
„Gekommen,
 um zu bleiben!“

Heimatmarkt Deutschland

Bankjournal Nr. 2_2009



Im Trend_Leitartikel

S_2 

International
6  KEBA weiter auf 
 Internationalisierungskurs 
 Neues Tochterunternehmen 
 in der Türkei gegründet

Success Stories
8  Stadtwerke Düsseldorf AG 
 setzen auf KePlus X6

Liebe Leserin, lieber Leser!

4

Es ist eine Freude, Ihnen auch in der aktuellen Ausgabe der „Im Trend“ Neues über die erfolgreiche Ent-
wicklung von KEBA zu präsentieren. So setzt KEBA den Internationalisierungskurs weiter fort und grün-
dete dieses Jahr ein neues Tochterunternehmen in der Türkei. Ein Zwischenresümee über die bereits 
etablierte Tochter in Deutschland zieht Michael Spatz, Generalbevollmächtigter und Vertriebsleiter von 
KEBA in Deutschland, im Interview auf den folgenden Seiten. Erfahren Sie darüber hinaus mehr über 
KEBAs Produkte und die Erfolge, die innovative Institute mit unseren Geräten realisieren – vor allem 
wie Geldautomaten von KEBA auch außerhalb des unmittelbaren Bankenumfelds erfolgreich eingesetzt 
werden. Außerdem zeigen wir Ihnen auf den Seiten 20 bis 21 wie Unternehmen mit KEBA ihre Pro-
zesse optimieren könnten.

Angenehmes Lesen wünscht

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

„Gekommen, um zu bleiben“
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Bereits seit mehr als 20 Jahren ist KEBA am Deutschen 
Markt vertreten – seit sieben Jahren tritt das österreichische 
Unternehmen dort unter eigenem Namen auf, seit zwei 
Jahren verfügt KEBA in Deutschland über einen flächen-
deckenden Direktvertrieb. 

Der erfahrene Automationsspezialist sieht das Nachbarland mittler-
weile als Heimatmarkt und möchte mit Kompetenz und Innovations-
kraft, aber auch und vor allem mit seinen Qualitäten als „Partner“ 
die deutschen Geldinstitute quasi „weiter im Sturm erobern“. „Wir 
sind gekommen, um zu bleiben“, meint Michael Spatz, Generalbe-
vollmächtigter und Vertriebsleiter von KEBA in Deutschland, dazu im 
Interview.

Herr Spatz, Sie sind ja nun bereits acht Jahre für KEBA tätig. 
Was macht das Unternehmen KEBA aus Ihrer Sicht aus? 

Michael Spatz: 
Vertrauensvolle Partnerschaften sind uns wichtig. Wir streben lang-
fristige Beziehungen mit unseren Kunden an und legen besonderen 
Wert auf einen offenen Umgang auch in schwierigen Situationen. Wir 
sehen uns als Partner, der seinen Kunden hilft, noch erfolgreicher zu 
werden. Wir verhalten uns wie „hanseatische“ Kaufleute. Für uns zählt 
immer noch die Handschlagsqualität. Das heißt, wir stehen zu unse-
ren Zusagen. Kurz gesagt: KEBA ist die bessere Wahl, denn KEBA 
ist DER Partner in Sachen Bankautomation. Mit unseren SB-Gerä-
ten stehen wir nicht nur für Innovation, sondern vor allem für größt-

mögliche Investitionssicherheit. Wir stellen höchste Qualitätsansprü-
che an unserer Produkte. Dabei haben wir immer die Total Cost of 
Ownership im Blick und nicht die kurzsichtige Betrachtung der rei-
nen Anschaffungskosten. Wir setzen auf Nachhaltigkeit vor Schnell-
lebigkeit. Das hat bereits viele Kunden im In- und Ausland vor allem in 
unseren Heimatmärkten Deutschland, Österreich, China und Rumä-
nien überzeugt. KEBA setzt sich immer wieder gegen große Mitbe-
werber am Markt durch. Das belegen die Referenzkunden von KEBA 
in der Bankautomation, zum Beispiel Commerzbank, Deutsche Bank, 
deutsche und österreichische Sparkassen sowie weitere große öster-
reichische Bankinstitute. Aber auch im Post- und im Lottobereich 
setzt man auf Qualität aus unserem Haus – so kommt beispielsweise 
die DHL Packstation von KEBA und ganz Österreich sowie Spanien 
versuchen ihr Glück mit KEBA-Lotterieterminals.

Gerade in der Bankautomation sieht sich KEBA großen 
Mitbewerbern gegenüber. Man könnte sagen „David gegen 
Goliath“.

Michael Spatz: 
Natürlich ist das Unternehmen KEBA im Gegensatz zum direkten 
Mitbewerb etwas kleiner, doch genau das verschafft uns den ent-
sprechenden Vorteil. Denn mit knapp 770 Mitarbeitern ist KEBA groß 
genug, um Großprojekte effizient abwickeln zu können, aber gleich-
zeitig noch klein genug, um flexibel auf Kundenwünsche eingehen zu 
können und gemeinsam effizient und schnell zu adäquaten Lösun-
gen zu kommen! 

Entscheidendes Kriterium 
ist also KEBAs Flexibilität? 

Michael Spatz: 
Eines unter vielen, ja. 

Und worin begründet sich 
diese Flexibilität?

Michael Spatz: 
Indem wir „wendiger“ sind, 
können wir sehr kundenorien-
tiert arbeiten. 

„Gekommen, 
 um zu bleiben“
 Heimatmarkt Deutschland
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Wir versetzen uns in die Lage der Kunden. 
Das ist uns auch deshalb möglich, da wir 
aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung 
die Prozesse unserer Kunden ganz genau 
kennen. Wir spüren Effizienzlücken auf und 
entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden 
Lösungen, die einen klaren Wettbewerbs-
vorteil bringen. Unsere Kunden sind also 
bereits sehr früh im Produktentwicklungs-
prozess integriert. 

Wir verfügen außerdem über ein flexibles 
Servicekonzept. Die KEBA-eigene Servi-
cestrategie ist Wünschen unserer Kun-

den angepasst und unterstützt gleichzeitig Multivendor-Strategien. 
KEBA-Kunden können selbst einen autorisierten Servicepartner aus-
wählen und gleichzeitig auf die Unterstützung und das Controlling 
von KEBA-Key-Technikern bauen. Auch im Mitarbeiter-Bereich ist 
Flexibilität für uns sehr wichtig. Ausgestattet mit vielen Freiräumen 
können die Mitarbeiter ihren guten Ideen auch langfristig leiden-
schaftlich nachgehen. Der Erfindergeist wird gefördert, denn das ist 
die Grundlage der KEBA-Innovationen.

KEBA, ein kunden- und lösungsorientierter sowie innovativer 
Partner – könnte man das Unternehmen so beschreiben?

Michael Spatz: 
Ich denke das bringt es auf den Punkt. Durch unser jahrelanges 
Know-how z.B. im Bereich Cash-Cycle-Technologie gelingt es KEBA 
immer wieder neue Lösungen für den Erfolg der Kunden zu entwi-
ckeln und dabei gleichzeitig auf erprobte und bestens bewährte 
Technik zurückzugreifen. Langfristige vertrauensvolle Partnerschaf-
ten und individuelle Betreuung durch regional zuständige Vertriebs-
mitarbeiter und Servicetechniker sind für uns selbstverständlich.

Zukunftsvision und Ziele von KEBA-Bankautomation in 
Deutschland?

Michael Spatz: 
Weiterhin viele erfolgreiche Partnerschaften mit deutschen Geld-
instituten zu knüpfen und zu intensivieren, denn wir sind gekom-
men, um zu bleiben. Wir werden unsere technischen Innovationen 
weiter verstärken und ausbauen, um dauerhaft für unsere Kunden 
klare Vorteile und spürbare Nutzen zu bringen. So wie bei der Cash-
Cycle-Technologie, die wir in Europa marktfähig gemacht haben. Wir 
haben daran geglaubt und haben es entsprechend dem KEBA-Inno-
vationsgeist erfolgreich umgesetzt.  

Im Trend_Leitartikel
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Mit einem Exportanteil von 76 Prozent ist der internationale 
Markt für den Geschäftserfolg von KEBA sehr entscheidend. 
Maßgeblich zum Erfolg in den vergangenen Jahren beigetra-
gen hat die zielstrebig durchgeführte Internationalisierung 
des Unternehmens. Zu den Niederlassungen in Deutsch-
land, USA, China, Tschechien und Rumänien kommt nun 
eine weitere in der Türkei hinzu, die mit Ende 2008 gegrün-
det wurde. 

