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Liebe Leserin, lieber Leser!
Die Filiale steht in dieser neuen Ausgabe der Im Trend im Mittelpunkt. Wie sich die Filiale in Zukunft ent-
wickeln wird und welche Möglichkeiten es zur Gestaltung von Filialen – vor allem im Hinblick auf die 
Verbindung von Beratungs- und SB-Zonen – gibt, bringt Ihnen der Leiter des Produktmarketings, And-
reas Plotz, näher. Der Filiale in Waidhofen an der Ybbs der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG 
hat Im Trend einen Besuch abgestattet und dabei eine interessante Geschichte erfahren: Die Verant-
wortlichen dieser österreichischen Sparkasse hatten sich in Gummersbach (Deutschland) inspirieren 
lassen und das SB-Kasse-Konzept sowie räumlich-architektonische Ideen der deutschen Nachbarn in 
Österreich umgesetzt. Welche Erfahrungen sie seither gemacht haben, lesen Sie im Artikel „Voneinan-
der lernen“. Auch der gemeinsame Beitrag mit der Kreissparkasse Euskirchen und der Concept Gruppe 
berichtet von einem Filialumbau und der erfolgreichen Integration der neuesten KEBA Cash-Recycler 
in den Filialbetrieb. 

Gerne und mit Stolz berichten wir vom Innovationsworkshop, den KEBA gemeinsam mit Partnern und 
Kunden im Juni in Schloss Neuburg am Inn abgehalten hat. Gemeinsam mit dem renommierten Inno-
vationsexperten Axel Liebetrau wollten die Teilnehmer die Frage beantworten, ob Innovationen im SB-
Banking noch möglich sind. Für KEBA lautet die eindeutige Antwort „Ja“ – lassen Sie sich überraschen, 
wie KEBA in nächster Zeit seinem Ruf als Innovationsführer wieder gerecht werden wird. 

In diesem Sinne möchte ich mich im Namen aller KEBAner für Ihre Treue bedanken, wünsche Ihnen viel 
Freude beim Lesen und ein erfolgreiches Jahr 2013! 

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

Voneinander lernen – 
Filialneugestaltung in 

Waidhofen an der Ybbs
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Einer Umfrage von TNS Infratest in Kooperation mit dem Fraunho-
fer IAO zufolge besuchen 26 Prozent der Befragten mindestens ein-
mal pro Woche eine Bankfiliale. Gleichzeitig verweilen sie dort aber 
nur kurz, nämlich für so genannte „schnelle Aktionen“, wie beispiels-
weise das Beheben am Geldautomaten oder das Drucken von Kon-
toauszügen. Dabei empfinden zwei Drittel der Befragten einen Filial-
besuch als angenehm, was den Schluss zulässt, dass die Filiale nicht 
als Problem wahrgenommen, sondern vielmehr ihr eigentlicher Nut-
zen nicht klar vermittelt wird. 

Herausforderung für die Zukunft wird deshalb sein, innovative Filial-
konzepte zu entwickeln, die sowohl für die Banken rentabel sind, als 
auch einen Raum für Begegnung zwischen Kunde und Bankmitar-
beiter bieten. 

Die Filiale der Zukunft – 
Information, Beratung und Raum für Begegnung
Die Bankfiliale der Zukunft ist ein gern besuchtes Zentrum der Finanz-
beratung mit Wohlfühlatmosphäre. Ziel ist es daher, eine Umgebung 
zu schaffen, die den Umgang mit Finanzprodukten und anderen Bank-
tätigkeiten als alltäglich darstellt und dem Kunden offen, freundlich 
und unkompliziert präsentiert wird. 

Wenn ein Kunde in fünf Jahren eine Bankfiliale betritt, wird ihm 
zunächst die offene Gestaltung der Filiale auffallen. Es wird klare, 
übersichtlich strukturierte Zonen geben: SB-Foyers mit Geräten, die 
mit kurzen Transaktionszeiten und einem großen Funktionsportfo-
lio überzeugen, Beratungszonen für individuelle Kundengespräche, 
Cafés und Lounges, die zum Verweilen und Entspannen einladen 
und vielleicht eine Kinderspielecke, in der sich die Kleinen beschäf-
tigen können. 

Dieser Aufbau der Filiale ermöglicht dem Kunden die Kombination 
des praktischen Bankgeschäftes mit Vergnüglichem. Die Filiale der 
Zukunft ist keine beheizte Lobby, in der SB-Geräte untergestellt wer-
den, sie ist ein Wohlfühlbereich mit Informations-, Beratungsangebot 
und Möglichkeit zum Relaxen. 

SB- und Beratungszonen verbinden
Während heute SB-Geräte als Kostenfaktor empfunden und räum-
lich stark von der restlichen Filiale getrennt werden, sollte künftig die 
SB-Zone so eingesetzt werden, dass Bankberater leichter persönliche 
Kundenkontakte knüpfen können. Durch die räumliche und konzep-
tionelle Verbindung zwischen SB- und Beratungszonen und die tie-
fere Integration von SB-Geräten in den Beratungsbereich werden SB-
Automaten zum Anknüpfungspunkt für den Vertrieb, mittels dessen 
die gezielte Ansprache neuer und bestehender Kunden möglich wird. 

