsche
Bank, Commerzbank, Sparkassen)
der führende Anbieter.

Wurden bisher nur die Großbanken
von KEBA direkt betreut, so werden
nun auch die Sparkassen unmittelbar
vom Hersteller bedient. Durch die Neu-
strukturierung des Vertriebs wird KEBA
in Zukunft stärker am deutschen Markt
auftreten und dadurch seine Position
weiter ausbauen. Darüber hinaus
werden ein einheitlicher Marktauftritt
und eine einheitliche Vertriebsorganisa-
tion unter der Führung und Verantwor-
tung der KEBA realisiert. „KEBA und
SSG Lange & Partner AG arbeiten seit
acht Jahren erfolgreich zusammen.
Durch die Übernahme der Vertriebs-
mannschaft der SSG werden einerseits
Synergien genutzt. Andererseits wer-

den unsere derzeitigen und potenziel-
len Kunden von der direkten Betreu-
ung, den schnelleren Kommunikations-
wegen und den verbesserten
Prozessen profitieren. KEBA erhöht
dadurch seine Kundennähe und Be-
treuungsqualität“, so Gerhard Luften-
steiner, Vorstandsvorsitzender der
KEBA.
Die Zusammenführung der beiden Ver-
triebsorganisationen erfolgt über einen
Teilbetriebsübergang der Vertriebsmit-
arbeiter der SSG in die KEBA GmbH
Automation mit Sitz in Göppingen. Das
unter der einheitlichen Führung der
KEBA stehende Unternehmen wird
auch weiterhin eng mit SSG kooperie-
ren (z.B. im Bereich Software / Web-
banking). „Wir haben eine 100-tägige
Transitionsphase angesetzt, in der die
Integration der beiden Organisationen
erfolgt. Die Mitarbeiter werden ab
1. September mit allen Rechten und
Pflichten von der KEBA übernommen.
Die Abstimmung der Abläufe und Pro-
zesse und die Entwicklung einer neuen
Organisation sollen in der gesetzten
Frist erfolgen“, erklärt Luftensteiner.

Seit 1. September 2007 verfügt KEBA im Geschäftsbereich Bank-
automation über einen flächendeckenden Direktvertrieb in
Deutschland. Mit der Zusammenführung der Vertriebsorganisatio-
nen von KEBA Deutschland mit dem Verkaufs-Team des langjähri-
gen Partners SSG Lange & Partner AG werden Kundennähe und
Vertriebsqualität erhöht.

Mehr Kundennähe und Effizienz
durch KEBA-Direktbetreuung

Direktvertrieb

SSG Lange & Partner AG

Die SSG Lange & Partner AG hat 1995
ihr operatives Geschäft als System-
und Service Gesellschaft mbH aufge-
nommen und wurde 1998 in eine AG
umgewandelt. Das in Wustrau (Berlin)
ansässige Unternehmen bietet Produk-
te und Lösungen aus den Bereichen
Bank- und POS-Automation an.



S_5



S_6

ImTrend_KEBA-Eigentumsverhältnisse

Neue Eigentumsverhältnisse
bei der KEBA
Im Sinne der Zukunftssicherung haben der KEBA-Mehrheits-
eigentümer Karl Kletzmaier sowie Eigentümer und Mitbegründer
Gunther Krippner ihre Nachfolge geregelt. Die Familie
Kletzmaier bleibt unverändert Mehrheitseigentümer der KEBA,
Unternehmensgründer Gunther Krippner verkauft seine Anteile
an den KEBA-Vorstand.



Die neue Eigentümerstruktur
der KEBA:

Nachfolgeregelung im Sinne der
Zukunftssicherung

Im Sinne der Zukunftssicherung der
KEBA kam es per Juni 2007 zu einer
internen Nachfolgeregelung, nach der
die Familie Kletzmaier unverändert
55% am Unternehmen hält, gefolgt von
Robert Kralowetz (30%), Gerhard
Luftensteiner (10%) und Franz Höller
(5%). Dazu Karl Kletzmaier, Aufsichts-
ratsvorsitzender der KEBA: „In der Ge-
schäftsführung wurde der Generations-
wechsel bereits vor einigen Jahren
eingeleitet und mit meinem Wechsel in
den Aufsichtsrat im Jahr 2006 vollzo-
gen. Nun freut es mich besonders,
dass wir im Sinne der Zukunftssiche-
rung der KEBA eine interne Nachfolge-
regelung realisieren konnten, denn
stabile Eigentumsverhältnisse sind die
Grundlage für eine kontinuierliche
Weiterentwicklung der KEBA.“

Familie Kletzmaier hält mit 55%
unverändert die Mehrheit

Der Mehrheitseigentümer Karl Kletz-
maier übertrug den Großteil seiner
KEBA-Anteile (36%) seinen beiden
Töchtern Barbara und Martina Kletz-
maier. Die Anteile von je 18% wurden
von den Aktionärinnen in die neu ge-
gründete KLH (Kletzmaier-Luftenstei-
ner-Höller) Beteiligungsgesellschaft ein-
gebracht, an der sie nun jeweils
35,295% halten. Karl Kletzmaier hält
über die Beteiligungsgesellschaft noch
direkt 19% der Unternehmensanteile.
Durchgerechnet hat die Familie Kletz-
maier mit 55% unverändert die Mehr-
heit am Unternehmen.

Vorstand der KEBA wird
Miteigentümer

Unternehmensgründer Gunther
Krippner zog sich bereits 1997 aus
dem Unternehmen zurück. Nun ver-
kaufte er seine Anteile (15%) an den
Vorstandsvorsitzenden Gerhard Luft-
ensteiner und den Technischen Vor-
stand Franz Höller. Die Anteile wurden
in die neu gegründete KLH Beteili-
gungsges.m.b.H. eingebracht, an der
Gerhard Luftensteiner nun 19,61%
und Franz Höller 9,8% hält. „Gunther
Krippner und Karl Kletzmaier haben
mir in den 20 Jahren, in denen ich im
Unternehmen bin, immer herausfor-
dernde Aufgaben und Chancen gebo-
ten. Die Möglichkeit mich am Unter-
nehmen zu beteiligen, ist für mich ein
Ausdruck des Vertrauens, dass ich ge-
meinsam mit meinem Vorstandskolle-
gen Franz Höller, die KEBA erfolgreich
im Sinne der Unternehmensgründer
weiterentwickle“, so Vorstandsvor-
sitzender Gerhard Luftensteiner.