Mit seinen rund 70 Millionen Einwohnern zählt die Türkei in Europa 
zu den wichtigsten Wirtschaftspartnern mit enormem Potenzial.  Auf-
grund des weit entwickelten Bankenmarktes sowie den großen Wirt-
schaftszentren, wie Istanbul, Ankara oder Izmir ist die Türkei ein stra-
tegisch wichtiges Land für KEBA. Denn der türkische Bankenmarkt ist 
bekannt für seine moderne Infrastruktur, die der Verlagerung von Ban-
kroutinedienstleistungen in die Selbstbedienung sehr entgegenkommt. 
Moderne Zentralsysteme und Host-Strukturen sowie die große Techni-

kaffinität der Türken, ließen in den vergangenen Jahren die Zahl der im 
Land verfügbaren Geldautomaten sprunghaft ansteigen. 

„Vor allem mit unseren KePlus Geldautomaten mit Cash-Cycle-Tech-
nologie sehen wir hier ein großes Potenzial“, so Gerhard Luftensteiner, 
Vorstandsvorsitzender der KEBA AG. Gute Chancen sieht er auch für 
KEBAs Post- und Logistiklösungen sowie für den Bereich Lotterielösun-
gen, mit dem KEBA seit Jahren auch international erfolgreich ist.   

Das neue Tochterunternehmen zählt bereits fünf Mitarbeiter. Geschäfts-
leiter ist Bahadir Basol, der die letzen 29 Jahre in Österreich lebte und 
bereits seit 2003 für KEBA als Repräsentant im Bereich Bankautoma-
tion in der Türkei tätig war. Mit Ende 2008 übersiedelte Herr Basol wie-
der zurück in die Türkei, um dort die Geschäftsleitung der türkischen 
KEBA-Niederlassung zu übernehmen, die bereits ein halbes Jahr nach 
ihrer Eröffnung erweitert wird. Neben dem zentralen Standort in Ankara 
wird es nämlich ab Herbst 2009 einen weiteren in Istanbul geben. Der 

„KEBA soll in Zukunft in der Türkei eine wesentliche 
Rolle im Bereich SB-Automation für Banken spielen.“

Bahadir Basol, Geschäftsleiter KEBA Türkei

Im Trend_International

KEBA weiter auf 
Internationalisierungskurs
Neues Tochterunternehmen in der Türkei gegründet
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Tätigkeitsschwerpunkt der türkischen Mannschaft liegt im ersten Jahr 
vor allem auf Vertrieb, Business-Development und der Erstellung von 
kundenspezifischen Lösungen. 

Bahadir Basol räumt allen KEBA-Produkten sehr gute Chancen am 
türkischen Markt ein: „Es haben bereits mehrere Großbanken großes 
Interesse an unseren Geldautomaten bekundet; die türkische Post ist 
kurz davor ein Projekt mit KEBAs Paketautomaten KePol zu starten. 
KEBA soll in Zukunft in der Türkei eine wesentliche Rolle im Bereich SB-
Automation für Banken spielen. Außerdem sollen durch unsere KePol 
Paketautomaten die Post- und Logistiksysteme in der Türkei entschei-
dend optimiert und somit das Leben der türkischen Bevölkerung deut-
lich komfortabler gestaltet werden. Wir haben uns also relativ hohe Ziele 
gesteckt, sind aber zuversichtlich diese auch zu erreichen.“ 

Die offizielle
Eröffnung
Offiziell eröffnet wurde die türkische KEBA-Niederlassung 
am 11. Februar 2009. 

„Die Eröffnungsfeier war ein großer Erfolg, bei der von Regierungsver-
tretern wie dem tükischen Außenhandelsminister Kürsat Tüzmen oder 
der Österreichischen Botschafterin Heidemaria Gürer über Vertreter der  
türkischen Industrie- und Handelskammern, großer türkischer Banken 
und der türkischen Post  bis hin zum Präsidenten der türkischen 
Staatsbahn alles vertreten war. Die Anwesenheit von über 270 Gästen 
zeigte, dass KEBA in der Türkei bereits jetzt große Beachtung findet.“ 

v.l.n.r.: Yasanur Kaya / Präsident Postsysteme der türkischen Post im Gespräch 
mit Walter Gritzner / Spartenleiter KePol Logistics Solutions KEBA AG

v.l.n.r.: Kürsat Tüzmen / Türkischer Außenhandelsminister mit 
Karl Kletzmaier / Vorsitzender des Aufsichtsrates KEBA AG

Vorne l.n.r.: Heinz Grillmayr / Vertriebsleiter Bank- und Dienstleistungsau-
tomation International KEBA AG, Franz Berger / Geschäftsbereichsleiter 
Bank- und Dienstleistungsautomation KEBA AG, Gerhard Luftensteiner / 
Vorstandsvorsitzender KEBA AG, Kürsat Tüzmen / Türkischer Außenhandels-
minister, Bahadir Basol / Geschäftsführer KEBA Türkei
Hinten l.n.r.: Walter Gritzner / Spartenleiter KePol Logistics Solutions KEBA AG, 
Herbert Sandner / Spartenleiter KeWin Lottery Solutions KEBA AG

Wirtschaftsstandort Türkei  

Mit 783.562 Quadratkilometern ist die Türkei etwa zweimal so 
groß wie Deutschland und hat mit rund 70 Millionen Einwoh-
nern fast das Zehnfache der Bevölkerung von Österreich. 

Seit Jahren erlebt die Türkei einen konstanten Wirtschafts-
aufschwung. Im Jahr 2004 überholte die Türkei selbst den 
Spitzenreiter China überraschend. Seither wächst die türkische 
Wirtschaft zwar wieder moderater, liegt aber nach unter-
schiedlichen Angaben bis 2007 noch immer bei mehr als dem 
Doppelten des EU-Schnitts.

Eine türkische Besonderheit: 
Blumenschmuck mit 
Glückwünschen zur Eröffnung!
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Stadtwerke Düsseldorf AG 
setzen auf KePlus X6

Seit März 2008 setzen die Stadtwerke Düsseldorf (SWD) 
zwei KePlus X6-Geräte zur Abwicklung von Barzahlungen 
der Strom-, Gas- und Wasserkunden ein. Die Systeme 
wurden durch die Firma SoltrX Transaction Services GmbH 
(STS), dem Partner der KEBA im Bereich Cash Manage-
ment, installiert.

Etwa 20% der ca. 660.000 Kunden der Stadtwerke nehmen nicht 
am Lastschrifteinzugsverfahren teil. Grund genug für die Stadtwerke 
Düsseldorf, die Bargeldabwicklung prozessual wie ökonomisch pro-
fessionell zu betreiben. Da dieses 
Thema kein Kerngeschäft der SWD 
ist, wurde hierzu ein kompetenter 
Partner gesucht und im Jahr 2007 
mit der STS auch gefunden.

Die STS ist eine 100%-Tochter der Commerzbank AG und wurde 
2004 gegründet, um das Thema Bargeldabwicklung für alle Com-
merzbank-Filialen und SB-Automaten zu steuern und zu kontrollie-
ren. Hierzu gehört u.a. auch das Monitoring der technischen Ver-
fügbarkeit aller ca. 3.500 SB-Geräte. Inzwischen nehmen neben der 
Commerzbank rund 200 weitere Kunden die Dienstleistungen der 

STS in Anspruch, Tendenz steigend. Auch die Stadtwerke Düssel-
dorf kamen auf der Suche nach einem professionellen Dienstleis-
ter an die STS. „Wir hatten durch die Insolvenzen von Heros und 
Arnolds viel Aufwand gehabt und auch die Dienstleistung unseres 
damaligen Partners aus dem Werttransportbereich stellte uns nicht 
zufrieden. Durch unseren Commerzbank-Betreuer sind wir dann auf 
die STS gestoßen“, so Michael Inden, Projektleiter Kassenautoma-
ten bei den Stadtwerken Düsseldorf. 

Die STS übernahm zunächst nur die Steuerung und Kontrolle 
der Ver- und Entsorgung der „alten“ Kassenautomaten sowie der 
anschließenden Auszählung und Verbuchung der Gelder. „Obwohl 
die STS dasselbe WTU (Werttransportunternehmen) einsetzt, mit 
dem wir zuvor den Vertrag hatten, waren Differenzen und SLA-Über-
schreitungen mit Beginn des STS-Vertrages Geschichte“, berichtet 
Michael Inden hochzufrieden.