Mit Sicherheit ist es für Kreditinstitute einfacher, bestehende Kunden 
durch den SB-Kanal zu binden als Neukunden zu akquirieren. Die 
Bank oder Sparkasse kann zum Beispiel Serviceleistungen zur Ver-
fügung stellen und die Geräte für Marketing- und Informationszwe-
cke nutzen. Studien zufolge1 soll aber auch die Neukundenanspra-
che künftig im Mittelpunkt stehen. Knapp 40% der befragten Kreditin-
stitute planen, potenzielle Kunden an SB-Geräten anzusprechen und 
deren Response auszuwerten. 

Die Filiale – Ort der Begegnung und Weg 
zur Kundenansprache

In Zeiten zunehmender Anonymisierung durch moderne Technologien wie Internet, Social Media 
oder Online-Banking suchen Kunden vermehrt den persönlichen Kontakt zum Bankberater. Der 
Bereich des Retail Bankings hat in den vergangenen Jahren einen starken Wandel erlebt. Einen ge-
meinsamen Trend für die Zukunft sehen aber fast alle Studien, die sich mit dem Thema SB-Banking 
auseinandersetzen: Die Filiale wird – in Verbindung mit SB – weiterhin der wichtigste Vertriebskanal 
für Kreditinstitute bleiben.

Von Andreas Plotz, Leiter Produktmarketing 
KePlus Bankautomation

1 Zum Beispiel „Kundenbindung und Neukundengewinnung im Vertriebs-
kanal Selbstbedienung“ von Dr. Marco Nirschl und Anja Peters 
(ibi research GmbH)



Kundenansprache am SB-Gerät – aber wie?
Die Möglichkeiten zur vertrieblichen Nutzung von SB-Geräten sind 
breit gefächert. Während heute vor allem Informationsanwendungen 
im Vordergrund stehen, könnten Geldautomaten, Kontoservicetermi-
nals und Co. künftig auch der Terminvereinbarung mit dem Vertriebs-
mitarbeiter dienen. 

Auch Call-back-Funktionalitäten oder die Durchführung von Kunden-
zufriedenheitsbefragungen oder die Abwicklung des Beschwerdema-
nagements ist denkbar. Auch der Kauf von weniger beratungsinten-
siven Bankprodukten wie Reiseversicherungen kann SB-Geräte zu 
einem wertvollen vertrieblichen Instrument für Kreditinstitute machen. 

Für die volle Nutzung der Vorteile derartiger Filialkonzepte ist es in 
jedem Fall notwendig, die Mitarbeiter von administrativen und zeit-
aufwendigen Tätigkeiten zu entlasten, um sie für Beratungs- und Ver-
triebsaktivitäten freizuspielen. Durch die Verlagerung von Standard-
transaktionen, wie dem Einzahlen von Bargeld oder dem Durchfüh-
ren von Überweisungen, in die SB-Zone und den Einsatz von Cash-
Recycling-Technologien am Geldautomaten können enorme Effizienz-
steigerungen erzielt werden. 

Cash-Recycling-Potenziale nutzen
Zur vollen Nutzung des Potenzials von Cash-Recycling ist es von 
Bedeutung, mono- und multifunktionale Geräte gleichwertig zu posi-
tionieren. Bleibt ein Geldausgabeautomat beispielsweise an seinem 
bestehenden Ort und wird ein Cash-Recycling zusätzlich (und dabei 
womöglich nicht im Sichtfeld des Bankkunden) installiert, besteht die 
Gefahr, dass Kunden aus Gewohnheit weiterhin den Geldausgabeau-
tomaten nutzen. Die gleichwertige Positionierung gepaart mit einer 
aktiven Überleitung der Kunden zum Gerät bewirkt, dass eine Viel-
zahl an Transaktionen am Cash-Recycler abgewickelt wird, wodurch 
die Geräte gut ausgelastet sind und diese ihre Wirtschaftlichkeit voll 
entfalten können. 

Um Filialkonzepte zum Aufbau und zur Pflege von Kundenbeziehun-
gen nutzen zu können, ist es in jedem Fall notwendig, ein ausgeklü-
geltes, klar durchgängiges Konzept in Bezug auf die Filialgestaltung 
und Anordnung der SB-Technik sowie die anschließende Überleitung 
der Kunden zum Berater zu entwickeln und umzusetzen. 

Mit diesen plan-baulichen Maßnahmen lassen sich die Vorteile hoch 
verfügbarer und innovativer SB-Geräte maximal nutzen und die Ver-
bindung zwischen SB- und Beratungszone kann geschaffen werden. 

Neues Filialkonzept für mehr Kundenbindung
Die Rollen der Mitarbeiter und Bankmitarbeiter sind damit einem Wan-
del unterworfen, den es zu unterstützen gilt. Nicht zuletzt stellen die 
Mitarbeiter einen wichtigen Faktor bei der erfolgreichen Umsetzung 
eines neuen Filialkonzeptes dar und sollten deshalb stark in den Pro-
zess involviert werden. 