Karl Kletzmaier übergibt KEBA-
Anteile an seine beiden Töchter

Mit den beiden Aktionärinnen, Barbara
und Martina Kletzmaier gehen KEBA-
Unternehmensanteile erstmalig in die
Hände zweier Damen über. Barbara
Kletzmaier hat Internationale Wirt-
schaftswissenschaften an der Univer-
sität Innsbruck studiert.
Nach mehrjähriger Tätigkeit bei der
Siemens AG in Wien wechselte sie
2005 als Commercial Manager zu
Siemens Limited China und ist seit-
dem in Shanghai tätig.

Martina Kletzmaier studierte Handels-
wissenschaften an der Wirtschaftsuni-
versität Wien. Nach drei Jahren bei
Philips Österreich/Sagem Austria
GmbH wechselte sie 2004 in die OMV
R&M GmbH und ist seit Anfang 2006
in der Stabstelle Strategie tätig.

Der KEBA Vorstand Franz Höller und
Vorstandsvorsitzender Gerhard Luftensteiner

Robert Kralowetz
30 %

Gerhard Luftensteiner
10 %

Franz Höller
5 %

Familie Kletzmaier
55 %

Karl Kletzmaier formte im Jahr 1970 gemeinsam mit Gunther Krippner die
damalige Elektronikbau Krippner & Kletzmaier und legte damit den Grundstein
für die heutige KEBA AG. Knapp 40 Jahre später präsentiert sich das ober-
österreichische Unternehmen als ein international erfolgreicher Automatisie-
rungsspezialist, der rund 100 Millionen Euro erwirtschaftet und in Europa
730 Mitarbeiter beschäftigt. Hinzu kommen 192 Mitarbeiter des jungen Joint
Ventures CBPM-KEBA in Peking/China.
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Mit der Vorstellung der neuen Produkt-
familie KePlus auf der CeBIT 2007
wurden mehrere Ziele verfolgt. Es galt
nicht nur, die bestehende Innovations-
und Technologieführerschaft von KEBA
im Bereich der SB Ein-/Auszahlungs-
terminals weiter auszubauen und im-
mer mehr Funktionen in einem Gerät
zu vereinen, sondern auch durch De-
sign und Namensgebung eine Zuord-
nung zum international agierenden Tra-
ditionsunternehmen zu ermöglichen.

Für KEBA als kundenorientiertes
Unternehmen steht aber auch an
vorderster Stelle, die Bedürfnisse Ihrer
und unserer Kunden immer besser zu
erfüllen und wirklich jedem Benutzer
der KePlus-Geldautomaten einen un-
beschränkten Zugang zu den Geräten
zu ermöglichen. Zur Erfüllung behin-
dertengerechter Standards wurden
nicht nur Ergonomie, Größe und Höhe
überarbeitet, sondern auch ein Kopf-
höreranschluss zur Blindenunterstüt-
zung in jedem KePlus-Gerät fix inte-
griert. Ganz nebenbei fügt sich jeder
KePlus R6, X6, D6 oder M6 mit sei-
nem eleganten Design passend in das
Bild einer modernen, innovativen
Bankfiliale ein.

Doch nicht nur äußerlich kam es zu ei-
ner Weiterentwicklung. Auch im Inne-
ren der KePlus-Geldautomaten und
-Einzahlungssysteme steckt viel Ent-
wicklungsarbeit und das Streben nach
kontinuierlicher Verbesserung.

Innovationen und Weiterentwicklungen – das sind die Spezialgebiete von KEBA, dem Technologie-
führer im Bereich Selbstbedienungssysteme. Nur selten erfahren Banken, Sparkassen und deren
Kunden jedoch, welche komplexen Abläufe in den benutzerfreundlichen SB-Geräten stecken und
welche Bauteile zur maximalen Performance beitragen. Hier lesen Sie, mit welchen neuen Kompo-
nenten KEBA eine verbesserte Leistung bei noch weniger Platzbedarf erreicht.

Neues Platz sparendes Design bei
verbesserter Performance – das ist KePlus!

KEBA Geldautomat R6

Performance
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Für eine Transaktion im Wert von 300 €,
bei der vier 50 €-, vier 20 €- und zwei
10 €-Scheine (zehn Banknoten) einge-
zahlt wurden, benötigte der KePlus R6
nur 39 Sekunden. Auch im Falle
einer Einzahlung von 100 Banknoten
(14x50 €-, 20x20 €- und 66x10 €-
Scheine) lag die Dauer der Transaktion
bei schnellen 62 Sekunden.

Die Grafik zeigt es deutlich: der R6-
Geldautomat von KEBA ist durch-

schnittlich um 20% schneller als ande-
re auf dem Markt erhältliche Systeme.

Ähnlich gestalteten sich die Testfälle,
bei welchen die am meisten nachge-
fragten Auszahlungsbeträge (20 €,
50 € und 100 €) simuliert wurden.
Die Auszahlung einer 20 €-Banknote
nahm beim R6 nur 25,2 Sekunden in
Anspruch. Bei einer Auszahlung von
50 € in Form von zwei 20 €-Noten
und einer 10 €-Note lag die Dauer

einer Transaktion des KePlus R6 bei
26,5 Sekunden.

Mit diesen Werten konnte erstmals die
Transaktionsgeschwindigkeit eines
herkömmlichen Geldautomaten durch
ein Recycling-System unterboten
werden.

Grund für die überdurchschnittliche
Performance bei den Transaktionen
ist die Optimierung des Gesamtkon-
zeptes, das sich unter anderem durch
einen Industrie-PC mit mobile tech-
nology, USB-Kommunikation und
Optimierungen der Software ergibt.

Durchgeführte Geschwindigkeitstests konnten die optimierte Performance
des Banknotenprüfers bestätigen, wobei unter anderem folgende Ergeb-
nisse erzielt wurden:

So gibt es beispielsweise innerhalb
der neuen Produktfamilie eine größere
Auswahl an Wertschutzschränken,
Schlössern und Bildschirmoptionen.
Obwohl Bankkunden mit manchen
Komponenten der KEBA-Geldautoma-
ten nicht direkt in Berührung kommen,
verbergen sich dahinter Bestandteile,
die in höchstem Maße zu deren Akzep-
tanz und Zufriedenheit beitragen. Zwei
Komponenten und deren optimierte
Leistung wollen wir Ihnen hier näher
präsentieren: den Banknotenprüfer von
Hitachi Omron Terminal Solution (HOTS)
sowie den Münzeinzahler von Novo-
tech, der bei jedem X6 und M6 zum
Einsatz kommt.