Auf Basis der bestehenden Zusammenarbeit wurde die STS 2007 
gefragt, ob man sich vorstellen könnte, die SWD bei der Ausschrei-
bung der neuen Kassenautomaten zu unterstützen. Die STS über-
nahm daraufhin die Ausschreibung für die SWD, stellte Kosten und 
Leistungen von vier Anbietern gegenüber. Dabei wurden nicht nur 
die Anschaffungskosten für Hard- und Software, sondern auch die 
Betriebskosten für fünf Jahre – hier sind insbesondere die Kosten 
für den Werttransporteur als Kostentreiber zu nennen – betrachtet. 
Am Ende wurde gemeinsam mit den Stadtwerken Düsseldorf ent-
schieden, erstmals im Bereich der Versorgungsbetriebe in Deutsch-
land ein SB-Gerät einzusetzen, welches originär für die Bankenland-
schaft entwickelt wurde.

Der KePlus X6 von KEBA bestach gegenüber den Wettbewerbs-
lösungen durch hohe Geschwindigkeit und Stabilität in der Noten- 
und Münzverarbeitung, durch große Kapazitäten und die Recycling-
fähigkeit im Notenbereich sowie die einfache Handhabung für den 
WTU durch die Ökonomie im Betrieb. „Wir hatten errechnet, dass 
die SWD mit den beiden Geräten von KEBA etwa 30% ihrer Wert-
transportkosten im Vergleich zu den Vorgängermodellen einsparen 
können. Nach gut einem Jahr im Betrieb liegen die Einsparungen 
in diesem Bereich sogar fast bei 50%! Hinzu kam die uns aus dem 

Commerzbank-Umfeld bekannte, 
hohe Verfügbarkeit der Systeme“, 
zieht Frank Fischer, Projektlei-
ter auf Seiten der STS, ein ers-
tes Zwischenfazit. Da inzwischen 
durchschnittlich 12.000 Transakti-

onen pro Monat an den beiden Recyclern stattfinden und diese Zahl 
stetig steigt, ist der kostengünstige Betrieb ein wesentlicher Faktor 
für die Zufriedenheit des Kunden.

Mit der Installation im März 2008 begann für die Stadtwerke Düs-
seldorf ein neues Zeitalter. Denn die STS bietet ihren Kunden ein 

„Der Mitarbeiter kann sich wieder 
seinem Hauptaufgabengebiet, der 

Kundenberatung widmen.“

„Durchschnittlich
12.000 Transaktionen 
pro Monat 
– Tendenz steigend“
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Full-Service-Paket, mit dem der Kunde die Geräte „nur“ noch nutzt 
und nicht mehr betreibt. Die STS kauft die Geräte und finanziert 
sie, koordiniert die Installation, versichert den Geräteinhalt, sorgt für 
die Netzwerkanbindung an die Commerzbank und die Stadtwerke, 
beauftragt rechtzeitig das WTU zum Kassettenwechsel und kon-
trolliert dessen fristgemäße Einhaltung und ist darüber hinaus steti-
ger Ansprechpartner für alle Fragen und die Weiterentwicklung des 
Systems, kurzum Outsourcing von A-Z. Insbesondere die Online-
anbindung des Systems ermöglicht einen reibungslosen Ablauf für 
die SWD. Hierüber werden einerseits alle Zahlungen in das Finanz-
buchhaltungssystem des Kunden übertragen, andererseits werden 
alle Transaktionen des Gerätes an das Commerzbank Rechenzen-
trum gesendet. 

Auf Basis dieser Daten kann die STS Buchungssätze erstellen, mit 
denen die Muttergesellschaft Commerzbank taggleich die Einzah-
lungen auf dem Commerzbank-Geschäftskonto der SWD verbucht. 
Darüber hinaus ist ein technisches Monitoring durch die STS inbe-
griffen, welches bei Gerätestörungen aktives Eingreifen durch einen 
Mitarbeiter der STS ermöglicht, sobald ein Gerät außer Betrieb geht. 
Des Weiteren liefert diese Schnittstelle Daten für ein Forecastsystem, 
mit dem nach dem Aufbau einer Historie automatisiert Kassetten-
wechsel beauftragt werden, stets vor dem Hintergrund, eine durch-
gängige Verfügbarkeit der Geräte bei minimalen WTU- und Kapital-
bindungskosten zu erreichen. 

Noch einmal Michael Inden: „Früher haben wir etwa eine halbe Voll-
zeitkraft für den Betrieb der Automaten eingesetzt, um den WTU zu 
beauftragen, die Buchungen zu kontrollieren, Störungen zu beheben 
etc. Heute wird dies alles durch die STS dargestellt, der Mitarbei-
ter kann sich wieder seinem Hauptaufgabengebiet, der Kundenbe-
ratung, widmen.“ Auch für die Firma KEBA ist dieses erste gemein-
same Projekt mit der STS ein Erfolg. Da sich beide Seiten schnell 
einig waren, dass die beiden Geräte bei den Stadtwerken Düsseldorf 
keine einmalige Zusammenarbeit bedeuten sollte, wurde eine strate-
gische Partnerschaft geschlossen, die seitdem ihre Früchte trägt. 

Für KEBA erschließen sich durch diese Partnerschaft neue Märkte 
jenseits des Bankensektors. „Unsere Technologie kann, wenn sie 

richtig eingesetzt wird, auch Handelsunternehmen wesentliche pro-
zessuale und ökonomische Vorteile bringen. Die Dienstleistungen 
der STS bis hin zur direkten Verbuchung der eingezahlten Gelder 
machen das Gesamtpaket attraktiv und sind strategisch zum Ein-
dringen in neue Märkte extrem wertvoll“, lobt Michael Spatz, Gene-
ralbevollmächtigter und Vertriebsleiter von KEBA in Deutschland, die 
junge Partnerschaft. Inzwischen wurden nach gemeinsamer Markt-
analyse ergänzende Lösungen an den KEBA-Geräten geschaffen, 
um insbesondere im Bereich der Münzauszahlung den Anforderun-
gen des Handels gerecht zu werden.

Die Erfolge dieser Arbeit lassen daher auch nicht lange auf sich war-
ten. Das Interesse anderer Stadtwerke wurde geweckt. Im Juli und 
August wurden zudem die nächsten KEBA-Geräte durch die STS 
bei ihren Kunden installiert.  

 „Früher haben wir etwa eine halbe Vollzeitkraft für den Betrieb der Automa-
ten eingesetzt, um den WTU zu beauftragen, die Buchungen zu kontrollieren, 
Störungen zu beheben etc. Heute wird dies alles durch die STS dargestellt, 
der Mitarbeiter kann sich wieder seinem Hauptaufgabengebiet, der Kunden-
beratung, widmen.“

Michael Inden, Projektleiter Kassenautomaten bei den Stadtwerken 
Düsseldorf

Mit der Installation der beiden 
KePlus X6 im März 2008 begann 
für die Stadtwerke Düsseldorf 
ein neues Zeitalter.

Im Trend_Success Stories



Gerade heute, in Zeiten des „Spargedankens“, werden gut 
ausgestattete Selbstbedienungs-Zonen in Geldinstituten 
immer wichtiger. Denn Standardtransaktionen am Bank-
schalter wie das Beheben von Bargeld oder die Durchführung 
einer Überweisung, die 95% aller Geschäftsfälle darstellen, 
verursachen der Bank enorme Kosten – beispielsweise 
für die dafür notwendige Nachbearbeitung. Wie KEBA als 
langjähriger Partner von Banken und Sparkassen im Bereich 
Selbstbedienung (SB) weiß, können diese Kosten durch 
die Verlagerung von standardisierten Geschäftsfällen wie 
Ein- und Auszahlungen in die Selbstbedienungszone jedoch 
effizient und langfristig reduziert und Mitarbeiter für gewinn-
bringendere Tätigkeiten freigespielt werden. 

Selbstbedienung im Bankfoyer ist heute ein etablierter Vertriebsweg 
und aus Geldinstituten nicht mehr wegzudenken. Beinahe 50% aller 
Bankkunden besuchen eine Filiale außerhalb der Öffnungszeiten und 
schätzen die Möglichkeit, ihre Bankgeschäfte 24 Stunden am Tag an 
7 Tagen der Woche erledigen zu können. 

Standardtransaktionen automatisieren

Doch trotz gesellschaftlicher Trends und verändertem Kundenver-
halten beheben immer noch 22% aller Kunden ihr Geld am Schal-
ter, 34% tätigen ihre Überweisungen mit Hilfe eines Filialmitarbeiters. 
Dabei ginge die Möglichkeit der Automatisierung, die bei 95% aller 
Schaltertransaktionen besteht, mit einer Kostenersparnis von 80% 
einher. Demzufolge ist Selbstbedienung der kostengünstigste Weg 
für Banktransaktionen und ermöglicht zudem einen effizienteren Ein-
satz personeller Ressourcen. Was für viele Kunden heute selbstver-
ständlich ist und hohe Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und unbegrenz-
ten Zugang erfordert, unterstützt auch die Mitarbeiter von Banken 
und Sparkassen. 