Die gesteigerte Servicequalität wird sich in hoher Kundenzufrieden-
heit und Kundenbindung äußern, die gemeinsam mit der gesteiger-
ten Wirtschaftlichkeit durch hochverfügbare SB-Geräte den entschei-
denden Differenzierungs- und Wettbewerbsvorteil für Kreditinstitute 
liefern können. 

Im Trend_Schwerpunkt Filialkonzepte

5 

 SB-Automaten werden künftig zum Anknüpfungs-   
  punkt für den Vertrieb, mittels dessen 
  die gezielte Ansprache neuer und bestehender 
  Kunden möglich wird.

„

“



6 

Wie es überhaupt dazu gekommen ist, sich von den deutschen Nach-
barn inspirieren zu lassen, erläutert Burkhard Haider gleich zu Beginn: 
„Im Zuge des Besuches der Orgatec 2010 machten wir uns auf die 
Suche nach innovativen Lösungen im Raum Köln. Dabei hörten wir 
von der neu umgebauten Hauptstelle der Sparkasse Gummersbach-
Bergneustadt. Auf gut Glück fuhren wir dort hin und wurden sofort 
sehr freundlich und kompetent empfangen. Der Leiter der Kassen-
halle, Herr Knut Dreschmann, war äußerst spontan und hat uns das 
Konzept so vermittelt, dass wir selbst sofort davon überzeugt waren.“ 

Heute werden Bankkunden beim Betreten der Filiale in der beschau-
lichen Stadt Waidhofen an der Ybbs zuallererst an einem Info-Point 
empfangen. Über einen roten Teppich werden Besucher direkt vom 
Eingang zu diesem offenen Empfangsbereich geleitet. Dort wird der 
Bankkunde begrüßt und „abgeholt“, Anfragen entgegengenommen 
und Hilfestellung angeboten. 

Diskrete Kundenbetreuung in angenehmer Atmosphäre
Nach dem Info-Point befinden sich zwei Serviceplätze – ohne Bargeld. 
Hier können alle Kassentransaktionen abgewickelt werden, die daraus 
resultierende Bargeldmanipulation führt der Kunde dann selbst am 
SB-Gerät durch. Hinter einem lichtdurchlässigen Paravent befinden 
sich die Team-Arbeitsplätze für die Kundenbetreuer, die durch diesen 
Paravents gut nach außen sehen können, von außen aber nicht sofort 
erkennbar sind. Dies ermöglicht den schnellen Kontakt zum Kunden, 
wenn dieser in die Filiale kommt. 

Die so genannten Intensiv-Beratungszonen, die individuell gestaltet 
sind, können für die Bankbetreuer und deren Kunden problemlos 
und einfach mittels Docking Station in temporäre Arbeitsplätze ver-
wandelt werden. 

Betreuung und Beratung als Differenzierungsmerkmal
Josef Wieser begründet das neue Konzept wie folgt: „In Zeiten von 
Internet-Banking und Co. differenzieren wir uns als Sparkasse zuneh-
mend über die Beratung. Diese Strategie verfolgen wir mit dem neuen 
Konzept in Waidhofen.“ Durch eine helle Raumgestaltung mit Fotos 

aus der Region und dem direkten Draht zum Kunden dank des Emp-
fangspultes gelinge dies mehr als gut. 

SB-Geräte zur Unterstützung des neuen Filialkonzeptes
Der SB-Bereich ist nahe am Info-Point und den Serviceplätzen positi-
oniert, um so Kunden bei der Selbstbedienung an den Geräten Unter-
stützung zu bieten und zum Beispiel auch älteren Personen die Hürde 
oder Angst vor der modernen Technik nehmen zu können. Die SB-
Zone selbst ist mit zwei Kontoauszugsdruckern, zwei Überweisungs-
terminals von KEBA, einem Rondo 4cashcycle R4, der auch Sparbü-
cher und Münzen handelt, einem KePlus R6 Cash-Recycling Geldau-
tomaten sowie einem monofunktionalen Geldausgabeautomaten mit 
fünf Denominationen ausgestattet. 

Alle Bargeld-Geräte sind für größtmögliche Diskretion so positioniert, 
dass der Eingang stets im Blickfeld behalten werden kann und eine 
Rückendeckung durch die Wand gegeben ist. Der KePlus R6 wurde 
erst im Zuge des Umbaus und der Einführung des SB-Kasse-Kon-
zeptes neu installiert. Hintergrund ist, dass die Einführung von Cash-
Recyclern in Verbindung mit SB-Kasse eine gänzliche Verlagerung 
sämtlicher Bargeldtransaktionen ermöglicht. Gleichzeitig wurden 
somit praktisch alle Kassen abgeschafft. 