Erhöhte Sicherheit durch den wei-
terentwickelten Banknotenprüfer

Mit Einführung der neuen Produktge-
neration KePlus ging man bei KEBA
vom bisherigen Hersteller des Bankno-
tenprüfers zu HOTS über. Dadurch
sind das Recycling-Modul und der
Banknotenprüfer nun vom selben Her-
steller und spielen in puncto Perfor-
mance noch besser zusammen. Die
deutlich kürzeren Transaktionszeiten,
die die neuen KePlus-Geräte errei-
chen, bedeuten geringere Wartezeiten
und diese wiederum wirken sich direkt
auf Kundenzufriedenheit und Sicher-
heit aus.

Dauer einer Transaktion bei Einzahlung Dauer einer Transaktion bei Auszahlung

Gesamtanzahl der Scheine
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Durchschnittswert von am Markt erhältlichen Systemen KEBA KePlus R6-Geldautomat
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Novotech – mehr als ein herkömm-
licher Münzzähler

Auch der neue Münzeinzahler von No-
votech trägt dem Innovationsdenken
von KEBA gebührend Rechnung. Wäh-
rend Einzahlungen von Münzen bis zum
jetzigen Zeitpunkt mittels Beisteller be-
wältigt wurden, bieten KePlus X6 und
M6 nun die Möglichkeit, die Kompo-
nente im Basisgerät unterzubringen.
Dabei hat das gesamte System nur ei-
nen Platzbedarf von unter 90 cm Breite.
Diese Platz sparende Bauweise ergibt
sich durch die neue Technologie des
Vertikalförderers. Das Modul von Novo-
tech kann aber mehr als ein gewöhn-
licher Münzzähler. Wie auch bei der
Prüfung von Banknoten werden hier
Euro-Münzen erkannt, geprüft und ge-
zählt, letzteres mit einer Geschwindig-
keit von 500 Münzen pro Minute. Im
Zuge der Münzzählung gelangen die
Münzen in eine Zwischenbox, die zirka

1.300 Münzen, das sind rund 6 kg,
fassen kann. Fälschungen, die anhand
ihrer Legierung und ihres Durchmes-
sers erkannt werden, werden sofort
aussortiert. Sobald der Kunde den
Betrag bestätigt, wandern die Münzen
unsortiert in vier Säcke mit jeweils
20 kg Fassungsvermögen.

Neues Platz sparendes Design bei
verbesserter Performance – das ist KePlus!

Bei der Münzeinzahlung muss zwischen
fixen und variablen Zählzeiten unter-
schieden werden. Fixe Zeiten, wie zum
Beispiel für das Öffnen des Shutters
oder die Reinigung (Verschmutzungen
der Sensoren werden laufend überprüft
und gegebenenfalls mittels Druckluft be-
seitigt) fallen immer an und sind deshalb
von der eingezahlten Menge unabhän-
gig. Eine Geschwindigkeitssteigerung
bei der variablen Zählzeit wirkt sich somit
nur zu einem geringen Anteil auf die Ge-
samtperformance aus. Eine höhere Zähl-
geschwindigkeit könnte nur durch eine
zusätzliche Münzzählkomponente er-
reicht werden. Diese wiederum würde
einen erhöhten Platzbedarf verursachen
und die Ergonomie unnötig negativ
beeinflussen, da die Münzeinzahlung zu
weit von den restlichen Bedienelemen-
ten entfernt wäre. Das Ergebnis der
X6/M6-Entwicklung auf dem Gebiet der
Münzeinzahlung ist somit die Optimie-
rung der Performance bei minimalem
Platzbedarf.

Die neue Produktfamilie KePlus bietet
die Möglichkeit, viele unterschiedliche
Funktionen in nur einem Gerät zu verei-
nen und somit ein vollständiges SB-Kon-
zept anzubieten. Die Investition rechnet
sich, denn Banken und Sparkassen rea-
lisieren durch die Reduktion von WTU-,
Kapitalbindungs- und Wartungskosten
beachtliche Kostenvorteile. KePlus ver-
bindet bewährte Basistechnologie mit
modernsten Komponenten und erhöht
somit die Zufriedenheit und Akzeptanz
aller Bankkunden.

KEBA-Geldautomat X6

Sekunden
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halb so breit

Einzahlung von 200 Münzen (Durchschnitt im Feld)

1/3 langsamer

X6 Münzen



S_11

Die Verordnung (EG) 1338/2001 Artikel
6 vom 28. Juni 2001 verpflichtet Kredit-
institute Fälschungen von Euro-Bank-
noten aus dem Verkehr zu ziehen.

Die Europäische Zentralbank hat aus
diesem Grund im Jahr 2004 ein Doku-
ment mit dem Titel „Wiederausgabe
von EURO-Banknoten (Recycling):
Handlungsrahmen für die Falschgeld-
erkennung und die Sortierung nach
Umlauffähigkeit durch Kreditinstitute
und andere professionelle Bargeldak-
teure“ veröffentlicht. Dieses verpflichtet
die Hersteller die definierten Anforde-
rungen für Banknoten-Recyclingauto-
maten zu erfüllen und diese jährlich
durch eine nationale Zentralbank im
Euro-Währungsgebiet testen zu lassen.

Automaten, die erfolgreich getestet
wurden – wie etwa alle KEBA-Geldau-
tomaten – können im gesamten Euro-
Währungsgebiet betrieben werden.
Auf der Website der EZB veröffentlicht
das Eurosystem eine Liste von Automa-
ten, die dieses Testverfahren bestanden
haben.

Der KEBA-Service

Um die Erkennung – auch von neuen
Fälschungen und nicht umlauffähigen
Banknoten – sicherzustellen, testet
KEBA die Währungsdaten kontinuierlich
und bietet den Kunden einen laufenden
Währungsdaten-Updateservice an. Die-
ser muss entsprechend den Richtlinien
von den Kreditinstituten eingespielt
werden, wodurch sichergestellt ist,
dass ausschließlich aktuelle Währungs-
daten verwendet werden.

Bei Anwendung dieses Service werden
sämtliche getestete Updates an das je-
weilige Rechenzentrum übergeben und
online auf alle Geräte im Feld einge-
spielt, um jederzeit die Anforderungen
der EZB zu erfüllen. Die Umsetzung
des Handlungsrahmens muss bis spä-
testens Ende des Jahres 2007 abge-
schlossen sein.

KEBA-Geldautomaten:

Währungsdaten-
Update gemäß den
EZB-Richtlinien

Mit dem neuen Währungs-
daten-Updateservice bietet
KEBA eine optimale Lösung,
um die Anforderungen der
EZB zu erfüllen.

ImTrend_KePlus Währungsdaten-Update

EZB
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Was ist der KePlus LogViewer?

