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Zukunft,
wir
kommen!
Liebe Leserinnen und Leser,
in Ihren Händen halten Sie die

Hause als auch am Arbeitsplatz.

und Marketing-Experten aus dem

dritte Ausgabe unserer Zeitschrift

Ein perfektes Sicherheitserlebnis

Vereinigten Königreich, Frankreich,

„Best of DOM“. In dieser Ausgabe

zu bieten bedeutet, unsere

Deutschland, den Niederlanden und

werfen wir einen Blick auf zukünftige

Lösungen nahtlos in unseren Alltag

weiteren europäischen Ländern weiter

Entwicklungen rund um das Thema

zu integrieren. Wir müssen uns

professionalisieren. Ich blicke mit

Sicherheit und wie es uns alle

zunehmend darauf konzentrieren,

Stolz auf die Erfolge meines Teams.

betrifft. Professionelle Endanwender,

die Welt um den Zylinder herum zu

Es hat großartiges geleistet und die

Sicherheitsexperten, unsere Partner

gestalten, und nicht nur den Zylinder

Sicherheitsbranche grundlegend

und wir von DOM sind jeden Tag

selbst zu perfektionieren. So wird jede

verändert!

Zeuge dieser Veränderungen.

Interaktion mit unseren Lösungen

Wir gewöhnen uns an eine völlig neue

viel persönlicher und intuitiver,

Ich hoffe, dass Ihnen das Lesen dieser

Art der Interaktion mit den Diensten,

egal ob zu Hause oder in einem

Ausgabe von „Best of DOM“ genauso

die wir täglich nutzen.

Gebäude mit tausenden von Nutzern.

viel Spaß machen wird wie uns das

Zusätzlich zwingt uns dieser Umstand

Schreiben gemacht hat.

Ich persönlich nutze mein

zu mehr Innovation als je zuvor.

Smartphone und die Apps darauf,

Was für eine spannende Zeit für die

um Parktickets zu bezahlen, als

Sicherheitsbranche!

Mit freundlichen Grüßen,

meinen Gesundheitstrainer, für meine
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täglichen Finanzaktivitäten und so

In den letzten drei Jahren konnten wir

weiter. Gleiches gilt für den Umgang

unsere Marketingaktionen mit einem

Erik Mastenbroek

mit unserer Sicherheit, sowohl zu

Team aus Spezialisten für Digitales

Group Marketing Director DOM-Security
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in der Entwicklung und Produktion
von mechanischen Zylindern zurück.
Wir verzeichnen ein starkes Wachstum
bei unseren digitalen Schließzylindern,
die drahtlos kommunizieren und mit
Transponderkarten oder Smartphones
geöffnet werden können. So ist es z. B.

HENRI MOREL
CEO von DOM Security

Immobilienverwaltern möglich,
Mitarbeitern nur bestimmte Abteilungen

Exklusivinterview mit Henri Morel

Was auch immer
die Zukunft
bringen mag,
wir sind bereit
Wir glauben, dass alles Wertvolle es verdient, sicher und ohne
Kompromisse geschützt zu werden. CEO Henri Morel: „Was auch
immer die Zukunft bringen mag, wir sind bereit.“ Unser Motto
We DOMore for security zeigt sich in allem, was wir für unsere
Kunden tun. Ob bei der Entwicklung hochwertiger Schließ- und
Zutrittslösungen oder bei der Kundenbetreuung.
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zugänglich zu machen, oder einen
HERR MOREL, WAS MACHT DOM

arbeiten. Aber zurück zu Ihrer Frage:

zeitlich befristeten Zugriff zu gewähren.

SECURITY SO STARK?

Man muss immer bescheiden bleiben

Natürlich investieren wir mehr und

Unsere Mitarbeiter. Ich bin stolz darauf,

und man darf nie vergessen, woher

mehr in diese Art von Technologien.

dass unsere Mitarbeiter ständig bestrebt

man kommt.

Vor kurzem haben wir ein Unternehmen

sind, „das Beste“ zu bieten. Es zeigt sich

namens Invisys übernommen.

in allen Bereichen. In unserem Entwick-

WIE ERREICHEN SIE DAS?

Das Unternehmen verfügt über eine

lungsteam, das neue Produkte entwirft

Ich finde es wichtig, dass die Mitarbeiter

umfassende Expertise im Bereich

und entwickelt, in unseren Kunden-

Spaß an ihrer Arbeit haben. Ich glaube,

Internet der Dinge. Wir entwickeln jetzt

dienstmitarbeitern, die eng mit unseren

nur so können wir unseren Kunden

Lösungen, die den Türstatus mit Sigfox

Wiederverkäufern und Produktvermark-

ein Höchstmaß an Qualität und

oder Lora drahtlos mit einer extrem

tern zusammenarbeiten. Wir befinden

Kundenbetreuung bieten. In unserer

langen Reichweite übermitteln können.

uns immer an der Speerspitze der

traditionsreichen Firmengeschichte

Innovationen für die Sicherheitsbranche.

waren die Mitarbeiter von DOM nie

WORIN WIRD IN DEN KOMMENDEN

Eines haben alle gemeinsam: Es sind

nachlässig. Die Zukunft hat bereits

JAHREN IHR SCHWERPUNKT LIEGEN?

Profis, die eng zusammenarbeiten.

begonnen. Wir investieren in Innovation

Es entstehen immer neue Kommunika-

und geben die Richtung vor, indem wir

tionsplattformen, daher ist die Konnek-

SEHEN SIE SICH SELBST ALS MARKT-

unsere Partner einbeziehen und unseren

tivität von entscheidender Bedeutung.

FÜHRER IM BEREICH DER SICHERHEIT?

Kunden zuhören.

Gleichzeitig bringen neue Technologien
neue Herausforderungen mit sich, wie

„Das kann nicht ich entscheiden, sondern
nur unsere Kunden. Wir produzieren

WIE SEHEN SIE DIE ZUKUNFT DER

z. B. die Gefahr durch Hacking. Es bleibt

täglich große Mengen Zylinder und

SICHERHEIT?

daher keine Zeit, sich auszuruhen. Viel-

Schlösser. Über unser professionelles

Kurzum, unser Kerngeschäft ist die Siche-

mehr müssen wir kontinuierlich hart

Wiederverkäufer- und Sicherheitsnetz

rung von Gebäuden. Dabei kümmern wir

daran arbeiten, unsere Systeme optimal

werk beliefern wir den europäischen

uns um die gesamte Sicherheit und die

zu sichern. Zusammenfassend lässt sich

Versorgungs- und Wohnungsbaumarkt.