Ein „grenzübergreifendes“ Projekt der besonderen Art wurde im vergangenen Jahr in Niederösterreich realisiert: Inspi-
riert und beeindruckt vom innovativen Filialkonzept der Sparkasse in Gummersbach (Deutschland), entschieden sich die 
Verantwortlichen der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG (Österreich) dazu, das SB-Kasse-Konzept und räumlich-
architektonische Ideen aus Gummersbach in für österreichische Verhältnisse adaptierter Form in Waidhofen an der Ybbs 
umzusetzen. Anlass war ein bevorstehender Umbau der etwas in die Jahre gekommenen Geschäftsstelle. Kunden, Mitar-
beiter und Partner zeigen sich begeistert von der offenen Gestaltung und der konsequenten Umsetzung des „SB-Kasse-
Konzepts“. Im Trend hat der Filiale einen Besuch abgestattet und bei der Gelegenheit mit Regionaldirektor Josef Wieser 
und Projektleiter Burkhard Haider gesprochen. 

Voneinander lernen

SB-Kasse im Rahmen der Filialneugestaltung Waidhofen an 
der Ybbs der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG

Im Trend_Schwerpunkt Filialkonzepte
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Dank SB-Kasse und der zuvor durch einen Bankmitarbeiter program-
mierten „White Card“ kann jeder Kunde so am Automaten Geld behe-
ben oder einzahlen. 

Vorteile eines SB-Kasse-Konzeptes
Burkhard Haider sieht im SB-Kasse-Konzept eine gute Möglichkeit, 
die Potenziale des Cash-Recyclers noch besser auszunutzen – neben 
der erhöhten Wirtschaftlichkeit durch den geringeren Bargeldumlauf 
sind die SB-Geräte besser ausgelastet, da sie auch für „Schaltertrans-
aktionen“ genutzt werden. Durch diese Funktion können auch Inves-
titionen in oft nur wenige Stunden genutzte Bargeldsysteme (AKT, 
Cashboy) an Kassen entfallen.

Hinzu kommt, dass sich die Mitarbeiter dank SB-Kasse und dem 
damit verbundenen Wegfall des Geldhandlings voll und ganz auf die 
Kundenbetreuung konzentrieren können.

Burkhard Haider gesteht aber ein: „Wir hatten zunächst etwas Beden-
ken, ein derartig neues Konzept umzusetzen. Von den Vertriebsver-
antwortlichen, Vorstandsdirektor Otto Korten und Bereichsleiter Pro-
kurist Franz Kerndl, erhielten wir die vollste Unterstützung für die 
Umsetzung des Projektes, wussten aber natürlich nicht, wie es die 
Kunden aufnehmen würden. Dank der frühzeitigen Einbindung der 
Mitarbeiter, deren Identifikation mit dem neuen System und der Imple-
mentierung bereits im Ausweichlokal stellten sich unsere Befürchtun-
gen im Nachhinein aber als völlig unbegründet heraus.“ 

Einführung während der Umbauphase für 
schnellere Kundenakzeptanz
Die Entscheidung, das neue Konzept mit den neuen SB-Systemen  
schon im Ausweichlokal während der Umbauphase zu verwirklichen, 
war – wie sich schnell herausstellte – von großem Vorteil. Die Umstel-
lungsphase im neuen Kundenraum konnte dadurch kurz gehalten 
werden und die Kunden hatten sich bei der Neueröffnung der Fili-
ale bereits an das SB-Kasse-Konzept mit den neuen Cash-Geräten 
gewöhnt und nutzen den KePlus R6 dank der einfachen Bedienung 
und der kurzen Transaktionszeiten seither sehr stark. 

Innerhalb eines Jahres sind über 8.000 SB-Kasse-Transaktionen 
durchgeführt worden. Mehr als 4,65 Mio. €  mussten die Mitarbeiter 
nicht mehr in die Hand nehmen. 

Drei Tipps für eine erfolgreiche Umsetzung von SB-Kasse
Josef Wieser und Burkhard Haider sind sich einig: Für eine erfolgrei-
che Implementierung eines neuen Filialkonzeptes, zum Beispiel mit 
bedienter Selbstbedienung wie SB-Kasse, ist die Akzeptanz der Mit-
arbeiter unerlässlich: „Mit den Mitarbeitern steht oder fällt das Projekt. 
Wenn sie selbst die Vorteile des neuen Konzeptes erkennen, können 
sie das auch dem Kunden vermitteln.“ 

Hilfreich sei bestimmt auch gewesen, das neue Konzept bereits im 
Ausweichlokal während der Umbauphase anzuwenden, sodass der 
Umstieg für Kunden einfacher falle. 

Abschließend gibt Josef Wieser den Tipp, „dranzubleiben“: „Ein neues 
Konzept muss konsequent umgesetzt werden. Man muss – auch 
wenn alles im Live-Betrieb später läuft – laufend im Prozess nachjus-
tieren, Potenziale heben und daran arbeiten. Erst dann wird sich zei-
gen, ob langfristig Erfolg dahinter steht.“ 

Im Trend_Schwerpunkt Filialkonzepte

Otto Korten, bei Umbau zuständiger Vorstand 
der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG
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Durch diesen Wechsel wurden auch drei Nachttresor-Anlagen über-
flüssig und gleichzeitig ausgebaut. Insgesamt waren 24 Standorte 
involviert. Dazu galt es noch, den Rückbau von Automaten in zehn 
geschlossenen Filialen zu bewerkstelligen. Im April dieses Jahres 
erfolgte die Ausschreibung. Die Kreissparkasse hatte sich für Recyc-
ler entschieden, um einerseits den Kunden in den SB-Bereichen ein 
Plus an Service zu bieten und andererseits die Kassen zu entlasten. 