Der KePlus LogViewer ist ein Software-
tool, das die benutzerfreundliche Analy-
se von Log-Dateien in den Geldauto-
maten der neuen Gerätegeneration
KePlus möglich macht.

Was bietet der KePlus LogViewer?

Mit dem Einsatz des KePlus LogViewer
wird die Auswertung von gespeicherten
Debug-Dateien und die punktgenaue
Analyse spezieller Ereignisse durch eine
sehr übersichtliche Darstellung wesent-
lich erleichtert.

Das Auswerten von Daten bekommt
durch den neuen, vereinfachten Zu-
gang zu Informationen einen neuen
Stellenwert und ermöglicht eine enorme
Verkürzung der Gesamtzeit, die für die
Klärung und Lösung einzelner Fälle not-
wendig ist.

Der KePlus LogViewer bringt somit
den entscheidenden Fortschritt für die
Auswertung komplexer Daten in
Rechenzentren und für alle KEBA-Ser-
vicepartner.

Machen Sie mehr aus Ihren Daten!
Wir helfen Ihnen hier gerne auf die Sprünge.

ImTrend_Software

Wie funktioniert der KePlus
LogViewer?

• Zuallererst lässt sich der KePlus Log-
Viewer einfach und individuell konfigu-
rieren und die jeweilige Sprache
(Deutsch oder Englisch) festlegen.
• Dann entfernt der KePlus LogViewer
automatisch überflüssige Informatio-
nen, die die Darstellung der Daten
unnötig negativ beeinflussen und ge-
währleistet so eine hohe Lesbarkeit
der Log-Datei.
• Automatisch geschieht auch die Su-
che und Darstellung der wichtigsten
Ereignisse (Bookmarks) aus der Log-
Datei, wie zum Beispiel Fehler, Service-
Eingriffe oder Transaktionen.
• Völlig individuell und damit auf den
Kunden zugeschnitten können Book-
marks definiert werden.
• Zur raschen Auffindung von Ereignis-
sen verweisen Einträge in der Book-
mark-Liste gleich auf den entsprechen-
den Eintrag in der Log-Datei.
• Der KePlus LogViewer stellt automa-
tisch Log-Datei-Angaben im Klartext
dar.
• Suchoptionen, wie die Verknüpfung
von Suchangaben oder die zeitliche
Eingrenzung der Suche, bieten dem
Benutzer viel Komfort.
• Die Analyseergebnisse können nicht
nur gespeichert, sondern auch ge-
druckt werden.
• Für die vorhandenen Geräte können
alle relevanten Software- und Hard-
wareinformationen übersichtlich darge-
stellt werden.
• Zusätzlich ist auch eine statistische
Aufschlüsselung der Daten, beispiels-
weise über die Anzahl der Transaktio-
nen, Service-Eingriffe und Fehler in der
aktuell betrachteten Log-Datei, mög-
lich. Diese kann täglich, monatlich und
jährlich ausgewertet werden.

Für nähere Informationen kontaktieren
Sie bitte Ihren Kundenbetreuer.

Er ist da!
Der KePlus LogViewer!
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Der KEBA-Geld-
automat bahnt sich
den Weg auf der
SB-Erfolgsstraße!

Mit dem KePlus R6-Geldautomat ver-
lagern innovative Institute ihr Bargeld-
handling bei minimalem Platzbedarf
effizient in die Selbstbedienung. Eine
Entscheidung, die sich lohnt: Denn
minimaler Platzbedarf und die Realisie-
rung von TCO-Vorteilen durch die
Reduktion von WTU-, Kapitalbindungs-
und Betreuungs-/Wartungskosten
machen KePlus zum wirtschaftlichsten
Geldautomaten seiner Art. Ausgereifte
Technikkomponenten und ein optimier-
ter Bargeldkreislauf garantieren darü-
ber hinaus eine außerordentlich hohe
Kundenverfügbarkeit und tragen so zur
Kundenzufriedenheit bei.

KePlus R6 in einer Filiale der Nord-
deutschen Landesbank

Die erste gelungene Inbetriebnahme
des KePlus R6 erfolgte Mitte August im
Gebiet des Sparkassenrechenzentrums
Finanz IT. Weitere Systeme wurden be-
reits in ausgewählten Filialen der Nord-
deutschen Landesbank installiert. Auch
im Gebiet der Sparkassen Informatik
wurde Ende August bei der S-Logistik
ein KePlus R6 erfolgreich eingerichtet.
In Bayern folgte die Inbetriebnahme nur
kurz darauf im September. Damit wur-
den während der letzten drei Monate

über 20 Geräte bei allen deutschen
Sparkassen-Rechenzentren installiert.

Auch in Österreich erfolgte bereits die
Zulassung. Die Expertenrunde der
österreichischen Sparkassen und der
Erste Bank hat Anfang Oktober die
neue KePlus-Linie als erster Kunde
uneingeschränkt mit sämtlichen Funk-
tionen, die in der Sparkassen-Software
implementiert sind, freigegeben.

S_13
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Beim diesjährigen victor®-Wettbewerb
„Bank des Jahres“ übernahm KEBA
die Schirmherrschaft für die Sonderka-
tegorie „technische Innovation“. Auf
der feierlichen Gala überreichte Franz
Berger, KEBA-Geschäftsbereichsleiter

Ein goldener Tag für erfolgreiche
Finanzinstitute!

emotion banking®, ein auf Banken, Sparkassen und Finanz-
dienstleister spezialisiertes Consultingunternehmen, lud am
20. September bereits zum vierten Mal zur glamourösen
victor®-Gala ins Stadttheater Baden. Über 500 Gäste aus
100 Banken und Sparkassen aus dem gesamten deutschspra-
chigen Raum folgten der Einladung, um die Bankenauszeich-
nung hautnah mitzuerleben. Darunter zahlreiche Prominenz
aus Banken, Wirtschaft und Presse.

victor®-Auszeichnungen im Überblick

Bank des Jahres: Sparkasse Neuhofen (A)

Sieger in der Kategorie innovativste Bank: Sparkasse Aue-Schwarzenberg (D)

Sonderauszeichnung der KEBA für technische Innovation:
Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG

Sieger in der Kategorie Unternehmenskultur: Volksbank Vorarlberg (A)

Sieger in der Kategorie Mitarbeiter: RB Gramastetten (A)

Sieger in der Kategorie Kunde: Deutsche Kreditbank AG (D)

Sieger in der Kategorie Führung: Sparkasse Neuhofen (A)

Sieger in der Kategorie Strategie: Volksbank Mosbach (D)

KEBA gratuliert allen Gewinnern recht herzlich!