Zutrittsberechtigungen für ein Gebäude.

sagen: Was auch immer die Zukunft

Wir haben einzigartige und sehr agile

Oftmals ist es entscheidend, dass unsere

bringen mag, wir sind bereit. Obwohl

Fertigungsprozesse entwickelt, um

Produkte mit anderen Systemen im

die Digitalisierung enorm an Bedeutung

sicherzustellen, dass wir ohne Unter-

Gebäude kommunizieren können. Ich

gewonnen hat, investieren wir weiterhin

brechung liefern können. Die Herstellung

glaube, dass Konnektivität von zentraler

auch in die Innovation mechanischer

von Zylindern mag einfach klingen, aber

Bedeutung ist. Türen mit Schließzylin-

Produkte. Viele unserer Kunden verwen-

es ist ein ziemlich komplexes Geschäft.

dern wird es immer geben. Heute wird

den Produkte, die schon ein paar Jahre

Die meisten Produkte, die wir herstellen,

es jedoch zunehmend wichtiger, was wir

alt sind. Wir bieten sowohl heute als auch

sind einzigartig. Ich persönlich bemühe

um den Schließzylinder herum konstru-

in Zukunft einen umfassenden Support

mich, in einer stressfreien Atmosphäre zu

ieren. Wir blicken auf eine lange Tradition

für alle unsere installierten Produkte.
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Kennzahlen unseres
gemeinsamen Wachstums
Wir sind überzeugt, dass alles Wertvolle es verdient,
kompromisslos geschützt zu werden.

Unsere strategischen Standorte
finden sich in ganz Europa

Mit unseren 17 Unternehmen und mehr
als 12 Marken in ganz Europa bedienen
wir Millionen von Kunden.
Unsere branchenführenden Experten
sind ständig auf der Suche nach

13

innovativen, hochwertigen Schloss-
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und Zutrittslösungen. Durch unsere

6

14

8

10

2

4

15
9

11

DOM CR

10	DOM SICHERHEITSTECHNIK

2

DOM CZECH

11

DOM TITAN

3

DOM MCM

12

DOM TSS

4

DOM METALUX

13
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14
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DOM ROMANIA

16

OMNITECH SECURITY
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DOM RONIS

17

PICARD SERRURES
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DOM SCHWEIZ
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über 100 Jahre Erfahrung können wir

1

3

Produkte für jeden Bedarf liefern.

Betriebsergebnis und Reingewinn

18

Betriebsergebnis

Umsatzverteilung 2017

Tabelle

Konzernanteil in Mio. Euro

Pro Aktie

Reingewinn

Bereiche

16
14

In Euro

2014

2015

2016

2017

Ergebnis je Aktie

1,18 €

2,76 €

4,58 €

4,57 €

CIF je Aktie

4,10 €

5,30 €

7,57 €

7,14 €

Nettodividende

1,50 €

1,50 €

1,75 €

1,75 €

NB-Aktien

2.387.746

2.387.746

2.401.787

2.401.787

Westeuropa, 38,9%

12
10
8
6

Südeuropa, 13,5%
Zentraleuropa, 7%

4
2

Außerhalb Europas, 4%
2014

2015

2016

2017

175
170
165
160

Bereiche

155

Öffentlich, 29%

150

Groupe SFPI, 69%

145
2014

2015

2016

(ohne eigene Kontrolle)

Verteilung der Aktionäre
zum 31.12.2017

Umsatz in Mio. Euro
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Nordeuropa, 36,6%

2017

Autocontrôle, 2%

Nettofinanzmittel in Mio. Euro

Eigenkapital in Mio. Euro

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13

96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017
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Customer story; 
Garmisch-Partenkirchen, Deutschland

Zutritt auf zugigen
Höhen: Die neue
Zugspitz Seilbahn
nutzt DOM
Sicherheitstechnik

Noch höher geht’s nicht – jedenfalls nicht in Deutschland. Die Zugspitze
im Wettersteingebirge ist der höchste Berg des Landes. Seit seiner
ersten nachweisbaren Besteigung 1820 kommen jedes Jahr Hunderttausende auf den Gipfel – und wer nicht zu Fuß geht, nutzt die Seilbahn
oder die Zahnradbahn – zum Beispiel die neue Seilbahn Zugspitze.

Nach sechs Jahren Planung und

ist ein mehrfacher technischer Gipfel-

Seilbahn den Gipfel zu erreichen.Ihre

Bauzeit startet sie am 21. Dezember

stürmer: Es gibt lediglich eine Stahl-

Passagier-Gondeln im spacigen High-

2017 ihre Jungfernfahrt. Rund 400

baustütze, die schwindelerregende

tech-Design fassen bequem 120 Leute,

Mitarbeiter sind für die Bayerische

127 Meter hoch ist – dazu kommt der

sind ringsum von oben bis unten ver-

Zugspitzbahn tätig – das Zutritts- und

Gesamthöhenunterschied von 1.945

glast – und die Scheiben sind beheizt:

Berechtigungsmanagement kommt

Metern ohne jede Zwischenstation.

Dadurch bleiben sie bei jeder Witterung

von DOM Sicherheitstechnik.

Die Seile überwinden ein freies Spannfeld

klar. Bis weit über München reicht der

von 3.213 Metern: Alles Weltrekorde. Der

Blick an schönen Tagen. An der Berg-

Für Schönwetteringenieure wäre das

Betreiber, die Bayerische Zugspitzbahn

bzw. der Talstation der Seilbahn müssen

nichts: Wer hier oben auf 3.000 Metern

Bergbahn AG, eine Tochtergesellschaft

die Gäste jetzt viel weniger warten,

über dem Meeresspiegel baut, sollte

der Gemeindewerke Garmisch-Paten-

alles geht zügiger und entspannter. Die

schon schwindelfrei sein – und wetterfest.

kirchen, hat stattliche 50 Millionen Euro

Vorgängerin, die Eibsee-Seilbahn von

Eis und Schneetreiben, hartnäckige

in das Mammutprojekt investiert.

1963, schaffte schon bis zu einer halben

Nebelschwaden und starke Regenfälle
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Million Besucher jedes Jahr – mit der

gibt es hier das ganze Jahr über – aber

MIT DER HIGH-TECH-GONDEL

neuen Bahn erwartet man noch

eben auch herrliche Sonnentage, die

AN DIE SPITZE

10 Prozent mehr Fahrgäste anzuziehen.

Bergsteigern, Skienthusiasten und

Wer Deutschlands höchsten Berg nicht

Ausflüglern atemberaubende Ausblicke

aus eigener Kraft erklimmen will oder

Bestiegen wird die Gondel in der eben-

eröffnen. Die neue „Seilbahn Zugspitze“

kann, hat die Möglichkeit mit der neuen

falls brandneuen Talstation, deren
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dermaße waren ebenfalls

Die meisten Schließungen werden

sierung von Berechtigungen auf den

zu berücksichtigen.

offline programmiert – einige aber

Transpondern. So müssen nicht die

auch online per Access Manager.

einzelnen Türen programmiert werden:

Eine besondere Herausforderung

Letzteres ist für das Unternehmen

Die Berechtigungsverwaltung erfolgt

brachte die außergewöhnliche Lage

beispielsweise am Parkplatz an der

zentral per PC – und die Berechtigungen

mit sich: Hier oben, knapp 3.000 Meter

Talstation sehr wichtig. Hier müssen

auf den Transpondern lassen sich

über dem Meeresspiegel, müssen

Besucher Parkgebühren zahlen,

bequem an den Terminals verlängern

sämtliche Produkte und Komponenten
heftigen Wetterschwankungen und
teils sehr niedrigen Temperaturen
sowie Eis und Schnee standhalten – und
dabei immer tadellos funktionieren.
FLEXIBEL BEI JEDEM WETTER
Das System DOM ENiQ Pro erfüllt
Empfangsbereich schon einen Blick

Mitarbeiter für die einzelnen Bereiche

UMFASSENDES PORTFOLIO –

sämtliche dieser Anforderungen –

hinauf zur Zugspitze und auf den

des Seilbahnbetriebs müssen stark

BESTE PROGRAMMIERMÖGLICHKEITEN

insbesondere dank seiner Flexibilität

Eibsee gewährt. Und es gibt einen ver-

ausdifferenziert werden, wie Christian

Für solche Anforderungen an die

gerade bei der Vergabe individueller

schiebbaren Mittelperron: Der Einstieg

Scharpf von der Bayerischen Zugspitz-

Flexibilität sind die Systeme von

Berechtigungen und deren Verwaltung.

für die Aufwärtsfahrenden und der

bahn Bergbahn AG erklärt. Er hat das

DOM Sicherheitstechnik prädestiniert.

Für die Spezialtüren – hier vor allem

Ausstieg für die unten ankommenden

Projekt in seiner Eigenschaft als Senior

Den Ausschlag für die Entscheidung

Flucht- und Brandschutztüren – bietet

so dass es eine Schranke gibt.

bzw. anpassen. Zur weiteren Erleich-

wird dadurch besonders effizient

Systemengineer für die Zugspitzbahn

gab der Umstand, dass DOM

das ENIQ-System entsprechend

Die Mitarbeiter und anderen Externen

terung sollen die Berechtigungen auf

abgewickelt und bedeutet mehr Komfort

geleitet. Die Zutrittsberechtigungen

„die besten Optionen hinsichtlich der

maßgeschneiderte Zylinder an.

bekommen den Zugang per Transponder–

den Transpondern künftig teils auf eine

für die Fahrgäste. Oben angekommen,

unterscheiden sich stark – u.a. zwischen

Geräte und Programmiermöglichkeiten

Senior Systemengineer Christian

das zentral verwaltbare Online-

Woche beschränkt werden – etwa bei

wird es richtig spektakulär – schon die

Verwaltung, Gastronomie oder Techniker.

anbietet“, so Christian Scharpf.

Scharpf hebt vor allem die besonders

System macht eine umständliche

wechselnden Mitarbeitern – , so dass

Bahnsteige sind komplett verglast.

Betriebsleiter und IT-Techniker kommen

Auch der hohe Bekanntheitsgrad von

einfache Verwaltung im laufenden

Ticketvergabe überflüssig.

sie automatisch verfallen, wenn

Auf drei Ebenen für die Zugspitzreisenden

beispielsweise überall hin. Dazu kommen

DOM Sicherheitssysteme sowie eine

Betrieb hervor.

geht es zur Gletscherbahn, zu Restaurants

aber auch externe Reinigungsmitarbeiter,

entsprechende Empfehlung der

und zu einer grandiosen Terrasse mit

Wachschutz, etc.

Schlüsseldienstfirma Gröbl spielten

Die Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn

konnte das Seilbahnunternehmen

eine Rolle, ergänzt der Systemtechniker.

AG arbeitete an seinen verschiedenen

– unterstützt durch den örtlichen

Für die neue Seilbahn Zugspitze

Rundumblick auf die umliegenden
Gipfel der Alpen.
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Eine digitale Lösung für die Schließ-

ENiQ Pro
Die neueste Technologie für digitale Schließlösungen

die Berechtigungen nicht an den
Die Installation des gesamten Systems

Terminals verlängert werden.

Standorten bereits mit DOM-Systemen,

Schlüsseldienst Gröbl – ohne weiteres

bewährt sich das System täglich

und Zutrittsanlage schien für Christian

So kam eine große Bandbreite aus

teilweise kommt noch DOM ELS zum

in Eigenregie organisieren. Insgesamt

seit seiner Einführung – hier am

ZUTRITT FÜR 400 MITARBEITER

Scharpf und sein Unternehmen daher

dem DOM-Produktportfolio zum

Einsatz. Laut Christian Scharpf ist aber

wurden zunächst 31 Zylinder verbaut,

wohl höchsten Ort, an dem die

Wer kein Seilbahnkenner ist, wird

von Anfang an essentiell. Im Vergleich

Einsatz: Elektronische Türen mit Access

eine Vereinheitlichung zugunsten des

15 weitere kommen hinzu, zuzüglich

digitalen Schließsysteme von DOM

womöglich überrascht sein: Mehr als 400

zu einem klassischen Schlüsselsystem

Manager, (und den hohen Brand-

neuen ENIQ-Systems geplant.

ITT-Terminals zur bequemen Aktuali-

Sicherheitstechnik zu finden sind.

Mitarbeiter beschäftigt die Bayerische

ergeben sich außerdem beachtliche

schutzauflagen für öffentliche Bereiche

Zugspitzbahn Bergbahn AG , was auf

Einsparpotentiale. „Transponder sind

entsprechende Spezialtüren) aber

die organisatorische Komplexität des

eben leicht umzuprogrammieren –

auch Spezialtüren wie Fluchttüren,

Betriebs schließen lässt: Seilbahnen

bei einer Schlüsselverwaltung mit

die den hohen Brandschutzauflagen

auf die Berge rund um Garmisch-

mechanischen Schlüsseln ist das

gerade für die öffentlichen Bereiche

Partenkirchen, zwei Skigebiete, eine

nicht möglich. Außerdem sind

entsprechen. Bestimmte alarmgesi-

Zahnradbad und mehrere bewirtschaftete

die Berechtigungsstrukturen

cherte Hochsicherheitsbereiche werden

Berg- und Talstationen gehören dazu.

wesentlich filigraner zu gestalten“,

mit einbruchshemmenden Türen nach

Die Berechtigungen der verschiedenen

so Christian Scharpf.

RC4 gesichert. Unterschiedliche Zylin-
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WER SIND IHRE KUNDEN?
DENIS: „Unsere Handelspartner sind
Wiederverkäufer wie Schlüsseldienste,
Sicherheitsexperten, Eisenwarenhändler
und Großhändler. Sie liefern unsere
Produkte und Dienstleistungen an die
JÖRG BRAUN
BU director

JEROME DENIS
BU director

Endverbraucher.“ Mit der kompletten
Palette von DOM-Produkten können
sie ihren Kunden alles aus einer

Interview mit den BU-Leitern Jörg Braun & Jerome Denis

Mehrwert wird nur in
der Zusammenarbeit
sichtbar
Jerome Denis ist Business Unit Director Building Trade.
„Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern ist für uns von
zentraler Bedeutung. Sie helfen dem Endverbraucher,
das richtige Produkt für seine Bedürfnisse auszuwählen,
und kümmern sich außerdem um den Aftersales.“ Jörg Braun
ist Business Unit Director Industry. „Gemeinsam mit unseren
Partnern, die z. B. Hersteller von Schließfächern und
Automaten oder Möbeldesigner sind, liefern wir eine
dedizierte Sicherheitslösung.“ In diesem kombinierten
Interview fragen wir sie nach ihrer Unternehmensphilosophie
und ihren Prognosen für die Zukunft.
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Hand anbieten.
BRAUN: „Im Bereich Industry sind
unsere Kunden Hersteller, die unsere
Produkte in ihren Produkten einsetzen.
Eine unserer größten Erfolgsgeschichten

WIE WICHTIG SIND PARTNER

WORIN LIEGEN IHRE STÄRKEN?

ist die Hoffmann Group, der Weltmarkt-

SCHAFTEN?