Durch das Handling von Noten und Münzen, aber auch durch Non-
Cash-Transaktionen in der SB-Zone werden personelle Ressour-
cen freigespielt. Die Mitarbeiter können sich verstärkt Vertriebsak-
tivitäten widmen. Auch wenn insgesamt die Quantität der Kunden-
gespräche sinken mag, steigt deren Qualität und Effizienz enorm an. 

Kosten senken durch SB 

Im Trend_Produkte
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Durch den effektiveren, gewinnbringenderen Einsatz der Mitarbeiter 
kann die Wettbewerbsfähigkeit des Geldinstitutes maßgeblich gestei-
gert werden. 

Kosten sparen mit SB-Cash-Recycling 

Das Thema SB ist heute fest in der Bankenstruktur verankert und 
auch nicht mehr wegzudenken. Potenzial gibt es aber sicher noch bei 
der Thematik „Einzahlung in SB“. Dies deckt sich auch mit dem Kern-
geschäft von KEBA, in dem wir wirtschaftliche Lösungen mit einem 
in sich geschlossenen Geldkreislauf anbieten. Denn Kosten entste-
hen den Geldinstituten nicht nur intern im Bankprozess, sondern auch 
durch die Einbindung in den Geldkreislauf. Üblicherweise wird Geld im 
Einzahlautomaten vom Werttransporteur-Unternehmen (WTU) abge-
holt und zur jeweiligen Landes- bzw. Nationalbank gebracht. 

Diese prüft die Geldscheine und bringt sie wieder in den Geldkreis-
lauf ein, indem Geldausgabeautomaten entweder durch den WTU 
oder Bankmitarbeiter mit den umlauffähigen Scheinen bestückt wer-
den. Mit der Cash-Cycle-Technologie entsteht eine Optimierung die-
ses Geldver- bzw. -entsorgungskreislaufs. Denn beim Cash-Recyc-
ling wird das auf einem SB-Gerät eingezahlte Geld auch wieder aus-
gezahlt. Somit ergibt sich im Gerät ein geschlossener Geldkreislauf, 
der nicht nur Kosten für das Werttransportunternehmen, sondern 
auch Service- und Softwarekosten sowie Platz und Personalressour-
cen spart. 

Umfassende Expertise in Sachen SB

KEBA unterstützt mit seinen innovativen SB-Lösungen als Pionier 
auf dem Gebiet der SB-Automation und des Cash-Recyclings seine 
Kunden gekonnt bei der Optimierung der Bankprozesse und kann 
dabei auf eine umfassende Expertise zurückblicken. Seit 2007 ist 
mit KePlus bereits die dritte Generation von KEBA-Cash-Recycling-

Automaten auf dem Markt. Sie ist das Ergebnis langjähriger Zusam-
menarbeit mit starken, internationalen Technologiepartnern wie zum 
Beispiel Hitachi. 

Gemeinsam konnte die Performance der KEBA-Geldautomaten deut-
lich gesteigert und die Sicherheit auf den zurzeit höchsten Stand der 
Technik gehoben werden. Das Resultat sind Transaktionszeiten, die 
zu den schnellsten am Markt zählen, Standzeiten, die einen hocheffizi-
enten Betrieb gewährleisten sowie eine nahezu 100-prozentige Gerä-
teverfügbarkeit – optimal für den reibungslosen SB-Betrieb.

KePlus R6 – der Geldautomat zum Einzahlen, Auszahlen und 
Recyclen von Banknoten

KePlus R6 verlagert Notentransaktionen bei minimalem Platzbedarf 
effizient in SB und verbindet die bewährte Kerntechnik mit moder-
nisierten Komponenten. Bei den Bedienelementen wurde auf noch 
mehr Komfort und ergonomische, einfache Bedienung für den Be-
nutzer geachtet. Ausgereifte Technikkomponenten, optimierte Cash-
Cycle-Technologie, große Notenkapazität und innovative Features 
realisieren eine außerordentlich hohe Kundenverfügbarkeit. 

KePlus X6 – der kompakte Geldautomat für schalterlose 
Filialkonzepte

Mit seinem äußerst geringen Platzbedarf ist KePlus X6 das kompak-
teste und wirtschaftlichste Produkt für die konsequenteste Schal-
terautomatisierung, d.h. die vollständige Verlagerung aller Bargeld-
transaktionen inklusive Münzhandling in SB. Mit der Bündelung aller 
Schalterservices ermöglicht das Gerät auf weniger als 90 cm Breite 
moderne, schalterlose Filialkonzepte. Zusätzlich zu den bewährten 
Produktvorteilen des KePlus R6 steht bei KePlus X6 auch ein optio-
naler Scanner zur Durchführung von Bezahlvorgängen mit Rest-
geldrückgabe bereit.   

Kosten senken durch SB 
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Flexible Lösungen von einem flexiblen Partner:
KePlus D6 - Der Geldeinzahlungsautomat 
mit maximalem Investitionsschutz. 

KePlus D6 - Die Zukunft der 
Geldeinzahlung beginnt jetzt.

Im Trend_Produkte
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Schon lange ist KEBA mit seiner Kompetenz, Erfahrung 
und echtem Technologie-Know-how als SB-Anbieter in der 
Bankenwelt ein Begriff. Bereits 17 Jahre ist es her, dass 
das österreichische Traditionsunternehmen erstmals ein 
SB-Gerät zum Einzahlen von Banknoten präsentierte. 

Mittlerweile ist KEBA nicht nur in Österreich und Deutschland, son-
dern auch über europäische Grenzen hinaus für seine Cash-Recyc-
ling-Erfahrung bekannt und hat sich damit zum echten Spezialisten 
auf dem Gebiet des geschlossenen Geldkreislaufs entwickelt, dem 
Kunden gerne vertrauen. KEBA hat die KePlus Produktfamilie um eine 
weitere effiziente SB-Lösung ergänzt: KePlus D6, der Geldeinzah-

lungsautomat mit Investitionsschutz, überzeugt viele Kunden, die kos-
tenintensivsten Geschäftsfälle, nämlich Einzahlungen, in SB zu verla-
gern. Und das beste dabei: Wer sich heute für den Geldeinzahlungs-
automaten KePlus D6 entscheidet, profitiert morgen (oder zu jedem 
anderen beliebigen Zeitpunkt) von einer kostengünstigen Aufrüstung 
auf KePlus R6, den Geldautomaten mit Cash-Cycle-Technologie. Das 
nennen wir bei KEBA echte Investitionssicherheit!

Die Zukunft der Geldeinzahlung beginnt jetzt.

Das KEBA-Depositsystem KePlus D6 ist ein effizienter, zuverlässiger 
Geldeinzahlungsautomat mit optimiertem Funktionsumfang. Er kom-
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plettiert SB-Zonen mit vorhandenen Geldausgabeautomaten best-
möglich und kann auf Wunsch zu KePlus R6, dem Geldautomaten 
mit Cash-Cycle-Technologie, aufgerüstet werden. Ist ein vorhande-
ner Geldausgabeautomat am Ende seines Produktlebens angelangt, 
muss nicht in einen neuen investiert werden. Durch die Aufrüstung 
des KePlus D6 zu KePlus R6 werden Ein- und Auszahlung in einem 
System vereint und Investitionssicherheit garantiert.

KePlus D6 – die Features.

Mit KePlus D6 können Kunden von Geldinstituten sowohl Banknoten 
einzahlen als auch bargeldlos Rechnungen bezahlen. Im Bedarfsfall 
ist KePlus D6 einfach und besonders kundenfreundlich auf KePlus R6 
mit Cash-Cycle-Technologie aufrüstbar. Eine Technologie, die KEBA 
als Innovationsführer in der Bankautomation mitentwickelt hat. Dafür 
benötigt es lediglich den Einsatz eines Servicetechnikers, der das Ein-
zahlmodul durch das tausendfach bewährte Cash-Recycling-Modul 
ersetzt. Banken und Sparkassen erzielen damit viele Vorteile. Sie müs-
sen sich nicht sofort für Recycling entscheiden, sind aber durch den 
Investitionsschutz abgesichert und können jederzeit auf den wirt-
schaftlicheren geschlossenen Geldkreislauf umsteigen. 

Das garantiert maximale Flexibilität in den Geldinstituten. KePlus D6 
verfügt über eine Einzahlkapazität von bis zu 9.000 Banknoten, wel-
che wie bei KePlus R6 ebenso validiert, das heißt auf ihre Richtigkeit 
und ihren Wert geprüft werden. Unsortiert werden diese in einer so 
genannten Abwurfbox abgelegt. Das schafft maximale Sicherheit für 
den Benutzer, denn gefälschte Banknoten schaffen erst gar nicht den 
Weg ins Innere des KePlus-Einzahlers.   