Bank- und Dienstleistungsautomation,
der Sparkasse Niederösterreich Mitte
West AG den victor® in der Sonderka-
tegorie. Darüber hinaus wurde der
Sparkasse Aue-Schwarzenberg der
victor® in der Kategorie Innovation von

Franz Berger überreicht. „Banken sind
in den letzten Jahren zunehmend inno-
vativer geworden. Dabei gibt es zwei
wesentliche Bereiche: Zum einen die
Prozessinnovation, bei der es darum
geht besser zu werden und den Kun-
den etwas Neues zu bieten. Weiters die
Vertriebsinnovationen, die ein gesundes
Ausmaß an Technik, Selbstbedienung
und Kundenberatung fordert. Zwischen
diesen beiden Teilen muss es ein gutes
Zusammenspiel geben“, so Herr Berger
im Zuge der Preisverleihung.

Im Anschluss an die feierliche Prämie-
rung der Banken verwöhnte Amon’s
Delicious Catering die Besucher der
Veranstaltung. Neben luxuriösen Köst-
lichkeiten aus aller Welt stimmte vor al-
lem die Lucullusbar mit Austern und
Sekt die Besucher freudig. Bei Oval
Vodka und Mozart Likör Degustation im
gemütlichen Loungebereich sowie bei
Spezialitäten des bekannten Winzers
„Auer“ hielt das Fachsimpeln über
Bankthemen lange an.

Die Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG bei der Preisverleihung

Frau Dr. Aigner und Herr Franz Berger bei
der Bekanntgabe der Gewinner
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Mit flächendeckender Geschäftsstel-
lenabdeckung im Inneren Salzkammer-
gut und Fachabteilungen für Spezial-
themen ist die Sparkasse Bad Ischl AG
nah am Kunden. Darüber hinaus ist sie
mit rund 100 Mitarbeitern ein bedeu-
tender Arbeitgeber der Region. Das
Institut betreut derzeit ca. 20.000 Kun-
den und zählt mit einer Bilanzsumme
von knapp 428 Millionen Euro zu den
mittelgroßen Sparkassen in Österreich.

Der Mensch im Mittelpunkt

Höhepunkt des vom Sparkassen-Vor-
stand initiierten Modernisierungspro-
gramms für alle Betriebsstandorte der
Sparkasse war der Umbau der Haupt-
geschäftsstelle. Von Beginn an setzten
sich die Planer mit der Frage auseinan-
der, wie eine ausgewogene Mischung
aus Berater- und SB-Zonen geschaf-
fen werden könne. Und so entstand
ein Finanzdienstleistungszentrum des-
sen Motto „Offen für Menschen und
alles Machbare“ ist. Denn „die Spar-
kasse ist der Mittelpunkt für das Geld-
leben der Menschen und mehr. Wir
wollen hier Menschen zusammenbrin-
gen, weshalb große Kommunikations-
flächen realisiert wurden, die auch klei-
nere Veranstaltungen, Events oder
Ausstellungen bestens möglich ma-
chen“, so Vorstandsdirektor Mag. Wei-
gelt. Hauptzweck des Umbaus war die
Erbringung von modernen Bankdienst-
leistungen unter neuen Vorzeichen:
Denn neben der Versorgung mit Pro-
dukten und der Geschäftsabwicklung
steht auch die Berücksichtigung der
persönlichen Verhältnisse und Erwar-
tungen in der jeweiligen Lebensphase
der Menschen im Mittelpunkt.

Die neue Sparkasse in Bad Ischl

Nach einer zweijährigen Umbau- und Erweiterungsphase
eröffnete die Sparkasse Bad Ischl AG Mitte Oktober ihre neue
Hauptgeschäftsstelle. Mit der Fertigstellung des modernsten
Finanzdienstleistungszentrums im Inneren Salzkammergut
wird ein mehrjähriges, umfangreiches Modernisierungs- und
Investitionsprogramm, das alle Geschäftsstellen der Spar-
kasse umfasste, abgeschlossen.

Betreute SB-Zonen – SB-Banking
with a human touch!

Ein moderner Bankbetrieb muss eine
rasche Abwicklung der laufenden Bar-
und Zahlungsverkehrsbewegungen rea-
lisieren. Daher wurde ein großer, aber –
und das ist eine Novität – betreuter Ge-
schäftstellenbetrieb im Erdgeschoss
geschaffen. „Banking with a human
touch“ konnte gut umgesetzt werden,
das heißt, dass der Bankkunde betreu-
te SB-Foyers vorfindet. Dieses Konzept
– das auch von den Kunden erfreut
aufgenommen wird – wurde bereits in
der Planungsphase durch KEBA unter-
stützt.

Individuelle Kundenwünsche im
Vordergrund

Um die individuelle kompetente Bera-
tung in ruhiger diskreter Atmosphäre zu
realisieren, wurden Beratungsbüros in
ausreichender Anzahl geschaffen. Denn
„nur wenn wir zufriedene, ja von der
Erfüllung der Erwartungshaltung be-
geisterte Kunden haben, ist die Investi-
tion gerechtfertigt“, so Dir. Johann
Stadler, der zuständige Vorstand für
den Marktbereich der Sparkasse.

ImTrend_Anwenderbericht

Bad Ischl
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Frau Gerda Stelzinger, Geschäftslei-
terin der Raiffeisenbank Thalgau, er-
klärt, dass der Umbau notwendig
wurde, um Rahmenbedingungen für
das heutige Bankgeschäft zu schaffen.
So setzt die Raiffeisenbank Thalgau
auf das Konzept der bedienten Selbst-
bedienung. Als regionaler Partner
steht der persönliche Kundenkontakt
nach wie vor an erster Stelle.

Bei der Planung wurde darauf geach-
tet, dass die Kunden beim Betreten
der Bank zuerst einen Mitarbeiter se-
hen und erst dann die SB-Geräte.
Die Beraterbüros sind durch Glaswän-
de vom Kundenfoyer abgetrennt, wo-

Raiffeisenbank Thalgau

Anfang April wurde mit dem
Umbau der Raiffeisenbank
Thalgau begonnen. Nach einer
Bauzeit von nur vier Monaten
wurde der Komplettumbau
der Bank, die seit ihrer Errich-
tung 1977 nicht adaptiert
wurde, abgeschlossen. Mit
tatkräftiger Mitwirkung aller
Mitarbeiter wurde das ambi-
tionierte Ziel erreicht und am
6. August die Neueröffnung
gefeiert.
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Vorteile:
• sofortige Verfügbarkeit der einbe-
zahlten Beträge am Kundenkonto

• Unabhängigkeit von den Banköff-
nungszeiten

• übersichtliche Aufstellung der ein-
bezahlten Beträge

• Kostenvorteile aus der Gebühren-
politik

Ein Großteil der Kunden hat
die Vorteile des neuen Einzah-
lungsautomaten gleich er-
kannt und das Gerät benutzt.