BRAUN: „Wir können auf eine lange

führer für Betriebsausstattung. Ihre

DENIS: „Die Zusammenarbeit mit unseren

Tradition in der Entwicklung und Her-

Kunden sind Unternehmen wie Airbus,

Partnern ist für uns von zentraler Bedeu-

stellung von mechanischen Produkten

Audi und BMW. Für Airbus benötigte die

tung. Sie helfen dem Endverbraucher,

zurückblicken und wir sind Experten

Hoffmann Group eine digitale Lösung

das richtige Produkt für seine Bedürf-

für maßgeschneiderte Lösungen.

zur Zugangskontrolle für Airbus-Mit-

nisse auszuwählen, und kümmern sich

Inzwischen sehen wir eine wachsende

arbeiter. Gemeinsam haben wir eine

außerdem um den Aftersales. Ob es um

Nachfrage nach flexibleren Zugangs-

Lösung entwickelt, die es ermöglicht,

digitale Schließsysteme, mechanische

lösungen. Deshalb investieren wir in

Personen über ein Smartphone oder

Lösungen oder Dienstleistungen geht,

gemischte Technologien: Mechanik-,

Tablet Zugang zu gewähren.“

Fachwissen und Service machen den

Mechatronik- und Softwarelösungen.

Unterschied. Deshalb glaube ich, dass

Wir gehen davon aus, dass die

wir auf einem guten Weg sind, indem

Nachfrage nach Technologie-

wir unseren Partnern gute und effiziente

Kombinationen steigen wird.

Schulungen anbieten: zu Produkten,

Für diese Zukunft sind wir gerüstet.“

Service & Installation und Vertrieb“.
DENIS: „Obwohl wir uns in einem
BRAUN: „Gemeinsam mit unseren

wettbewerbsintensiven Markt befinden,

Kunden schaffen wir immer wieder neue

verfügen wir über ein starkes und loyales

Sicherheitssysteme. Unsere Kunden

Händlernetz in ganz Europa. Unsere

sind große Hersteller wie Diebold Nix-

Befragungen haben ergeben, dass sie

dorf, der Weltmarktführer in der

unsere Zuverlässigkeit zu schätzen wissen.

Herstellung von Geldautomaten.

So können wir zum Beispiel noch

Das ist natürlich ein Bereich, in dem die

immer Schlüssel für Zylinder liefern,

Sicherheit von allerhöchster Bedeutung

die vor 30 oder 40 Jahren hergestellt

ist. Wir stellen sicher, dass unsere

wurden. Gleichzeitig stehen wir an der

Produkte mit ihren Systemen

Speerspitze der Innovationen, zum

kompatibel sind. Wir haben ein

Beispiel mit unserem neu eingeführten

DOM-internes Motto: Wir sind ein Teil

Wendeschlüsselsystem ix Twido® mit

der Sicherheitslösung.“

langfristigem technischem Patent bis
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2036. Unsere Wiederverkäufer verlangen

WIE SEHEN SIE DIE ZUKUNFT

möchten. Menschen können den Zugang

Qualitätsprodukte und eine verlässliche

IHRES UNTERNEHMENS?

überall auf der Welt kontrollieren!

Lieferperformance. Das wiederum

DENIS: „Ein Mehrwert kann nur durch

macht sie für ihr Kundennetzwerk

Zusammenarbeit erreicht werden.

WAS WIRD IN DEN NÄCHSTEN JAHREN

zuverlässig. Obwohl Vertrauen durch

Es ist wichtig, dass wir weiterhin auf

EIN WICHTIGES THEMA SEIN?

Tradition entsteht, entwickeln wir heute

den Markt hören. Wir führen Marktfor-

DENIS: „Die Notwendigkeit eines digitalen

ebenso wie in Zukunft neue Services

schungen durch und besuchen unsere

Informationsaustauschs. Schließlich

für unsere Wiederverkäufer.

Wiederverkäufer regelmäßig. Dabei

sind wir schon heute die vernetzte

Ein wichtiger Aspekt ist, dass wir einen

beziehen wir sie stets in die von uns

Generation. Wir suchen im Internet

lokal ausgerichteten Service bieten,

durchgeführten Tests mit ein. Beispiels-

nach all unseren Bedürfnissen. Unsere

obwohl wir global agieren. Deshalb sind

weise bitten wir unsere Wiederverkäufer,

Partner werden immer aktiver im Web.

unsere Vertriebs- und Serviceorganisati-

neue Technologien oder Konzepte zu

Viele von ihnen haben heute ausge-

onen in ganz Europa verteilt. Sie stellen

testen. Anschließend möchten wir, dass

zeichnete Webshops. Ausgewählten

sicher, dass unsere Kunden jederzeit

sie uns mitteilen, was verbessert werden

Partnern bieten wir ab 2018 hochauflö-

Zugang zu allen Informationen haben,

kann oder was ihnen am besten

sende Bilder und Produktinformationen

die sie benötigen. Wir verfügen über

weiterhilft. Aktuell testen wir ein neues

in ihrer jeweiligen Landessprache an.

eine Vielzahl starker Produktmarken in

„Partnerprogramm“. Die Idee dahinter ist,

Es ist erwiesen, dass qualitativ

Europa, darunter Titan, MCM, Euro Elzett

die Sicherheitsexperten unter unseren

hochwertige Inhalte ihre Verkäufe im

und Metalux. Unsere größte Marke

Partnern mit allem zu unterstützen, was

Web steigern. In einer Welt, in der

DOM steht für die hochwertigsten

sie benötigen, um unsere Produkte an

Konnektivität und digitale Kommunika-

Technologien. Eine starke europäische

ihre Kunden zu verkaufen. Dadurch wird

tion unerlässlich sind, glauben wir an

Marke mit deutscher Herkunft.“

der private ebenso wie der professionelle

den Grundsatz „Content is King“

Endverbraucher bei der Auswahl des

(die Inhalte entscheiden).

richtigen DOM-Produkts unterstützt. Das
Konzept beinhaltet Präsentationsmaterial,

BRAUN: „Wie Jerome erwähnte, leben

Vertriebsunterstützung, POS-Material

wir heute in einer immer stärker

und mehr. Diese Zusammenarbeit mit

vernetzten Welt. Der Informationsbedarf

unseren Partnern unterstützt ihre und

steigt. Wenn wir Informationen

unsere Markenwerte gleichermaßen.

benötigen, ist der erste Schritt immer
„Google fragen“. Datenfreiheit und

ENiQ LoQ
Sie können jetzt alles und jeden absichern!
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BRAUN: „Wir haben festgestellt, dass

die Freiheit zu entscheiden, wer wann

Unternehmen wie Amazon und DPD

auf was zugreifen kann, ist in einer

Schwierigkeiten haben, eine gute

vernetzten Gesellschaft ein Muss.