Als Lieferant für die Recycler wurde KEBA ausgewählt, da Stefan 
Böhm und Guido Sirtl schon viel Gutes über die Automaten gehört 
hatten und schließlich auch persönlich von der Verarbeitung über-
zeugt waren. Stefan Böhm:

Für die Concept Gruppe zur Durchführung und Koordination der Maß-
nahme entschied man sich aufgrund des „Alles aus einer Hand“-
Services: „Ein Großprojekt wird zum Mega-Projekt, wenn ich sämtli-
che Handwerker wie Schreiner, Schlosser, Metallbauer, Elektriker und 
mehr koordinieren muss. Kommt morgens ein Handwerker, um eine 
Aussparung zu vergrößern, kann der nachfolgende Metallbauer in 

der Regel erst am nächsten Tag weitermachen. Die Concept Gruppe 
benötigte ein, maximal zwei Tage pro Standort, egal wie viele SB-Sys-
teme verbaut wurden“, so Stefan Böhm. Möglich wurde dieser zeitli-
che Vorteil dadurch, dass bei der Concept Gruppe alle hauseigenen 
Handwerker zentral koordiniert wurden. So liefen die Gewerke rei-
bungslos und zeitnah ineinander über – von Maurer- über Tischler-, 
Schlosser- bis hin zu Monteurarbeiten.

Bereits im Vorfeld lancierte der Organisationsleiter eine breit angelegte 
Inhouse-Informationskampagne, in der die Mitarbeiter der Standorte 
zum einen in die Handhabung der Geräte eingeführt wurden, aber 
auch dafür sensibilisiert wurden, die Kunden behutsam an die neuen 
Geräte heranzuführen und mit den geänderten Nutzungsmöglichkei-
ten vertraut zu machen, damit diese auch entsprechend akzeptiert 
wurden. 

Nach Erteilung des Zuschlags wurde der Rollout-Plan vorgelegt, in 
dem sämtliche Tätigkeiten und Termine aufgeführt wurden und es 
wurden Anpassungen vorgenommen, um dann in medias res zu 
gehen. 

Im Prinzip erfolgte der Tausch eins zu eins, an drei Standorten wurde 
je ein zusätzlicher KePlus R6se eingeplant, um schnelle, reibungslose 
Abläufe in den SB-Bereichen zu gewährleisten. Sparkassenseitig war 
stets ein Mitarbeiter aus der IT-Abteilung mit vor Ort.

Wenn, dann richtig – hieß es in diesem Jahr bei der Kreissparkasse Euskirchen. Nachdem viele Automaten zu Ende des 
Jahres abgekündigt worden waren, planten Stefan Böhm, Abteilungsleiter Organisation und Guido Sirtl aus der IT-Gruppe 
des Hauses eine umfangreiche Austauschaktion: 29 Recycler sollten an die Stelle der alten Geldautomaten rücken und 
fünf neue Geldautomaten wurden für SB-Filialen vorgesehen. 

29 neue KEBA-Recycler 
für die Kreissparkasse Euskirchen

Infos
• Austauschaktion mit 29 KEBA-Recyclern, Modell KePlus R6se. 

• 24 Standorte waren in die Maßnahme involviert. Drei komplette Nacht-
 Tresoranlagen wurden durch die KEBA Cash-Recycler KePlus R6se ersetzt.

• Sparkassenseitig verantworteten Stefan Böhm, Abteilungsleiter Organisation 
 und Guido Sirtl aus der IT-Gruppe das Projekt. 

• Die Inbetriebnahme, Instandhaltung und Wartung der Recycler erfolgte 
 durch die banqtec AG.

• Neben der Zusammenarbeit zwischen der Concept Gruppe und KEBA in 
 diesem Projekt ist die Concept Metallbau Lieferant von Edelstahl- und 
 Stahlzargen für KEBA.

    Das ganze Innenleben des KePlus R6se 
ist hochwertig ausgestattet und überzeugt 
durch seine robuste Bauweise.

„
“
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Der Automatentausch wurde aufgrund des veränderten Platzbe-
darfs mit dem Einbau neuer Edelstahl-Volleinbauzargen verbunden. 
Diese wurden mit hinterleuchteten Logofeldern zur besseren Orien-
tierung der Kunden, Sicherheitsspiegeln und Taschen-/ Börsenabla-
gen ausgestattet. Stefan Böhm: „An einigen Standorten werden wir 
noch einen Diskretionsschutz installieren, wenn zwei Recycler direkt 
nebeneinander stehen. Das kommt dem Sicherheitsbedürfnis unse-
rer Kunden entgegen.“ 

Der Montagebereich der Concept Gruppe hat trotz einiger unvorher-
gesehener baulicher Überraschungen den Zeitplan, der für die Durch-
führung von Mai bis August 2012 vorgesehen war, eingehalten. Die 
Herausforderung in diesem Projekt lag darin, den zeitlichen Rahmen 
zu bewältigen. Es waren bis zu fünf Fach-Monteure vor Ort tätig. 