„Die Raiffeisenbank Thalgau setzt auf
das Konzept der bedienten Selbst-
bedienung“

Gerda Stelzinger, Geschäftsleiterin

durch der Berater die Kunden schon
beim Betreten der Bank erkennen kann.

Zur SB-Ausstattung des Instituts gehört
seit der Neueröffnung auch ein KEBA-
Einzahlungsautomat Rondo 4cash-
cycle+. Dieser wurde in einem Diskre-
tionsbereich aufgestellt, wodurch Kom-
merzkunden ungestört ihre Einzahlun-
gen abwickeln können. Die Raiffeisen-
bank Thalgau verfolgt das Konzept der
bedienten Selbstbedienung konse-
quent, weshalb in Zukunft auch auf
den Nachttresor verzichtet wird.

Die positiven Erfahrungen der ersten
Nutzer sprechen sich herum. Frau
Stelzinger erzählt, dass durch die positi-
ve Mundpropaganda im Ort für den Ein-
zahler Werbung gemacht wird. Anfäng-
liche „Verweigerer“ sind dadurch zu-
friedene Benutzer des KEBA-Einzahlers
geworden.

Knapp zwei Monate nach der Neueröff-
nung zieht Frau Stelzinger eine positive
Bilanz. Die neu gestaltete Bank und der
Einzahler werden von den Kunden und
den Bankmitarbeitern sehr gut ange-
nommen.
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Im November 2006 wurden in Wien
24 KEBA-Paketstationen aufgestellt
und in Betrieb genommen. Im Rahmen
dieses Testprojektes wurde besonders
die Sicherheit des Systems gegenüber
Manipulation, Vandalismus und elek-
tronischer Trickbetrügereien von Spezi-
alisten beobachtet. Und das Ergebnis
ist überaus erfreulich: Bis Juni 2007
gab es nur eine einzige Reklamation
(Sendung wurde fehlgeleitet). Auch die
automatisch generierte Versendung
von SMS-Nachrichten oder E-Mails
zur Benachrichtigung, dass das Paket
abholbereit ist, konnte sicherheitstech-
nisch überzeugen: Nur, wenn der in
der Nachricht enthaltene Abholcode
korrekt eingegeben wird, gibt die Sta-
tion die Sendung frei. Die Zahlen spre-
chen ebenfalls für die Post: Laut einer

Post.24 – ein viel
versprechendes Projekt!

Seit rund einem Jahr sind in Wien 24 vollautomatische KEBA-
Paketstationen bei der Österreichischen Post AG im Einsatz.
Das Testergebnis ist viel versprechend.

Auswertung im Sommer 2007 bekam
die Post auf einer 6-stufigen Notenskala
von rund 1.400 Befragten die Note 1,6.
Betreffend möglicher Zusatzleistungen
bewerten 55% der Konsumenten
Post.24 als „interessante Option“. Der
immense Erfolg des Post.24-Projekts
wird umso deutlicher, wenn man sich
vor Augen hält, dass im Testzeitraum
über 7.000 Pakete an Post.24-Statio-

Die 24 KePol-Standorte in Wien im Überblick

KePol

nen aufgegeben wurden. Das Projekt
hat gezeigt, dass Pakete, die die
Post.24-Station für den Kunden “be-
reithält“, im Durchschnitt um einen Tag
früher abgeholt werden als Sendungen,
die in einer Postfiliale hinterlegt werden.
Genutzt wird das Post.24-Service be-
sonders gern von Versandhandelskun-
den, Berufstätigen und zu Geschenks-
zwecken.
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„SB-Paketautomaten sind die Zukunft
der Paketzustellung“

Gerhard Luftensteiner, Vorstandsvorsitzender KEBA AG

„KePol-SB-Paketautomaten sind die
Paketlogistiklösung mit der weltweit
größten Installationsbasis. Zu den 900
bereits installierten DHL-PACKSTATIO-
Nen in Deutschland liefert KEBA nun
weitere 1.500. Dieser Folgeauftrag be-
deutet für KEBA den größten Auftrag in
der mehr als 30-jährigen Firmenge-
schichte“, freut sich Gerhard Luftenstei-
ner, Vorstandsvorsitzender der KEBA.

Die Lieferung über die 1.500 KePol-SB-
Paketautomaten wurde auf der kürzlich
stattgefundenen Post-Expo in Barcelo-
na fixiert. Die unter dem Markennamen
„PACKSTATION“ besser bekannten
KEBA-Automaten werden bis Ende
2009 deutschlandweit installiert. Damit
verbessert DHL den Service für Privat-
kunden noch einmal deutlich. Dazu
Andrej Busch, Mitglied des Bereichsvor-
stands Marketing DHL Paket Deutsch-
land: „Die positiven Reaktionen unserer
Kunden auf die PACKSTATION über-
treffen alle Erwartungen. Im Web 2.0-
Zeitalter ist Flexibilität und freie Wahl
hinsichtlich Zeit, Ort und Logistikkanal
gefragt. Durch den künftig flächende-
ckenden Service werden 90% der
Bundesbürger eine der 2.400 PACK-
STATIONnen innerhalb von zehn Minu-
ten erreichen können.“

Künftig so selbstverständlich wie
Geldbehebung

Bereits heute nutzen über 700.000 re-
gistrierte Kunden die derzeit 900 PACK-
STATIONen in Deutschland. Besonders
bei Singles und Berufstätigen wird das
Angebot geschätzt. „Wir gehen davon
aus, dass die Paketannahme in

Deutschland dank der PACKSTATIO-
Nen so selbstverständlich wie die Geld-
behebung am Geldautomaten sein
wird“, ergänzt Busch.

Revolution der Logistik

KePol-SB-Paketautomaten haben die
Logistik revolutioniert, indem sie die
letzte Meile im Post- und Logistikge-
schäft automatisieren. „SB-Paketauto-
maten sind die Zukunft der Paketzu-
stellung“ ist sich Luftensteiner sicher
und ergänzt weiter: „Der demografische
Wandel und die Zunahme des e-Com-
merce stellen Logistikunternehmen vor
neue Herausforderungen. Zwar können

KEBA, der Weltmarktführer bei Paketlogistiklösungen, zieht
mit der Bestellung weiterer 1.500 KePol-Automaten den größten
Einzelauftrag in der Firmengeschichte an Land.