Wenn Sie:  

•	 eine	effiziente	Lösung	für	Einzahlungen	in	SB	suchen

•	 vorhandene	Einzahlungssysteme	ersetzen	möchten	oder

•	 auf	der	Suche	sind	nach	einem	wirtschaftlichen	Konzept,		
 das Ihnen bei Bedarf einen schnellen und kostengünstigen  
 Umstieg auf SB-Cash-Recycling ermöglicht, 

haben wir mit KePlus D6 die ideale Lösung für Sie. 
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KePlus D6 ist ab sofort verfügbar! 
Für nähere Informationen zum 
KEBA-Geldeinzahlautomaten mit 
Investitionsschutz kontaktieren Sie 
Ihren Kundenberater!

Maximaler Investitionsschutz 
Das Gerät ist die optimale Ergänzung Ihres SB-Angebots und kann bei 
Bedarf vor Ort zu einem KePlus R6 Geldautomaten mit Cash-Cycle-
Technologie aufgerüstet werden. 

Maximale Verfügbarkeit
Eine große Kapazität bei Einzahlung von Banknoten sowie beste Stabi-
lität durch ausgereifte, höchst zuverlässige Technikkomponenten garan-
tieren maximale Verfügbarkeit für Ihre Kunden. Zusätzlich punktet der 
KePlus D6 durch leichte Servicierbarkeit und rasche Inbetriebnahme 
mittels intuitiv bedienbarer Applikationen.

Maximale Kundenakzeptanz
Außerordentlich hohe Transaktionsgeschwindigkeiten, eine klare, einfa-
che Benutzerführung (Leuchtbalken, Piktogramme) sowie der barriere-
freie Zugang bieten eine komfortable und schnelle Einzahlung rund um 
die Uhr. Zahlreiche Sicherheitsfeatures (Banknotenprüfung, Anti-Skim-
ming-Modul) erhöhen die Kundenakzeptanz zusätzlich.

Minimale Service-Kosten
Intuitiv bedienbare Servicetools (RAWAP, EBS) und ein einfacher Zugang 
zu allen Komponenten realisieren minimalen Serviceaufwand. 

Ihre Vorteile und 
die Ihrer Kunden 
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KePlus SyswatchAdapter 
Die Anbindung an das SYS-Watch Serversystem Ihrer Sparkasse

Mit der steigenden Anzahl an SB-Geräten in den Sparkas-
sen und deren Einfluss auf Geschäftsprozesse sind optimal 
funktionierende Systeme ein Muss. Das leistungsfähige 
Überwachungsinstrument der Sparkassen in Deutschland, 
SYS-Watch, sichert einen störungsfreien Ablauf der Systeme 
durch frühzeitige Fehlererkennung und -behebung. 

KePlus SyswatchAdapter dient der automatischen Störungsmeldung 
an das SYS-Watch Serversystem und wird damit dem Anspruch 
an die besonders hohe Verfügbarkeit, die an KEBA-Geräte gestellt 
wird, gerecht. KePlus SyswatchAdapter verfügt über keine Benut-
zeroberfläche und arbeitet für die laufende Anwendung vollkommen 
transparent. KePlus SyswatchAdapter erkennt selbstständig, wel-
che Komponenten im Gerät verwendet werden und überwacht diese 
kontinuierlich. 

Folgende Komponenten der KEBA-Geräte werden unterstützt: Noten-
einzahler, Notenauszahler, Notenrecycler, Münzeinzahler, Münzaus-
zahler, Encrypting PIN Pad, Belegdrucker, Journaldrucker, Karten-
leser, Dokumentscanner Tosca, Sparbuchdrucker, Barcodescanner. 
KePlus SyswatchAdapter löst bei verschiedenen Ereignissen eine 
automatische Meldung an SYS-Watch aus. Zu diesen zählen unter 

anderem: Systemstart, Systemabschluss, Aktivierung des Supervisor-
Modus durch Öffnen der Tür, Hardware-Störungen der Komponenten, 
Fehler bei der Geldausgabe, Falschgelderkennung, Voll- bzw. Leerlau-
fen von Kassetten bzw. Ablageboxen, Verbrauch von Druckerpapier, 
Einzug von Medien (z.B. Bankkarten, Überweisungsbelege) etc. 

Durch KePlus SyswatchAdapter, dem 
neuesten Software-Tool aus dem 
Hause KEBA, können Sparkassen ihre 
KEBA-Geräte an das Überwachungs-
system SYS-Watch anbinden und 
damit effizient in ihr Monitoringsystem 
miteinbinden. Wenn Sie nähere Infor-
mationen zu KePlus SyswatchAdap-
ter wünschen, kontaktieren Sie Ihren 
KEBA-Kundenberater!   

Hardware Überwa-
chung Mit KePlus 
SyswatchAdapter

SB-Bereich Sparkasse

Dienstleister

SYS-Watch Leitstand

Message
Center

Rechenzentrum

• Sparkasse
• Dienstleister
• Rechenzentrum

Administrator

PC HANDY FAX

Beliebiger
Server

mit SYS-Watch Agent

SNMP-Meldung

Ab sofort für alle 
Sparkassen in 

Deutschland erhältlich!

Überwachung 
leicht gemacht!



  

Sauberkeit muss sein!
Dass KEBA-Geldautomaten mit Cash-Cycle-Technologie 
durch optimale Performance und maximale Verfügbarkeit 
glänzen, ist innerhalb der Banken- und Sparkassenbran-
che schon lange kein Geheimnis mehr. Zur Höchstform 
laufen KEBA-Geldautomaten auf, wenn sie in regelmäßigen 
Abständen gereinigt werden. 

Bis vor Kurzem standen für viele Banken und Sparkassen aus-
schließlich die Investitionskosten bei der Anschaffung eines Geldau-
tomaten oder SB-Gerätes im Vordergrund. Diese Kosten stellen aber 
nur einen Bruchteil der notwendigen Gesamtaufwände dar. In einem 
ganzheitlichen Denken spielen bei Geldautomaten die Total Costs of 
Ownership (kurz: TCO) eine wesentliche Rolle. Diese umfassende 
Sichtweise zieht WTU-Kosten, Kosten für Zubehör, Service, Image-
kampagnen und die personellen Ressourcen, nämlich Mitarbeiter 
und Gerätebetreuer, mit ein.

Wichtige Aufgaben für Gerätebetreuer

Diesem Ansatz entsprechend nimmt die Reinigung und Pflege je-
des KEBA-Gerätes eine wesentliche Rolle ein, um dadurch die op-
timale Erkennung eingezahlter Noten, die optimale Funktionsweise 
des Banknotenvalidierers und damit die optimale Performance und 
maximale Verfügbarkeit des Gerätes zu gewährleisten. Trotz der 
Präventivwartung, die die KEBA-Servicetechniker in regelmäßigen 
Abständen durchführen, kann jeder einzelne Gerätebetreuer mit 
einfachen Mitteln und Maßnahmen die Zufriedenheit seiner Kunden 
sicherstellen. Denn ein Gerät, das optimal gepflegt wird, steht den 
Kunden länger zur Verfügung. 

Exklusiv für KEBA-Kunden: Das KEBA-Reinigungsset

Das KEBA-Reinigungsset, welches optional zu jedem KePlus-Geld-
automaten mitbestellt oder jederzeit nachbestellt werden kann, 
garantiert die besten und neuesten Pflege- und Reinigungsmittel 
für die innovativsten Geldautomaten am Markt. Von diesen Vortei-
len überzeugt ist auch der geistige Vater und Produktverantwortli-
che bei KEBA, Andreas Plotz, Leiter KePlus Produktmarketing: „Alle 
Bestandteile des Reinigungssets sind exakt auf unsere Geräte abge-
stimmt und wurden sorgfältig ausgewählt. Nur so können wir die 
gewohnte 1a-Performance der KEBA-Recycler sichern.“

Und das ist alles drin:

Es besteht aus einem Universalreiniger, der für alle Metallteile wie 
z.B. die Metalltastatur und Kunststoffflächen verwendet werden 
kann. Extra weiche Papierreinigungstücher können am gesam-
ten Gerät eingesetzt werden, zum Beispiel bei allen Gehäuseteilen. 