Lösung für „Pick Up Any Time“-Lösungen

Bei DOM ist es unsere Kompetenz,

zu finden. Wir glauben, dass DOM die

die uns einen Vorteil verschafft.

Lösung dafür hat. Wir entwickeln digitale

Wir sind weit mehr als ein traditioneller

Lösungen, die über Transponderkarten

Zylinderhersteller. Wir kombinieren rein

oder per App auf Ihrem mobilen Gerät

mechanische Hardware mit digitaler

geöffnet werden können. Über das

Technologie und Software.

mobile Gerät oder den DOM-Transponder

Dafür beschäftigen wir engagierte

kann der Benutzer eine Tür öffnen oder

Spezialisten. Das macht uns zum

schließen. Das ist ideal, wenn Sie einem

einzigen Hersteller in diesem

Zusteller temporären Zugang zu Ihrer

Bereich, der alle Technologien

Garage, Vordertür oder Lagerbox geben

kombinieren kann.“
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19 Gebäude mit RS-Sigma-Zylindern
ausgestattet. Insgesamt wurden in
Blagnac 900 Zylinder installiert.
Eines der letzten belieferten Gebäude ist
das neue technische Zentrum der Stadt,
dessen architektonische Gestaltung
NBJ Architects und Tryptique anvertraut
wurde. Das Gebäude bricht mit dem
traditionellen Image der technischen
Zentren und versammelt auf einer
Fläche von 6000 Quadratmetern
verschiedene Richtungen und Abteilungen
der Stadt an einem einzigen Standort.
Begeistert von der Möglichkeit, auf ein
gemischtes System umzusteigen, testet
die Abteilung für das Schlüsselmanage© photoarchitecture.com - paul kozlowski

ment derzeit den digitalen Beschlagleser
DOM Guardian. Diese Lösung würde
es den Bereitschaftsteams ermög-

Customer story; Blagnac, Frankreich

Schlüsselverwaltung für
kommunale Gebäude

Es erfüllt all diese Kriterien und eignet

Bezian, ein lokaler DOM-Partner, der

lichen, ihre Zutrittsberechtigungen zu

sich insbesondere wegen seiner über-

dank seiner Nähe zum Einsatzort sehr

verwalten, während die bestehenden

ragenden Kombinationsfähigkeit ideal.

praxisnah arbeiten konnte. Angesichts

Transponder erhalten bleiben, die von

der demografischen Dynamik der Stadt

der Gemeinde für die digitalen Schließ-

Parallel dazu hat die Stadt eine

und der Expansion ihres wirtschaftlichen

systeme verwendet werden. Dank der

Abteilung für das Schlüsselmanagement

Zentrums (einschließlich der Nieder-

herausragenden Flexibilität des RS

mit 4 Mitarbeitern geschaffen, die sich

lassung von Airbus) hat die Stadt ein

Sigma konnten sie sowohl für mechani-

bei der Verarbeitung der Datensätze

umfangreiches Sanierungs- und

sche als auch für digitale Schließsysteme

auf das Fachwissen von DOM-Metalux

Bauprogramm gestartet. RS Sigma

den gleichen Schlüssel verwenden.

verlässt. Darüber hinaus schätzten sie

wird systematisch in die neuen

Dafür wurde einfach ein ClipTag an den

den wertvollen Rat des Schlossermeisters

Gebäude integriert. Heute sind bereits

Schlüsselköpfen angebracht.

Eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen einer Stadt,
DOM und unserem Partner vor Ort
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Blagnac, eine lebhafte Stadt mit 25.000

Gebäude. Ihre Wahl fiel schließlich auf

der Schlüssel zu vermeiden. Insbesondere

Einwohnern in der Nähe von Toulouse

ein Hauptschlüsselsystem. Ziel war es,

unter Mitarbeitern, externen Akteuren

in Frankreich, entschied sich vor einigen

zu vertretbaren Kosten ein optimales

und den 400 Verbänden, die auf dem

Jahren für die Strukturierung der

Maß an Sicherheit für die Nutzung zu

Gelände vertreten sind. Die Wahl fiel auf

Schlüsselverwaltung ihrer städtischen

erreichen und gleichzeitig die Streuung

das Schließsystem DOM RS Sigma.
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ANTOINE DOUVILLE
Export manager of DOM

Erfolg. Ein Servicezentrum in Marokko.

erfolgreich sein und DOM weltweit

Konferenz abhalten.“ Das macht ihm

Dort war DOM bislang noch nicht

bekannt machen. Wir haben ein

jedoch nichts aus, sagt Douville.

bekannt. Indem wir in diese Beziehung

tolles Produktportfolio und die

„Flexibilität ist ein unverzichtbares

investierten, die Geschichte von DOM

besten Teams. Das Einzige, was wir

Merkmal unseres Selbstverständnisses.

erzählten und unsere qualitativ

tun müssen, ist erfolgreich zu sein.“

Nicht nur bei den Arbeitszeiten, sondern

hochwertigen Produkte anboten,

auch im Umgang mit den Kunden.

ist es uns jedoch gelungen, unsere

UM ERFOLGREICH ZU SEIN,

Kultur, Umgangsformen und Gewohn-

Markenbekanntheit in Nordafrika zu

MUSS MAN LERNEN,

heiten sind in jedem Land anders.

steigern. Jeden Tag schlägt sich das in

MIT RÜCKSCHLÄGEN UMZUGEHEN.

Wir genießen es, uns daran anzupassen.“

unserem Umsatzwachstum nieder.“

Kürzlich haben wir an einer globalen
Ausschreibung für ein großes Projekt

Interview mit Antoine Douville

„Es geht um Loyalität,
das ist Teil unserer DNA“
Antoine Douville begann seine Karriere als Praktikant bei
Dény Security, einem Mitglied von DOM Security. Seine Karriere
begann als Praktikant. 7 Jahre später ist er Export Manager für
DOM Security. In seinem Beruf und in der Organisation haben
sich viele Dinge nach und nach verändert. Manche Dinge aber
ändern sich nie. „Das ist entscheidend für den Erfolg.“

20 | Best of DOM

10 Uhr abends noch eine Skype-

Douville ist ein vielbeschäftigter Mann.

FLEXIBEL SEIN

Er ist etwa 60 % seiner Zeit unterwegs.