Waren heute rund um die Uhr bestellt
werden, die rasche Zustellung gestaltet
sich aufgrund der steigenden Anzahl an
Singlehaushalten jedoch schwierig.“
Durch das Nichtantreffen der Paket-
empfänger entstehen erhebliche Kos-
ten und Zeitverluste. Mit KePol reagiert
KEBA auf diese Herausforderung, in-
dem rund um die Uhr, an sieben Tagen
der Woche die Abholung und die Rück-
sendung von Paketen möglich ist.
KePol realisiert dadurch klare Wettbe-
werbsvorteile nicht nur durch zeit- und
kosteneffiziente Zustellung, sondern
auch durch höhere Kundenzufrieden-
heit.
Eine klassische Win-win-Situation, ins-
besondere für den Versandhandel und
Internetverkäufer sowie deren Kunden.
Darüber hinaus trägt das KEBA-System
zu einer signifikanten Verringerung der
CO2-Emission bei und hilft so unsere
Umwelt zu schützen.

KEBA-Vorstandsvorsitzender Gerhard Luftensteiner und Technischer Vorstand Franz Höller
bei der Pressekonferenz

KEBA zieht DHL-Auftrag über weitere
1.500 PACKSTATIONen an Land!
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News
Von 11.-13. November 2007 veranstal-
tete die s IT solutions, Rechenzentrum
der österreichischen Erste Bank und
Sparkassen, gemeinsam mit der sDIS,
die die IT-Infrastruktur der Sparkassen
und Erste Bank betreut, den Sparkas-
sen-Kontakt 2007. Dieser findet jährlich
an jeweils anderen beeindruckenden
Orten in Österreich statt. Dieses Jahr
wurde das Ferdinand Porsche Con-
gress Center zum Empfang der Spar-
kassen genutzt. Neben der Vorstellung
von Neuerungen in den IT-Infrastruktu-
ren der Sparkassen gab es zahlreiche
Kurzreferate, die unter anderem das
Abwicklungsmanagement oder Repor-
ting Portal der Sparkassen betrafen.
Herr Ing. Peter Michael Seitz von der
Erste Bank referierte gemeinsam mit
Herrn Schmidt von der s IT solutions
über Motive für Cash-Recycling. Kon-
kret konnte die Erste Bank aus dem
Einsatz der Cash-Recycler in diversen
Filialen zahlreiche Vorteile erzielen. So

Die langjährige gemeinsame Historie
der Commerzbank und der KEBA
führte nun zu einem Höhepunkt.
Nachdem im Jahre 2003 der Start-
schuss für das Projekt „Cash-Recy-
cling“ fiel, wurde mittlerweile der 250.
Cash-Recycler von KEBA in einer der
Geschäftsstellen der Commerzbank
installiert. Die hohe Verfügbarkeit von
98%, welche zum einem dem KEBA-
Geldautomat, zum anderen auch der
Optimierung der Prozesse innerhalb
der Commerzbank zu verdanken ist,
garantiert auch für die Zukunft vollste
Zufriedenheit und Akzeptanz auf
Seiten der Kunden. Technologie für
Ihren Erfolg!

Jubiläum!
Commerzbank
installiert 250 KEBA
Cash-Recycler

KEBA erfolgreich bei
Sparkassen vertreten

verlängerten sich die Befüllungsinterval-
le der Recyclingkassetten sowie die
Entleerungsintervalle der Einzahlungs-
kassetten drastisch. Pro Jahr ergeben
sich damit in einer Filiale mehrere Tau-
send Euro Einsparungspotenzial, das
auf die Reduktion der Anfahrten des
Werttransporteurs zurückzuführen ist.
Die erhöhte Verfügbarkeit der Recy-
cling-Geräte trägt zudem wesentlich
zur Akzeptanz der Kunden bei. Lang-
fristig kann so die Effizienz in der SB-
Zone enorm gesteigert werden. Die
Strategie in Richtung Cash-Recycling,
welche die Erste Bank und einige Spar-
kassen bereits eingeschlagen haben,
wird somit tagtäglich aufs Neue bestä-
tigt. Fazit des Referates war, dass
Cash-Recycling aufgrund des ständi-
gen Anstiegs von SB-Transaktionen
auch in der Zukunft eine bedeutende
Rolle im SB-Bereich spielen wird.
Im Anschluss an die Vorträge hatten die
Besucher der Tagung die Möglichkeit,
in so genannten „Comm-Points“ mit
den Experten über die zuvor beschrie-
benen Themen zu diskutieren. Rund
um dieses Tagungsprogramm gab es
aber auch eine Hardware-Messe, bei
der KEBA erfolgreich vertreten war. Un-
ter allen Herstellern lieferte KEBA den
einzigen bei dem Rechenzentrum der
Sparkassen zertifizierten Cash-Recy-
cler. Die Präsentation dieser neuen Ge-
rätegeneration KePlus erweckte dabei
reges Interesse bei allen Besuchern.
Insgesamt war der Sparkassen-Kon-
takt 2007 in Zell am See sowohl für die
Veranstalter und Besucher als auch für
KEBA als Hersteller ein voller Erfolg!

ImTrend_News
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Im Dezember des Jahres 2006 war die
Neugestaltung der Hauptgeschäftsstel-
le der Sparkasse Schwandorf abge-
schlossen. Mit ihr kamen nicht nur ein
ausgeklügeltes, innovatives Raum- und
Designkonzept, das der Sparkasse
den Titel „Geschäftsstelle des Jahres
2007“ bescherte, sondern auch Neue-
rungen im SB-Bereich. An zwei Selbst-
bedienungsinseln können Bankkunden
nun ihre Einzahlungen mit je einem

Geldautomaten von KEBA völlig
selbstständig durchführen. Qualitativ
hochwertige, innovative KEBA-Produk-
te mit maximaler Kundenakzeptanz
treffen hier ebenbürtig auf eine kun-
denorientierte, zukunftsweisende Filial-
gestaltung. Die Sparkasse Schwandorf
offeriert damit ein gut durchdachtes
Servicekonzept und das mit Hilfe von
KEBA 24 Stunden am Tag, 7 Tage in
der Woche.