Wichtiger Bestandteil des Reinigungssets sind die Reinigungskar-
ten für den Hybridmagnetkartenleser. Die von der Firma Elix paten-
tierten Karten sind mit einer speziellen Beflockung versehen, die 
eine effizientere Reinigung als andere solcher Karten garantiert. 
Eine regelmäßige Reinigung mit der Reinigungskarte, etwa einmal 
monatlich, stellt die optimale Funktionsweise des Magnetkarten-
lesers sicher. 
Der Druckluftspray empfiehlt sich für das Wegblasen von Staub 
und losen Schmutz. 
Vielfältig einsetzbar ist das Reinigungstuch (feucht und trocken). Mit 
ihm können sämtliche empfindliche Stellen, wie der Touchscreen, die 
Scanleisten des Tosca-Moduls, der Barcodescanner und vor allem 
auch der Banknotenvalidierer gereinigt werden. 
Die besondere Pflege des Banknotenvalidierers (durch Druckluft-
spray, den anschließenden Einsatz des feuchten Reinigungstuches 
und die Entfernung von Restflüssigkeit mit dem trockenen Reini-
gungstuch) stellt sicher, dass die Erkennungsrate der Banknoten 
auf höchstmöglichem Niveau bleibt, indem Schmutz, der durch ver-
dreckte Noten am Validierer haften bleibt, entfernt wird. 

Unterstützung für Gerätebetreuer

Empfehlungen zur Reinigung (Tätigkeiten, Mittel, Intervalle) gibt das 
KEBA-Benutzerhandbuch. Es unterstützt damit all die Menschen, 
die am intensivsten mit KEBA-Cash-Recyclern zu tun haben: Die 
Gerätebetreuer. Durch eine bestmögliche Reinigung und Pflege kön-
nen sämtliche technischen Vorteile damit an die Bankkunden wei-
tergegeben werden.   

Für nähere Informationen zum KEBA-Reinigungsset kontaktieren Sie 
Ihren KEBA-Kundenberater!

Im Trend_Produkte
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Unter dem Motto „Flexibilität in all ihren Formen“ präsen-
tierte KEBA auf der diesjährigen CeBIT nicht nur seine 
umfassende Leistungspalette, sondern sich selbst als die 
bessere Wahl in Sachen Bankautomation.

KEBA ließ sich von dem vorhergesagten Besucherrückgang für 
die CeBIT 2009 nicht beirren und präsentierte von 3. bis 8. März 
2009 in gewohnter Weise seine innovativen und qualitativ hochwer-
tigen Lösungen in Halle 17 des Hannoveranischen Messegeländes. 
Neben den wirtschaftlichen KePlus SB-Terminals mit Cash-Cycle-
Technologie, KePlus R6 und KePlus X6, und Stand-alone-Münzein-
zahlsystemen, zeigte KEBA in diesem Jahr auf der CeBIT techni-
sche Features wie beispielsweise Software-Tools zur Optimierung 
des Betriebes der KePlus-Geldautomaten sowie Video- und Biome-
trie-Lösungen zur erhöhten Sicherheit von Bankautomaten. 

„Als Trendsetter in Sachen Cash-Recycling ist KEBA der internatio-
nalen Konkurrenz immer einen Schritt voraus und bietet seinen Kun-
den stets die effizientesten und innovativsten Lösungen. Oberste Pri-
orität hat hierbei immer die Orientierung am Kunden – wie wir auf der 
CeBIT 09 wieder eindruckvoll bewiesen haben“, so Michael Spatz, 
Vertriebschef von KEBA in Deutschland.

Die „kleinste Filiale der Welt“

KEBA präsentierte dieses Jahr seine innovativen Geräte für die SB-
Filiale, darunter KePlus X6, die umfassende Lösung für die schalter-

lose Filiale. Da alle wichtigen Cash-Funktionalitäten in einem Gerät 
abdeckt werden, eignet sich der Geldautomat mit Cash-Cycle-Tech-
nologie besonders für Kleinstfilialen. Aber auch in Filialen mittlerer 
Größe und Großfilialen findet KePlus X6 sein Parade-Einsatzgebiet. 
KePlus X6 ermöglicht neben Notenrecycling auch Münzeinzahlung 
und -auszahlung sowie Überweisungen mit Restgeldrückgabe. Er 
kann aber noch viel mehr…

Denn zusätzlich ausgestattet mit einem Barcode-Scanner und einem 
POS-Terminal als Bezahllösung ermöglicht KePlus X6 beispielsweise 
bei den Stadtwerken Düsseldorf die Bezahlung von Stromrechnun-
gen, Abwassergebühren etc. direkt am SB-Terminal. Mit dieser bran-
chenübergreifenden Lösung beweist KEBA einmal mehr Innovati-
onsfreudigkeit und Lösungskompetenz.

Münzen auf dem Vormarsch

Einem aktuellen Trend Rechnung tragend, konzentrierte KEBA sich 
auf der diesjährigen CeBIT unter anderem auf das Thema Münzen 
und präsentierte neben dem bewährten KePlus X6 mit integrier-
tem Münzeinzahlungsmodul den KePlus CS-Master und den völ-
lig neu überarbeiteten CD-Master der Firma Novotech zwei Stand-
alone-Münzeinzahler, die speziell für Massenmünzeinzahlungen aus-
gelegt sind. 

Münztransaktionen in SB werden immer wichtiger und gefragter. 
Denn wie aktuelle Studien beweisen, stieg die Anzahl der in Umlauf 
befindlichen Münzen im EURO-Raum innerhalb von drei Jahren 
(2005 bis 2008) um insgesamt 28,2% und diese Entwicklung setzt 
sich weiter fort. 

Sicherheit am Geldautomaten

Sicherheit nimmt in der heutigen Bankenlandschaft einen großen 
Stellenwert ein – auch KEBA liegt diese Thematik am Herzen. Auf 
einem mit allen verfügbaren Sicherheitsfeatures ausgestatteten 
KePus R6 zeigten Mitarbeiter der Firma MAKU am KEBA-Stand eine 
Video-Sicherheitslösung, für die keine separate Anbindung notwen-
dig ist, sondern quasi das Gerät selbst zur Video-Überwachungs-
zentrale wird. 

Als weitere Lösungen für mehr Sicherheit am Geldautomaten wur-
den am KEBA-Messestand drei unterschiedliche Biometrie-Lösun-
gen präsentiert:
 
• Finger Vein Modul
Das Finger Vein Modul von Hitachi wurde bereits auf der CeBIT 2006 
präsentiert. In einer ausgereifteren Variante zeigte KEBA die Mög-
lichkeit der sicheren Bargeldabhebung und -einzahlung an Geldau-
tomaten dank Biometrie. 

„KEBA, die bessere Wahl!“

Das war die CeBIT ’09
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• PalmSecure 
Fujitsu bietet mit PalmSecure eine innovative Anwendungsmöglichkeit 
im Bankenumfeld. Dabei werden die Venen der Handflächen sichtbar 
gemacht und zur Authentifizierung z.B. des Kunden herangezogen. 

• berührungsloser Fingerabdruck
TST Biometrics beschäftigt sich als einziger Lieferant weltweit mit 
der Lösung des berührungslosen Fingerprints. Besucher des  KEBA-
Standes hat diese Lösung in Erstaunen versetzt.

Etablierte Spitzenprodukte in Kombination mit den Innovationen der 
Zukunft – das war das Erfolgsrezept für einen gelungen Auftritt von 
KEBA auf der CeBIT 2009.   

CeBIT 2009 im Überblick

•	 4.300	Aussteller	aus	69	Ländern
•	 mehr	als	400	000	Besucher	
•	 20	Prozent	davon	aus	dem	Ausland

Im Trend_Veranstaltungen

Das war die CeBIT ’09
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Neue Applika-
tionsplattform 
für KEBA-SB-
Cash-Systeme

KEBA verstärkt 
das Vertriebsteam in Deutschland

www.keba.com
Übersichtlich – informativ – schnell 

KEBA hat sich für eine Neuausrichtung im Bereich der SB-
Anwendungen entschieden und wird zukünftig die Software-
Applikation eCMS Client der Firma DPS Engineering auf den 
SB-Cash-Systemen (z.B. KePlus R6/X6) einsetzen. 

Der eCMS Client löst die bisherige WebB@nking-Software ab und 
läuft unter der EDV-Lösung OSPlus (One System Plus), die aktuell bei 
rund 300 und damit mehr als zwei Dritteln aller deutschen Sparkas-
sen im Einsatz ist. (Ende 2011 werden alle deutschen Sparkassen mit 
der einheitlichen IT-Gesamtbanklösung arbeiten.)

DPS Engineering, Hersteller von Software-Lösungen für moderne 
Selbstbedienungsplattformen, verfügt über langjährige Erfahrungen 
im Finanz Informatik-Umfeld OSPlus und bringt dieses Know-how 
sowie die bestehenden umfangreichen Supportstrukturen in die Part-
nerschaft mit KEBA ein. 

Die zukünftige Applikation eCMS Client ist auch außerhalb der 
S-Finanzgruppe bereits weit verbreitet und hat sich als Multivendor-
Lösung im Flächeneinsatz bestens bewährt.