Jeder ist einzigartig. Wenn man mit

Enge Zusammenarbeit mit Wiederver-

Ländern auf der ganzen Welt zu tun

käufern. “Mein Ziel ist es, den Vertrieb

hat, ist Flexibilität ein entscheidender

für die drei Geschäftsbereiche Industry,

Faktor. „Wenn wir schlafen, beginnen

Trade und Projects außerhalb Europas

die Menschen auf der anderen Seite

zu entwickeln. Daran arbeiten wir mit

der Welt gerade ihren Arbeitstag.

einem Team von sieben Experten.“

Manchmal müssen wir daher um

VOM LEEREN MARKT

STARKE BEZIEHUNGEN

gearbeitet, an dem verschiedene

ZUR ERFOLGSGESCHICHTE

Douville ist überzeugt, dass es der

Abteilungen beteiligt waren.

„Es geht um Loyalität, das ist Teil

persönliche Ansatz von DOM ist,

Die Business Unit Industry, das Group

unserer DNA. Engagierte Mitarbeiter

der ihn von seinen Mitbewerbern

Marketing und mein Exportteam

sind von entscheidender Bedeutung,

unterscheidet. „Wiederverkäufer, oder

standen in Kontakt mit unserem

um in den Ländern Fuß zu fassen,

besser gesagt, unsere Partner, sagen uns,

Wiederverkaufspartner in Kanada.

in denen DOM noch nicht bekannt ist.

dass sie unsere Bemühungen zu

Es war beeindruckend zu sehen,

„In den letzten drei Jahren haben wir

schätzen wissen. Wir sind nah am Kunden,

wie jeder seiner Verantwortung gerecht

uns auf Lösungen für Schlüsseldienste

behandeln ihn wie einen von uns.

wurde. Was wir in so kurzer Zeit

konzentriert.“ Es ist uns gelungen,

Sie fühlen sich als Teil der Familie.

erreicht haben, ist beeindruckend.

6 neue Servicezentren zu eröffnen.

Ich bin stolz auf unsere Unternehmens-

Von Prototypen über Umsetzungspläne

Dort erhalten unsere Partner Zugang

kultur. DOM ist ein Unternehmen,

bis hin zu den kalkulierten Kosten für

zu Maschinen zur Herstellung von

in dem der Mensch im Mittelpunkt steht.“

Entwicklung und Fertigung,
alles in einer stimmigen Präsentation.

DOM-Schlüsseln vor Ort und zur Montage
von Zylindern. Dieser Mehrwert ist für

VERGANGENHEIT UND ZUKUNFT

Am Ende haben wir die Ausschreibung

die lokalen Endverbraucher eine

In den letzten Jahren hat sich unsere

nicht gewonnen. Dennoch war es

exzellente Option. „Bei der Eröffnung

Organisation verändert. Wenn wir

ein Erfolg, denn wir haben erkannt,

eines Servicezentrums geht es um eine

unsere Kräfte bündeln, ist alles möglich.

wozu wir fähig sind. „Glücklicherweise

langfristige Beziehung. Der DOM-Wieder-

“ Für die kommenden Jahre hat

gewinnen wir normalerweise mehr,

verkäufer muss investieren – es ist eine

Douville ein klares Ziel. „Ich möchte in

als wir verlieren“, so Douville zwar

strategische Entscheidung.

allen Ländern, in denen wir in den letz-

demütig, aber mit einem stolzen Lächeln.

Ich bin sehr stolz auf unseren jüngsten

ten Jahren „die Tür geöffnet haben“,
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Customer story; London, Vereinigtes Königreich

Elegantes Design,
überlegene
Sicherheit

Brieflösungen – wurde beauftragt,
diese Herausforderung zu bewältigen.
Mit ihrer Erfahrung aus über 30 Jahren
in der Branche verließen sie sich auf den
DOM 225-08-1 Hebelzylinder als perfekte
Lösung für das Projekt. Den Ausschlag
gaben schließlich die reibungslose
Schlüsselbedienung, die natürlich
anmutende Oberfläche aus poliertem
Messing und die Masterkey-Funktionalität.
Das System sorgt dafür, dass die
Briefkästen so sicher wie möglich
bleiben und dabei ihren Charme nicht
verlieren. Aufgrund des hohen
Nutzungsaufkommens musste der

Die Safety Letterbox Company hat eine hochsichere
Schließlösung in ein Gebäude integriert, ohne dabei
sein elegantes Design zu stören.

Zylinder nach der Erstinstallation über
lange Zeiträume hinweg zuverlässig
und wartungsfrei sein.
Die Installation wurde im Dezember
2017 mit insgesamt 170 DOM 225-08-1
Hebelzylindern abgeschlossen.

Der Teleskop-Gasspeicher wurde

2014 schufen die Architekten Wilkinson

1824 erfunden und bot den dringend

Eyre eine wunderschön geschwungene

benötigten Stauraum für eine immer

Briefkastenanlage. Besonderer Wert

größer werdende Stadt. Die ineinander

wurde dabei auf das Finishing gelegt.

greifenden Gasspeicherdrillinge wurden

Das Projekt bot eine elegante Lösung für

zwischen 1860 und 1880 gebaut

eine letztlich funktionale Anforderung.

bzw. überarbeitet.

Um der Vision einer durchgehenden,
geschwungenen Wand aus polierten

Jetzt, 150 Jahre später, passen sie

Messing-Briefkästen gerecht zu werden,

sich erneut an die ständig wachsende

war ein Schließzylinder erforderlich,

Bevölkerung der Hauptstadt an.

der nicht nur die Ästhetik des Designs

Sie wurden in 145 Residenzen umgebaut

ergänzt, sondern auch ein Höchstmaß

SAFETY LETTERBOX COMPANY

und bieten ausnahmslos neuesten

an Sicherheit bietet.

www.safetyletterbox.com

den höchstmöglichen Lebensstandard

The Safety Letterbox Company –

WILKINSONEYRE

zu ermöglichen.

Marktführer für innovative und praktische

www.wilkinsoneyre.com

Annehmlichkeiten, um allen Bewohnern
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Customer story; Turin, Italien

Die Augenweide
der Savoyer

mit ihren kostbaren Räumen, ihren

der Gartenanlagen. Viel später machten

Gemälden und Gobelins. Es gibt

freilich die Jahrzehnte nach der

Ausstellungen, Konzerte und hohe

französischen Revolution dem Glanz der

Kochkunst – jedes Jahr kommen etwa

alten Zeit den Garaus. Wo einst elegante

eine Millionen Menschen hierher.

Barockskulpturen über großzügige
Sichtachsen blickten, stampften

Gebäudetechnisch gesehen, ist die

jetzt viele Jahre lang Soldaten und

Residenz heute natürlich auf einem

schnaubenden Pferde.

Niveau, das sich der alte Herzog von
Savoyen kaum hätte vorstellen können.