Teilweise verließen die Mitarbeiter erst abends gegen 20 Uhr die fer-
tige Baustelle und waren am nächsten Morgen um 07:30 Uhr schon 

wieder am nächsten Standort. „Es gab ein paar Unwägbarkeiten, 
aber insgesamt hat alles gut funktioniert“, so der Abteilungsleiter 
Organisation.

Nach den ersten Betriebsmonaten zeigt sich Stefan Böhm äußerst 
zufrieden mit dem Ergebnis:

Stimmen der Projektbeteiligten

„Für mich war es das größte Projekt, das ich je mit der Sparkasse 
Euskirchen ausführen durfte: Mit dem reibungslosen Projektablauf 
bin ich sehr zufrieden.“ 

Matthias Homann, Projektleiter Concept Gruppe, www.concept-gruppe.com 

„Die Software-Installation verlief routiniert und reibungslos, und so 
konnten alle Geräte anschließend störungsfrei in Betrieb gehen.“

Frank Alpert, Account Manager und Projektverantwortlicher der banqtec AG 
www.banqtec.com

„Wir haben uns sehr über den Zuschlag für das Projekt gefreut. 
Unsere Qualität hat sich durchgesetzt.“

Frank Rose, Vertrieb Bank- und Dienstleistungsautomation KEBA

  Die KEBA-Recycler laufen 
sehr stabil und die Nutzungszahlen 
      steigen von Monat zu Monat!

„
Stefan Böhm, Abteilungsleiter Organisation 
bei der Kreissparkasse Euskirchen

“

Beratungscenter Mechernich
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Im April 2007 startete die Erste Bank mit Recycling und installierte 
dazu einen KEBA-Geldautomaten in ihrer Filiale am Graben in Wien. 
Der „Graben“ ist eine der bekanntesten Straßen im Zentrum der Wie-
ner Altstadt, des 1. Bezirks. Bereits seit dem 19. Jahrhundert ist die 
„Erste österreichische Sparcasse“ dort ansässig, heute befinden sich 
in dem Gebäude der Hauptsitz der international tätigen Erste Group 
sowie der Erste Bank Österreich. 

In dem erst kürzlich renovierten „Flagship-Store“ der Erste Bank befin-
den sich im Erdgeschoss mittlerweile (fast) ausschließlich KEBA-
Geräte. Vier Kontoserviceterminals KePlus K6 sowie zwei KePlus R6 
mit dem Beistellterminal KePlus U6 stehen den Kunden 24 Stunden 
pro Tag, 7 Tage in der Woche zur Verfügung. 

„KEBA only“
Erste Bank-Filiale am Graben in Wien überzeugt mit 
modernem und luxuriösem Filialdesign – 
        und mit KEBA-Geräten!
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Verstärkung im Bereich Customer Solutions Deutschland

Seit 1. November 2012 ist Herr Sascha Krasser in Deutschland als Customer Solutions 
Manager tätig. Er übernimmt künftig die technische Kundenbetreuung der deutschen Groß-
banken und verstärkt damit das Customer-Solutions-Team in Deutschland. 

Sascha Krasser ist bereits seit vielen Jahren im Banking-Bereich tätig und kann sein Fach-
wissen ab sofort gekonnt bei KEBA einbringen.

Neuer Ansprechpartner im Vertrieb

Herr Ralf Otterbach verstärkt ab dem 01. November 2012 das KEBA-Vertriebsteam
in Deutschland. Herr Otterbach verfügt über ausgezeichnete Fach- und Branchenkenntnisse.
Er übernimmt von Herrn Albrecht Mutschler die Betreuung der Sparkassen in Baden-Würt-
temberg und in Teilen von Rheinland-Pfalz sowie Hessen. 

Herr Mutschler wird seine berufliche Karriere zum 31.12.2012 beenden und sich in den 
wohlverdienten Ruhestand begeben.

Filiale der Zukunft der Sparkasse Korneuburg

100% KEBA

KEBA verstärkt Vertrieb 
und Customer Solutions in Deutschland

Filiale der Zukunft:
Sparkasse Korneuburg

Die Sparkasse Korneuburg AG zählt schon seit geraumer Zeit zu KEBAs Kunden. Nun hat die Sparkasse eine „Filiale der Zukunft“ im G3 Shop-
ping Resort Gerasdorf eröffnet und setzt dabei ausschließlich auf KEBA. Vier Cash-Recycling Geldautomaten und zwei Kontoauszugs- und 
Überweisungsterminals stehen den Kunden zur Verfügung.
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Dieser Frage stellte sich KEBA gemeinsam mit ausgewählten 
Vertretern österreichischer und deutscher Banken und Spar-
kassen und lud deshalb im Juni zu einer zweitägigen Innova-
tionstagung ins Schloss Neuburg am Inn.