Geschäftsstelle des Jahres
setzt auf Geldautomaten
von KEBA

Die iF International Forum
Design GmbH gilt als unab-
hängige Institution und
übernimmt neben ihrer Ver-
mittlerrolle zwischen Design
und Wirtschaft vor allem
Aufgaben wie die Durchfüh-
rung der mittlerweile be-
kannten und renommierten
iF design awards. Die iF

awards, welche in verschiedenen Kategorien verliehen werden,
gelten als eine der weltweit wichtigsten Designauszeichnungen
und als Garant für aktuelle Trends im Bereich Design. Der iF
product design award, der inzwischen auf eine 50-jährige
Geschichte zurückblickt, zielt vor allem darauf ab, Design in
das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit zu tragen und den
Benutzern zu verdeutlichen, welche
Unterschiede in der Vielfalt der Pro-
duktwelten liegen. In diesem Jahr wer-
den 2.700 Produkte aus 35 Nationen
auf dem Messegelände Hannover von
einer internationalen Expertenjury be-
gutachtet und bewertet. Sowohl der
KePlus R6 als auch der X6 haben die
erste Runde im Auswahlprozess bra-
vourös gemeistert und befinden sich
aktuell in Hannover zur weiteren Bewertung. Die Ergebnisse
werden im Dezember 2007 erwartet und wir sind sehr zuver-
sichtlich, dass sie KEBA als Design-Spezialist und Innovations-
führer bestätigen werden.

News

Innovationsführer
KEBA bei diesjährigem
iF design award
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Von 13. bis 16. September 2007 fand
die CIFTEE (China International Exhibi-
tion On Financial Banking Technology &
Equipment) in Peking statt. Diese
jährlich stattfindende Messe bot auch
heuer wieder auf nahezu 20.000 m2

ein Forum, um innovative Produkte
aus dem Bereich Banktechnologie zu
präsentieren. Neben zahlreichen Firmen
aus diesem Gebiet, waren auch ver-
schiedenste Banken unter den Aus-
stellern.

KEBA war dieses Jahr zum ersten Mal
mit dem österreichisch-chinesischen
Joint Venture CBPM-KEBA vertreten.

Die CIBELAE (Corporación Iberoameri-
cana de Loterías y Apuestas del Esta-
do) veranstaltete von 21. bis 27. Okto-
ber eine Lotterie-Konferenz in San
Salvador. Neben zahlreichen Fachvor-
trägen und der Wahl des neuen
CIBELAE-Präsidenten, war auch die
Produktpräsentation ein wesentlicher
Programmpunkt. KEBA stellte die be-
währten Lotterieterminals KeWin multi-
media, KeWin mini und KeWin check
aus.

Am gemeinsamen Stand mit dem Joint
Venture Partner CBPM, dem größten
Banknotenhersteller der Welt, wurden
drei Rondo 4cashcycle+ Geräte ausge-
stellt. Diese Geräte werden bereits seit
Anfang des Jahres entsprechend der
europäischen Qualitätsstandards in Pe-
king, wo sich auch die Zentrale der
CBPM-KEBA befindet, produziert.
Durch die langjährige Erfahrung mit der
Cash-Cycle-Technologie, ist KEBA
bestens für die hohen Anforderungen
des Reichs der Mitte gerüstet.

Der chinesische Cash-Recycling-Markt
ist durch kontinuierliches Wachstum

gekennzeichnet und
bietet somit eine einzig-
artige Möglichkeit für
KEBA einen weiteren
Schritt auf dem erfolg-
reichen Internationali-
sierungskurs zu set-
zen. Das große Inter-
esse an Cash Recycling
spürten wir auch durch
zahlreiche qualifizierte
Gespräche, die wir
während der Messe mit
Kunden und Interessen-
ten führen konnten.

KEBA auf
der CIFTEE

KEBA auf dem
CIBELAE Congress

News
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Als führender Anbieter von SB-Paketautomaten für die Automatisierung der
letzten Meile im Post- und Logistikgeschäft präsentierte KEBA auf der Post-
Expo 2007 KePol – die Paketlogistiklösung mit der weltweit größten Installa-
tionsbasis. KEBA begeisterte sein interessiertes Fachpublikum mit der um-
fassenden Gesamtlösung und der Auswahl zwischen dem Fach- und dem
Rotationssystem. Zahlreiche qualifizierte Gespräche konnten während der
Post-Expo 2007 mit Kunden, potenziellen Interessenten sowie Lieferanten
und weiteren Dienstleistern geführt werden. Erfreulich war das, im Vergleich
zum Vorjahr stark angestiegene Interesse an Last-Mile-Solutions und der
hohe Bekanntheitsgrad von KEBA in der Branche.

Gemeinsam mit der Kentucky Lottery
Corporation lud die North American As-
sociation of State and Provincial Lotte-
ries (NASPL) zu einer Konferenz in
Louisville, um die neuesten Trends im
Lotteriemarkt zu diskutieren. Neben
zahlreichen Fachvorträgen und Work-
shops konnten sich die Teilnehmer
auch an den Darbietungen diverser Key
Note Speaker erfreuen. So referierte
etwa Robert Ballard, einer der kompe-
tentesten und bekanntesten Tiefsee-
forscher und der global gefragte Marke-
tingfachmann Peter Dart.
Im Rahmen der hochkarätigen Konfe-
renz nutzte KEBA die Möglichkeit der
Produktpräsentation und bekam für die
KeWin-Terminals erneut sehr positives
Feedback.

Von 22. bis 23. Oktober veranstaltete
die Sparkassen Informatik ihren zweiten
Management-Kongress im Congress
Center der Messe Frankfurt a.M. Unter
dem Motto: „Ideen tanken. Für einen
erfolgreichen Vertrieb.“ diskutierten Vor-
stände und Führungskräfte der Spar-
kassen-Finanzgruppe über Lösungsan-
sätze und Konzepte für einen erfolg-
reichen Vertrieb in den Sparkassen.
Mit über 700 Teilnehmern konnten die
Zahlen aus der erfolgreichen Premiere
im Juni 2005 noch einmal gesteigert
werden. Damit hat sich die Veranstal-
tung als Plattform für den Wissens- und

KEBA am Manage-
ment-Kongress

KEBA auf der Post-Expo 2007

Erfahrungsaustausch in der S-Finanz-
gruppe etabliert. Erstmals waren zum
diesjährigen Kongress Vertreter aus al-
len deutschen Sparkassen eingeladen.
Die spannenden Plenumsvorträge so-
wie die fünf praxisorientierten Fachforen
lieferten viele Denkanstöße und förder-
ten den intensiven Dialog und den Er-
fahrungsaustausch der Sparkassen
untereinander.
Als Sponosor war KEBA mit seinen Ke-
Plus-Geldautomaten auf der Veranstal-
tung vertreten. Die Präsentation dieser
neuen Gerätegeneration erweckte re-
ges Interesse bei allen Besuchern.

KEBA auf der
NASPL

News



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

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

Infos zu KePlus: www.keba.com

So kommt Geld
immer wieder.
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