EIN NEUER GEBURTSTAG

Auch wenn sich das Wort Schloss übrigens

Eine Wiedererstehung ließ noch lange

tatsächlich vom alt- und mittelhoch-

auf sich warten – bis zum neuen

deutschen Wort für „Türverschluss“

Geburtstag des Palastes, dem 12. Oktober

herleiten mag . . . – ein effizientes

2007. Der Neueröffnung gingen viele

Zutrittssystem hat erst unsere Zeit zu

Jahre voraus, in denen hier Europas

bieten. Bauherr ist das am Palast selbst

Man nennt sie gerne die „Corona di

blieb. Das größte Juwel in diesem

Karl Emanuel II. von Savoyen entworfen

gewaltigste Denkmalbaustelle stand.

ansässige „Consorzio delle residenze

Delizie dei Savoia” – zu Deutsch etwa

architektonischen Kranz ist die zunächst

und gebaut – als Ausgangspunkt für die

1997 hatte man mit der umfassenden

reali sabaude“, das den Komplex

Kranz der Köstlichkeiten oder Augenweide

herzogliche, später königliche Residenz,

Jagd im Heideland nördlich Turins, woher

Restaurierung begonnen. Schloss und

verwaltet. Es setzt sich zusammen

der Savoyer: Gemeint ist eine ganze

die Reggia die Venaria Reale.

sich auch der Name „Venatio Regia“,

Umgebung sind heute eine Perle des

aus dem italienischen Kulturerbe-Mi-

königliche Jagd, ableitet. Die heutige

norditalienischen Kulturtourismus –

nisterium, der Region Piemont, der

Turiner Gegend voller Schlösser und
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an Versailles orientierte Gestaltung

Gärten aus dem 17. Jahrhundert, deren

Der Architekt Amedeo di Castellamonte

Form entstand 1699 durch Umbauten

für Enthusiasten alter europäisch-

Stadtverwaltung Venaria Reale und der

Substanz bis heute weitgehend erhalten

hat sie ab 1658 im Auftrag von Herzog

von Michelangelo Garove – sowie die

königlicher Herrlichkeit und Architektur

Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura.
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SCHLIESSSYSTEM FÜRS SCHLOSS

geben, mit Echtzeitkontrolle des Zylinder-

DOM Sicherheitstechnik hatten die

status. Auf der Wunschliste standen

Turiner Bauherren anlässlich einer

außerdem: die Möglichkeit, Ausweise

Produktpräsentation vor einigen Jahren

zu konfigurieren, zeitlich bestimmte

kennengerlernt – damals hatte DOM mit

Berechtigungsgruppen zu erstellen, und

seiner Technik, aber auch mit seinem

jederzeit den Überblick über etwaige ver-

umfassenden After-sales-support über-

lorene oder nicht autorisierte Transpon-

zeugt. Man wünschte sich ein digitales

der zu haben. Auch die Integration in das

Schließsystem mit Zutrittskontrolle,

Brandmeldesystem sollte möglich sein.

„ Zuverlässige
Produkte, kombiniert
mit einem durchdachten
Software-Management
und erfahrenen
Mitarbeitern. Deshalb
empfehlen wir DOM
unseren Kunden.“
Hans de Jong, Brondool High Security Locking Solutions

das die Komplexität und das gewaltige
Volumen der Anlage bewältigt.

Das Team von DOM brauchte eine ganze
Reihe von Besuchen auf dem Königs-

Die digitalen Schließsysteme sollten

schloss, um die dortigen Bedürfnisse zu

offline wie online funktionieren – und es

verstehen, einen Schließplan zu erstellen,

sollte ein zentrales Zutrittsmanagement

und die Nutzer vor Ort in das System
einzuführen. Der Aufwand hat sich
gelohnt: Es entstand ein Zutrittskontrollsystem auf Basis des Systems DOM ENIQ
Pro – sehr zur Zufriedenheit der Schlossverwaltung: Sie lobte Problemlösungskompetenz, Reaktionsfähigkeit des
Teams und die Flexibilität des digitalen
Zutrittssystems. Bei DOM Sicherheitstechnik blickt man mit einem gewissen
Stolz auf das königliche Projekt – es
zählt sicher zu den prestigeträchtigsten
Perlen in seiner Referenzliste.
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Customer story; Middelharnis, Niederlande

Unabhängigkeit und
Privatsphäre für die Bewohner
Eine maßgeschneiderte Lösung für Bewohner und Pflegepersonal

von Vorteilen: „Der DOM-Kartenleser ist

Zuidwesters regionaler Präventions-

Brouwers legte Zuidwester mehrere

in die Türbeschläge integriert. Dadurch

und Sicherheitsbeauftragter Louis

flexible Lösungen vor. Die Gespräche mit

ist weniger Verkabelung erforderlich als

IJsselstein ist für die tägliche Verwal-

DOM und Brondool führten schließlich

bei einem externen Kartenleser, der sich

tung des Zutrittskontrollsystems verant-

zu einer Komplettlösung. Brouwers

üblicherweise in der Wand neben der

wortlich. Er ist sehr zufrieden mit der

beschreibt sie als maßgeschneiderte

Tür befindet. Zudem sind die digitalen

DOM-ENiQ-Lösung. Besonders gefällt

Lösung zur marktweiten Entwicklung im

Schließzylinder von DOM austauschbar.

ihm die einfachen Programmierung

Gesundheitswesen: eine intelligente

Damit ist diese Form des Zutrittsma-

der Tags für Bewohner und Mitarbeiter:

Verbindung von DOM ENiQ und Brondool

nagements zukunftssicher und leicht

„Unser vorheriges Zutrittskontrollsystem

Carelock. Brouwers: „Diese Lösung bietet

skalierbar. Es verwendet anstelle pro-

war ein Schlüsselanhänger. Jetzt muss

den Bewohnern völlige Privatsphäre und

prietärer Protokolle offene Standards.

ich nur noch ein Häkchen in der Software

Bewegungsfreiheit. Gleichzeitig ermög-

Optional kann bis zur Veröffentlichung

setzen. Wir können Zeitfenster festlegen.

licht sie es den Mitarbeitern, bei Bedarf

von MiFare Desfire EV2 die Version MiFa-

Und wenn ein Bewohner oder

eingreifen zu können.“ Das Konzept

re Classic genutzt werden.“

Mitarbeiter sein Tag verliert, können
wir sie sofort deaktivieren.“

besteht aus einer bedienerfreundlichen,
griffgesteuerten Beschlagschlosskombi-

Ein einzelnes Softwarepaket für die

nation mit Antipanikfunktion. Einzigartig

digitale Schließverwaltung kam auch

Laut IJsselstein ist das System sicher:

ist die Privatsphäre-Funktion des Care-

dem Bauprozess zugute. Die Instal-

„Die Carelocks sind mit der

lock-Systems: In der Wohnung ist das

lation erfolgt durch Brondool, dem

Brandmeldeanlage verbunden.

Schloss mit einer Taste ausgestattet, die

Lieferanten der DOM-Hardware und

Bei einem Feueralarm können alle

vom Bewohner bedient werden kann.

dem speziellen Carelock. Sie küm-

Türen manuell betätigt werden, damit

Bei Betätigung der Taste ist von außen

merten sich um die Installation. Für

die Bewohner ihr Zimmer verlassen

eine orangefarbene LED-Anzeige sichtbar.

uns bedeutete das, dass wir nur einen

und die Mitarbeiter eintreten können.