Sie erinnern sich vielleicht noch an den Beitrag der Im Trend 2/2011, 
in der Birgit Ettinger – Leiterin des Innovationsmanagements bei 
KEBA – über Ideen und Innovationen berichtete. Ihr Aufruf an Kun-
den und Partner, Inputs und Ideen gerne an KEBA zu übermitteln, um 
anschließend gemeinsam an neuen Innovationen zu arbeiten, wurde 
nun erneut in die Tat umgesetzt: Mit der vom Innovationsmanagement 
und Produktmanagement KePlus ins Leben gerufenen Innovationsta-
gung „Point of Service der Zukunft“ wurde KEBA seinem Ruf als Inno-
vationsführer ein weiteres Mal mehr als gerecht. Gemeinsam mit dem renommierten Innovationsexperten Axel Liebe-

trau erarbeiteten die Teilnehmer, welche Themen und Trends in den 
kommenden Jahren im Bankenumfeld auf Geldinstitute, Hersteller und 
andere Marktbeteiligte zukommen werden und wie man diesen Ent-
wicklungen mit modernen SB-Geräten Rechnung tragen kann.

Spannende, unterhaltsame Impulsvorträge wurden dabei mit einem 
aufregenden Workshopkonzept kombiniert, sodass die Teilnehmer 
Innovationsmethoden in der praktischen Anwendung kennenlernen 
konnten. Zudem fand ein reger Austausch zwischen den Kollegen der 
Bankbranche aus Österreich und Deutschland statt. 

Gemeinsam wurden viele Ideen generiert und Konzepte für den „Point 
of Service der Zukunft“ erarbeitet, die sich sicherlich in zukünftigen 
innovativen KePlus Lösungen wiederfinden werden. Die Frage, ob 
Innovation im SB-Banking noch möglich ist, wird KEBA somit mit  
einem eindeutigen „Ja“ beantworten. Lassen Sie sich überraschen...

Innovationstagung KePlus 
Ist Innovation im SB-Banking noch möglich?
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Nachdem im letzten Jahr das KEBA-Team Italien verstärkt wor-
den war und damit die Markterschließung begonnen hatte, 
kann KEBA nun den ersten großen Erfolg verzeichnen. 

Die „Cassa Rurale di Mezzocorona“ mit Sitz in Trient (Norditalien) hat 
in der neuen Hauptgeschäftsstelle mittlerweile zwei KEBA-Systeme 
installiert: Ein KePlus X6 mit Scheckscanner, der durch die Wand ein-
gebaut ist, sowie ein KePlus K6 Überweisungsterminal, das gerade 
im Feldtest auf Herz und Nieren getestet wird. 

KePlus X6 ist aktuell als getrenntes Ein- bzw. Auszahlsystem konfi-
guriert, die Umstellung auf den geschlossenen Geldkreislauf (Cash-
Recycling) soll aber in der ersten Jahreshälfte des kommenden Jah-
res stattfinden. 

Mit der Installation des ersten Cash-Recyclers wird KEBA – wie auch 
schon vor vielen Jahren in Österreich und Deutschland – einen Trend 
am Bankenmarkt hin zu effizienteren Bargeldprozessen mit geschlos-
senem Geldkreislauf initiieren. 

KEBA macht bedeutende Fortschritte 
am italienischen Markt 

Damit wird KEBAs KePlus X6 
in Trient der allererste Cash-Recycling 

Geldautomat in ganz Italien! 
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Intelligentes Lastmanagement von KEBA 
 – für den Mehrwert in der Elektromobilität 

Für eine ganzheitliche, praxisgerechte Nutzung der Elektromobilität 
und der Ausschöpfung ihrer Vorteile bedarf es wirtschaftlicher Kon-
zepte, deren Hauptziel die Optimierung und Anpassung der maxima-
len Ladeleistung und der entsprechenden Lastprofile zum Ziel haben 
sollte. Genau diesem Thema widmet sich das Lastmanagement.

Nutzen des Lastmanagements
Lastmanagement ermöglicht, durch zeitliche Verlagerung, Priorisie-
rung oder Verteilung die Lastkurve der angeschlossenen Fahrzeuge 
zu glätten. Kapazitäten werden damit bestmöglich genutzt, Kosten 
nachhaltig reduziert und der Ressourcenverbrauch optimiert. Ziel 
eines Lastmanagementsystem ist es, Leistungsspitzen abzubauen 
und damit den Strombezug zu glätten.

Ladestationen als Kommunikationsschnittstelle
Intelligente Ladelösungen sind Ladestationen, die heute wie auch in 
Zukunft mehr Funktionen erfüllen werden, als „nur“ Strom zu laden. 
Vor dem Hintergrund des Lastmanagements dienen sie vor allem als 
Kommunikationsschnittstelle zwischen Fahrzeug und Lastmanage-
ment-Rechner. KEBAs KeContact P20 erfüllt diesen Anspruch. Der 
intelligente Ladepunkt ermöglicht das einfache, sichere und vor allem 
schnelle Aufladen des Elektrofahrzeuges – bis zu zehn Mal schneller 
als an einer gewöhnlichen Haushaltssteckdose. 

KeContact P20 ist für den Weltmarkt zertifiziert und bietet zahlreiche, 
innovative Produktoptionen wie RFID, Schlüsselschalter, ein PLC-
Modem oder Ethernet-Anschluss. KeContact P20 ist – für unter-
schiedliche Fahrzeugtypen – in unterschiedlichen Varianten (Typ 1, 
Typ 2, mit fixem Kabel) erhältlich. 