Im Regionalsystem ZSSB (Zentrales Serversystem für die Selbstbe-
dienung) wird bis zum Abschluss der OSPlus SB-Migration bei den 
deutschen Sparkassen weiterhin die WebB@nking-Software der 
Firma SSG Lange & Partner AG eingesetzt und unterstützt.   

Für Fragen stehen Ihnen unsere Vertriebsmitarbeiter jederzeit zur 
Verfügung. 

Steffen Bobe verstärkt seit 
1. Mai 2009 das KEBA-Ver-
triebsteam in Deutschland und 
ist für die Betreuung von Spar-
kassen in Thüringen, Sach-
sen, Teilen von Hessen und Tei-
len von Sachsen-Anhalt verant-

wortlich. Mit Steffen Bobe hat KEBA einen Branchenkenner gewon-
nen, der über langjährige Erfahrung im Vertrieb von Bankautomati-
onslösungen verfügt. 
Herr Bobe ist gelernter Maschinenbauer und Diplom-Ingenieur für 
Elektroniktechnologie/Feingerätetechnik. Zuletzt war er als Account-
manager bei Talaris (vormals De La Rue) tätig. Steffen Bobe ist ver-
heiratet und hat zwei Kinder.  

Seit Anfang des Jahres präsentiert sich die Homepage 
www.keba.com in neuem Design. Ziel der Umgestaltung 
war es, die Seite übersichtlicher, attraktiver und vor allem 
noch informativer zu gestalten.

Für einen klaren Überblick sorgen eine eindeutige Trennung der 
Geschäftsbereiche und die einheitliche Beschreibung der einzel-
nen Branchenlösungen. 

Auf www.keba.com finden Sie eine moderne, benutzerfreundli-
che und serviceorientierte Website, die wie gewohnt über aktu-
elle Trends, Neuigkeiten, Leistungen und Produkte informiert. 
Die Hompage der KEBA AG überzeugt nun durch transparente 
und strukturierte Darstellung aller Geschäftsfelder und vermittelt 
unmissverständlich die Philosophie von KEBA: „Automation by 
innovation“.  

S_18 



S_19 

Der radikale 
Geldautomat
KEBA auf der Subversiv Messe. 

„Dieser Geldautomat gehört Radical ATM Service. Ihre 
Bankkarte wurde entführt. Sie werden sie ordentlich und 
funktionstüchtig zurückerhalten. Der Prozess wird nur ein 
paar Minuten dauern. Keine Panik. Wir zeichnen Sie nicht 
auf. Sie können sich normal verhalten.“

Die Subversiv Messe, die im Rahmen des Kulturhauptstadt-Jah-
res Linz ´09 stattfand, bot internationalen Kunstschaffenden eine 
Plattform für aktuelle Projekte, die sich mit dem Thema Subversi-
vität beschäftigen. Im Rahmen der viertägigen Fachmesse von 14. 
bis 17. Mai 2009 wurden in der Hafenhalle in Linz Produkte, Metho-
den und Strategien präsentiert, welche Herrschafts- und Macht-
formen aus allen Lebensbereichen kreativ unterlaufen. So wurden 
subversive Highlights aus den Bereichen Mode, Design, Architektur, 
Strategie und Aktionskunst aufgespürt und in einer großen Werk-
schau präsentiert. 

Als oberösterreichisches Traditionsunternehmen ist KEBA beson-
ders stolz, dass es im Rahmen des Kulturhauptstadt-Jahres Linz 
´09 einen Beitrag zur Subversiv Messe leisten konnte. Für die bei-
den Argentinier Ivan Kozenitzky, seines Zeichens Architekt und Web 
Designer und Federico Lazcano, hauptberuflich als Systemingeni-
eur tätig, stellte KEBA als Materialsponsor einen Geldautomaten 
zur Verfügung, der sich – nicht untypisch für eine Messehalle – im 
Eingangsbereich befand. 

Mit ihrer Arbeit „Radical ATM Service – Debit Card Hijacker“ wollen 
die beiden kontroversen Künstler bei der Bevölkerung Aufsehen erre-
gen und Kritik am Kapitalismus üben. Bei dem Projekt geht es um 
ein Netzwerk aus „falschen“ Geldautomaten, die die EC-Karten für 
einige Minuten „gefangen“ nehmen, während die Besitzer gegen 
ihren Willen gezwungen werden, radikale Propaganda bzw. Wer-
bung zu konsumieren. 

Die Transaktion am KEBA-Geldautomaten lief dabei wie folgt ab: 
Das Opfer (eigentlich der Konsument, der Geld beheben möchte) 
erhielt die Meldung, dass seine Karte eingezogen wurde. Er musste 
sich zwischen mehreren, gleichwohl revolutionären Möglichkeiten 
entscheiden, wie zum Beispiel einem „radikalen“ Quiz, einem Doku-
mentar-Kurzfilm, einer Kampagne usw. Erst nachdem der Besitzer 
der Karte mit Protestsongs, Kampagnen oder Ähnlichem indoktri-
niert wurde und zahlreiche Anti-Kapitalismus-Aktionen durchgeführt 
hatte, erhielt das glückliche Opfer seine Karte zurück und anstelle 
von Geld ein kleines „radikales“ Geschenk. 

Nachdem KEBA bereits im Vorjahr das „Forum – Stipendium“ der 
Kunstuniversität Linz gesponsert hat, treibt es das Automatisierungs-
unternehmen auch nun wieder in die Arme der Kunst. Karl Kletzmaier, 
Aufsichtsratsvorsitzender der KEBA AG freut sich über die Koopera-
tion: „Langfristig betrachtet ist Kunst ein fruchtbarer Boden, aus dem 
neue und veränderbare Dinge wachsen können!“  

Im Trend_Veranstaltungen
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Verlängerte Ladentheke 
KePol Inhouse: effizientes Teilemanagement, interne Paketlogistik, rund um die Uhr

Ob interner Paketverkehr, Dokumentenaustausch,  Materi-
alausgabe oder auch die Warenausgabe an Kunden, KePol 
Inhouse von KEBA ist die ideale Lösung um Dokumente und 
Gegenstände jeglicher Art innerhalb eines Unternehmens 
effizient und kostengünstig dem richtigen Empfänger zukom-
men zu lassen. 

Heutzutage wird in Unternehmen eine ganze Reihe von Dingen von 
A nach B transportiert. Pakete, Werkzeuge, Ersatzteile, Unterlagen, 
Waren, Leihgeräte und vieles mehr müssen von einem Mitarbeiter zum 
andern bzw. von einer Abteilung in die andere gebracht werden.

Die Probleme

Es kann dabei passieren, dass etwas verlorengeht oder zusätzliche 
Kosten entstehen, weil etwas nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort 

oder der Empfänger im Moment des Eintreffens nicht anwesend ist. 
Auch notwendige Diskretion kann nicht immer zu 100 Prozent sicher-
gestellt werden. Die Bündelung der Verteilung von Objekten an einer 
zentralen Stelle wirkt diesen Problemen entgegen und birgt enorme 
Einsparungs- und Effizienzpotenziale, welchen man ganz einfach mit 
der Beantwortung der folgenden Fragen auf die Spur kommt:

•	 Wie	viele	Dinge	werden	im	Unternehmen	am	Tag	transportiert?
•	 Wie	viele	Objekte	erhält	das	Unternehmen	an	einem	Tag?	
•	 Was	kostet	die	Verteilung?
•	 Wie	häufig	sind	wiederholte	Zustellungen	erforderlich?
•	 Wie	oft	verschwindet	etwas	und	wie	hoch	sind	die	Kosten	für		
	 den	Verlust?	
•	 Was	kostet	es	interne	Fehllieferungen	wieder	aufzuspüren?	
•	 Wie	viele	„Transporte“	im	Prozess	sind	unternehmensbedingt,	
	 wie	viele	privat?	

Im Trend_Dienstleistungsautomation
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Die Lösung

Die KePol Inhouse-Lösung optimiert nicht nur den internen Paketver-
kehr, sondern auch die Materialausgabe, den Dokumentenaustausch 
oder z.B. auch die Warenausgabe an Kunden und das geschieht

•	 sicher
•	 diskret
•	 einfach
•	 zuverlässig
•	 kostengünstig	
•	 rund	um	die	Uhr

Die aufwändige Verteilung von diversen Dingen im Unternehmen an 
verschiedenste Orte entfällt. Womit gleichzeitig auch Personalkosten 
gesenkt werden. Mit dem Einsatz der KePol Inhouse-Lösung wird ein 
zentraler Punkt geschaffen, an dem  Unterlagen oder Gegenstände für 
unterschiedlichste Empfänger bereitgehalten werden. Diese zentralen 
Punkte können je nach Bedarf, entsprechend dem jeweiligen Einsatz-
zweck gewählt werden (Produktion, Empfang, Foyer, Lager…).