Intelligentes Lastmanagement-System für effizientes, 
kostenoptimiertes Laden von Elektrofahrzeugen
Bedingt durch ein zeitgleiches Laden mehrerer Elektrofahrzeuge 
kann es vorkommen, dass die geforderte Ladekapazität die verfüg-
bare Ladeleistung übersteigt. Um diese kostenintensiven Lastspitzen 
zu vermeiden und dabei die Ladeleistung aufrechtzuerhalten, bedarf 
es einer Lösung, die durch ein intelligentes Ausgleichen der Last vor 
Überlasten schützt. Dadurch wird effizientes, kostenoptimiertes Laden 
möglich. 

KEBAs KeContact M10 ist hierfür die ideale Lösung: Es ermöglicht 
das Laden mehrerer Elektrofahrzeuge mit optimiertem Leistungsbe-
zug. Damit können in erster Linie hohe Lastspitzen und die damit ver-
bundenen Kosten vermieden werden. 

Namhafte Automobilhersteller wie Daimler, Energieversorgungsun-
ternehmen wie Vattenfall und Handelsunternehmen wie Conrad set-
zen schon heute auf KEBAs intelligente Ladeinfrastrukturlösungen. 

Im Bereich der Elektromobilität wird mehr und mehr besondere 
Aufmerksamkeit auf eine effiziente Energienutzung gelegt. 

Die Bedürfnisse und das Verhalten der Benutzer weichen 
typischerweise von der Leistungsfähigkeit der Energienetze 
ab, sodass intelligentes Lastmanagement notwendig wird.

Überblick über das Lastmanagement-
System mit KeContact M10, der zentralen 
Steuerung sowie den Ladestationen 
KeContact P20.
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Die Veranstaltungs-Highlights im Herbst

In Bozen fand von 20. bis 22. September 2012 die zweite Auflage 
der Klimamobility statt. Mit dem neuen Geschäftsfeld Elektromobilität 
war KEBA mit einem eigenen Stand vertreten und konnte 7.200 Fach-
besuchern seine innovativen Ladeinfrastrukturlösungen präsentieren. 

Am 12. und 13. November 2012 fand in St. Pölten wieder der „Bran-
chentreff“ der österreichischen Sparkassen statt. Ein Fixpunkt für 
KEBA – kommen doch mittlerweile sämtliche KundenInformations- 
und TransaktionsTerminals der Erste Bank und Sparkassen sowie alle 
Cash-Recycler aus Linz. Mit einem eigenen Stand war deshalb das 
zuständige Vertriebsteam in St. Pölten vertreten und präsentierte das 
KePlus-Produktportfolio. 

KEBA ist seit nunmehr 15 Jahren durchgehender Aussteller und Teil-
nehmer an dieser Veranstaltung und auch 2012 zeigte sich wieder der 
Wert selbiger: Zwar steht der Austausch von Informationen und das 
Netzwerken im Vordergrund, zugleich bieten die Sparkassenkontakt-
tage aber eine gute Basis für das Eruieren zukünftiger Trends in der 
Bankenbranche. Ein interessantes Rahmenprogramm rundete diese 
erfolgreiche Veranstaltung ab. 

Die Hausmesse der Finanz Informatik hat sich in den letzten Jah-
ren zu einem Fixpunkt entwickelt – nicht nur für KEBA, sondern für 
die gesamte deutsche Sparkassenwelt. In diesem Jahr stand das FI-
Forum zwischen 13. und 15. November unter dem Motto „Gut unter-
wegs. Effizient, sicher, mobil.“ 

Im Hauptfokus des KEBA-Auftrittes stand die neue Produktlinie 
KePlus se, mit den beiden Cash-Recycling Geldautomaten KePlus 
R6se und KePlus X6se sowie die intelligente Anti-Skimming-Lösung 
KePlus Skimming Device Detection. Mit KePlus se setzt KEBA auf 
bewährte Technologie – denn die neuesten Geldautomaten befinden 
sich bereits in der vierten Generation und verfügen damit über höchst 
zuverlässige Technik-Komponenten. 

Auch die beiden Kontoserviceterminals KePlus P6 und KePlus K6 
begeisterten die Besucher – und das obwohl diese bereits 2010 am 
Markt eingeführt wurden. 

Eine Vielzahl an Besuchern auf dem KEBA-Messestand und interes-
sante Kontakte zu wichtigen Entscheidungsträgern machte das FI-
Forum auch 2012 wieder zu einem großen Erfolg für KEBA. 

September, Oktober und November sind typischerweise die Monate mit den meisten, aber 
auch wichtigsten Veranstaltungen. Für KEBA gilt dies gleichermaßen und das österreichische 
Automatisierungsunternehmen konnte sein Leistungsportfolio auch in diesem Jahr wieder 
auf gut etablierten Messen und Veranstaltungen präsentieren. 

Klimamobility 2012
Elektromobilität auf dem Vormarsch

Sparkassen-Kontakttage 2012
Informationsaustausch auf hohem Niveau

FI-Forum 2012
KEBA überzeugt mit neuer Produktlinie und 
hoch verfügbarer Banking-Technologie
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