Die integrierte Fernüberwachung liefert einen genauen Überblick dar-
über, ob etwas schon vom Empfänger entgegengenommen wurde. 
Das System stellt sicher, dass nur ein durch PIN und TAN ausgewie-
sener Empfänger das für ihn bestimmte Objekt entnehmen kann. Dis-
kussionen darüber, ob etwas übergeben wurde oder nicht gehören 
der Vergangenheit an.

Die Lieferung wird von einem konkreten Zeitpunkt entkoppelt und in 
Empfang genommen, wenn die Zeit dazu vorhanden ist. Alle Prozesse 
werden dadurch flexibilisiert. Die Empfänger werden automatisch per 
E-Mail oder bei Bedarf auch per SMS über das eingetroffene Objekt 
informiert. Es können auch protokollierte Übergaben von einem Mit-
arbeiter zum anderen oder zum Kunden erfolgen. Auch dabei müs-
sen Absender und Empfänger nicht gleichzeitig anwesend sein. Am 
Administrations-Frontend können alle zentralen notwendigen Funktio-
nen wie Monitoring, Benutzerverwaltung, Paketverfolgung, Loggingin-
formation durchgeführt werden. Dazu wird nur ein Browser benötigt. 
Die Installation einer zusätzlichen Software ist nicht erforderlich. Das 
hält den Aufwand für die Softwareverwaltung niedrig. 

Dass KePol eine zuverlässige Lösung ist, beweist sie jeden Tag. Zum 
Beispiel sind alle rund 2.000 Packstationen der Deutschen Post KePol 
Systeme. Sie arbeiten mit höchster Verfügbarkeit für mehr als eine 
Million registrierter Kunden. Der Einsatz der KePol Inhouse-Lösung 
beginnt am einfachsten mit der Umsetzung für ein Thema, z.B. der 
internen Paketlogistik oder der Warenübergabe. Die Lösung umfasst 
alle notwendigen Komponenten, Hardware, Software und Wartung 
und wächst mit zunehmenden Anforderungen mit.

Damit Sie erfahren wie die konkrete Lösung für Ihr Unterneh-
men aussehen kann, rufen Sie uns an:

Österreich:
Rudolf Dobler, Vertriebsleiter Österreich
Tel.: +43 (0) 732 7090-27440 oder 
E-Mail: dob@keba.com

Deutschland: 
Frank Schröder, Vertriebsleiter Logistics Solutions
Tel.: +49 (0) 2307 55 79 61 oder 
E-Mail: srd@keba.com

International:
Heinz Grillmayr, Vertriebsleiter International
Tel.: +43 (0) 732 7090-27796 oder 
E-Mail: gril@keba.com

Quelle: DHL Quelle: Posten Norge

Mögliche Anwendungsgebiete von 
KePol Inhouse  

•	Optimierung	von	Prozessen	innerhalb	eines	Unternehmens		
 (z.B.: Poststelle, Materialausgabe, Dokumentenaustausch)

•	 Kleine	und	dezentrale	Small-Business-Anwendungen		 	
 (Schließfach, verlängerte Warentheke, 24/7-Ausgabe und  
 Entgegennahme von Waren)

Der Basisfunktionsumfang um-
fasst folgende Prozesse  

•	 Einlagerung	/	Abholung	von	Objekten	für	registrierte		 	
 Teilnehmer

•	 Beschleunigte	Einlagerung,	Abholung,	Administration	für			
 Mitarbeiter der Poststelle

•	 Automatische	Benachrichtigungen	per	E-Mail/SMS	
 (setzt das Vorhandensein von SMS bzw. E-Mail 
 Gateways voraus)

•	 Systemadministration,	Monitoring,	Nutzerverwaltung	
 mittels dezentralem Web-Frontend
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Die Österreichischen Lotterien starten Lotto-Betrieb in 
der russischen Teilrepublik Baschkortostan. KEBA, in 
Österreich bereits seit langem Partner der Lotterien, hat 
dazu einen Auftrag über 2.200 KeWin micro Lottoterminals 
erhalten, die im Laufe des Jahres ausgeliefert werden.

Die Österreichischen Lotterien expandieren derzeit nach Russland 
und setzen beim Aufbau des neuen Marktes auf bewährte Partner. 
KEBA, langjähriger Partner der Österreichischen Lotterien, wurde 
mit der Produktion der Annahmeterminals beauftragt. 2.200 KeWin 
micro Lottoterminals werden im Laufe des Jahres 2009 an die rus-
sische Betreibergesellschaft Ural Loto ausgeliefert. 
Lotterien-Vorstandsdirektorin Bettina Glatz-Kremsner bezeichnet 
den Start in der Teilrepublik Baschkortostan als „zweifellos größ-
tes ausländisches Engagement der Österreichischen Lotterien seit 
vielen Jahren“. 

Am Aufbau eines Netzes von bis zu 2.000 Vertriebsstellen und der 
Schaffung der technischen Infrastruktur wird derzeit intensiv gear-
beitet. Bereits im Herbst 2009 soll ein klassisches Lotto, ähnlich 
dem österreichischen Lotto „6 aus 45“ mit einer im TV übertrage-
nen Live-Ziehung gelauncht werden.

Exklusivlieferant der Österreichischen Lotterien

KEBA und die Österreichischen Lotterien verbindet eine langjährige 
Partnerschaft. Bereits seit 1999 konnte sich KEBA bei den inter-
nationalen Ausschreibungen der Österreichischen Lotterien erfolg-
reich durchsetzen und ist damit quasi der Exklusivlieferant für die 
Österreichischen Lotterien.

•	 1999:	 Installation	von	4.420	KeWin	multimedia	high-end-	
 Terminals 
•		2003:	Installation	von	4.780	kompakten	KeWin	mini	Terminals	
•		2007/08:	 Installation	von	4.400	neuen	KeWin	multimedia	 	
 Terminals

In Österreich sind alle Lotto-Annahmestellen mit Lottoterminals 
von KEBA ausgestattet.

Neben den Österreichischen Lotterien setzen auch die Spanier 
auf die Qualität aus Österreich. Spanien ist gemessen am Umsatz 
einer der größten Lottomärkte weltweit. Mit rund 10.000 ausgelie-
ferten Lottoterminals ist Spanien nahezu flächendeckend mit Lot-
toterminals „made by KEBA“ versorgt.  

KeWin micro goes East 
Riesenerfolg für das kleinste Mitglied der KeWin Lotterieterminal-Familie

Im Trend_Dienstleistungsautomation

KeWin micro von KEBA ist das zweifellos kleinste Terminal 
auf dem Markt, das einen vollständigen Funktionsumfang 
bietet: Vom Einscannen von Wettscheinen über die Netz-
werkkommunikation bis zum Ausdruck von Belegen und der 
Nutzer-Interaktion über verschiedene Displays.

KeWin micro wurde speziell für die Verwendung bei begrenztem Raum-
angebot, z.B. für Annahmestellen mit geringem bis mittlerem Wett-
scheinvolumen bzw. an Supermarktkassen, entwickelt. Dementspre-
chend besteht das Terminal aus einem einzelnen Gehäuse, in dem 
Benutzeroberfläche, Systemsteuerung, Drucker, Kommunikationslö-
sung, Barcode- und Wettscheinscanner in einer logischen Einheit integ-
riert sind und das gerade einmal 158 x 266 x 209 mm (BxTxH) misst.

Gemeinsam mit dem high-speed KeWin multimedia bildet KeWin micro 
eine Terminal-Familie, die mit identischer Funktionalität ausgestattet ist 
und daher ein Kombinieren beider Terminals im Feld ermöglicht.  

KeWin micro – das winzige Lottoterminal mit gigantischer 
Leistungsfähigkeit
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Gen.-Dir. Dr. Karl Stoss, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Lotterien
Vst.-Dir. Mag. Bettina Glatz-Kremsner, Lotterien-Vorstandsdirektorin

Russland

Baschkortostan

Ufa

Moskau

KasachstanUkraine

Schwarzes Meer

Kaspisches 
Meer
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  Fläche: 143.000 km²  

 Einwohner: 4,06 Mio.   

 BIP: rd. 19 Mrd. Euro   
 

 Hauptstadt: Ufa   
 

Baschkortostan auf einen Blick

„Baschkortostan verfügt über eine 
gesunde Wirtschaft und ein stabiles 
politisches System. Damit haben 
wir bestmögliche Voraussetzungen 
für einen Erfolg.“ 

Lotterien-Vorstandsdirektorin Bettina Glatz-Kremsner 
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