De Jong: „So sehen die Mitarbeiter direkt,

Ansprechpartner und zwei Baupartner

Dasselbe gilt für Stromausfälle.

dass die Tür verschlossen ist und der

hatten. In dieser Situation mussten wir

Bewohner nicht gestört werden will.

uns nicht mit einem Schlosslieferanten

Hans de Jong: „In diesem Projekt

Nichtsdestotrotz können die Mitarbeiter

befassen, der mit dem Lieferanten des

werden zwei Spezialisierungen in einer

Dieses Projekt ist ein neuer Wohn-

Gesundheitswesen keinen Platz – das

des kommenden Gesetzes waren dabei

diese Funktion im Notfall jederzeit über-

Zutrittskontrollsystems kommunizierte

kundenspezifischen Lösung vereint:

komplex der Gesundheitsorganisation

ist der Ausgangspunkt des Gesetzes.

wichtig. Zuidwester benötigte ein

schreiben und sich Zutritt verschaffen.“

und umgekehrt.“

das Wissen und die Erfahrung von

Zuidwester, um Menschen mit geistiger

Gefahrensituationen müssen mit freiwil-

System, das schnell und reibungslos

Behinderung ein Zuhause zu geben.

liger Pflege gelöst werden. Sie können

auf verschiedene Situationen reagiert.

WENIGER AUFWAND, MEHR ERTRAG

VOM SCHLÜSSELANHÄNGER

Schließsysteme und das Know-how von

Wenn es um Zutrittskontrolle geht,

Menschen nur dann einsperren, wenn

Idealerweise würde es eine digitale

Die Kombination aus Brondool und

ZUM COMPUTER

DOM auf dem Gebiet der Zutrittskont-

ist Zuidwester führend. Das digitale

sie eine Gefahr für sich selbst oder ihre

Schließlösung sein, die den Bewohnern

DOM hat laut Joep Brouwers eine Reihe

Wie funktioniert es in der Praxis?

rolle und der digitalen Schließzylinder. “

Zutrittskontrollsystem erfüllt bereits die

Umgebung darstellen. Was genau dieses

ihre eigenen Schlüssel zur Verfügung

Anforderungen des niederländischen

„wenn“ bedeutet, wird von Ärzten und

stellt, damit sie entscheiden können,

Care and Compulsion Act. Ab dem 1.

medizinischem Personal festgelegt.

ob und wann die Haustür der Wohnung

Brondools im Bereich der elektrischen

abgeschlossen sein soll.

Januar 2020 regelt dieses Gesetz die
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EINE INTELLIGENTE VERBINDUNG

Rechte von Menschen mit geistiger

NICHT MECHANISCH, SONDERN DIGITAL

Behinderung und einer psycho-geriat-

Joep Brouwers, Tree Installatieadvies

Gleichzeitig müssen die Mitarbeiter

rischen Störung, die unfreiwillig betreut

(Systemtechnik, die Red.), war schon

bei Bedarf immer in der Lage sein, die

werden. Projektberater Hans de Jong,

früh in den Bauprozess bei Zuidwester

Wohnung zu betreten. Diese Anforde-

Brondool, war an der Entwicklung

eingebunden, um die Wünsche und

rungen – Schnelligkeit und Flexibili-

der Zutrittskontrolllösung beteiligt:

Anforderungen an das Zutrittsmanage-

tät – konnten nur mit einem digitalen

„Zwangsmaßnahmen haben im

ment zu erfassen: „Die Auswirkungen

Schließsystem erfüllt werden.“
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Interview mit Erik Mastenbroek

Wir sind die
vernetzte Generation
Group Marketing Director Erik Mastenbroek setzt auf eine
stärkere digitale Präsenz, um den Endkunden besser zu
bedienen, die Sichtbarkeit zu erhöhen und die Vertriebspartner
besser zu unterstützen. „Die Welt wird immer digitaler.
Deshalb betrachte ich uns als die vernetzte Generation.“
In diesem Interview fragen wir ihn nach seiner Vision zu
verschiedenen „heißen“ Marketingthemen.

kann sich DOM nie auf seinen Erfolgen

fundierte Entscheidungen. Bevor wir ein

GROßE ANSTRENGUNGEN

ausruhen. „Um ein starker und

Produkt auf den Markt bringen, führen

In den letzten drei Jahren konnten

zuverlässiger Partner zu sein, müssen

wir gründliche Recherchen durch.

wir unsere Marketingaktionen mit

wir unseren Partnern, Händlern und

Die von uns eingeführten Produkte sind

einem Team aus Spezialisten für

Endverbrauchern stets die bestmöglichen

immer sicher und sie wurden ausgiebig

Digitales und Marketing-Experten aus

Informationen für ihre Bedürfnisse

getestet. Bei Qualität und Sicherheit

dem Vereinigten Königreich, Frankreich,

bieten. Von Produktdetails über aktuelle

gehen wir keine Kompromisse ein.

Deutschland, den Niederlanden und

Zertifikate bis hin zu Bildern und Videos

Die größte Belohnung für uns ist es,

weiteren europäischen Ländern weiter

einer digitalen Schließlösung. Um jeder-

wenn ein Kunde uns weiterempfiehlt

professionalisieren. Ich blicke mit

zeit zu erkennen, was diese Zielgruppen

oder sich erneut an uns wendet,

Stolz auf die Erfolge meines Teams.

sich wünschen, müssen wir eine echte

um neue Lösungen von uns entwickeln

Große Anstrengungen mit

Verbindung zu ihnen aufbauen. Dabei

zu lassen.“

wegweisenden Ergebnissen!

haben wir uns immer als zuverlässiger
Partner erwiesen und wir werden alles
daran setzen, dass dies auch in Zukunft
so bleibt. Nur gemeinsam können
wir die Neuerungen dieses neuen,
aufregenden und digitalen Zeitalters
bestmöglich für uns nutzen!“

PUSH

„ Die größte Belohnung für
uns ist es, wenn ein Kunde
uns weiterempfiehlt oder
sich erneut an uns wendet,
um neue Lösungen von uns
entwickeln zu lassen.“
Erik Mastenbroek

RESELLER
RESELLER
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		RESELLER

VERNETZTE GENERATION

auch für DOM und seine Partner neue

implementiert: eine zentrale Datenbank

„Die Welt wird immer digitaler. Reisen,

Wege, um mit unseren Zielgruppen zu

mit umfangreichen Produktinformationen,

bezahlen, Essen bestellen, sogar die

kommunizieren. „Ich bin fest davon

die nicht nur schriftliche Inhalte, sondern

Art und Weise, wie wir miteinander

überzeugt, dass es in den kommenden

auch Videos und Bilder enthält.

kommunizieren. Es passiert überall.

Jahren auf die Inhalte ankommen wird.

Der große Vorteil dieses Systems

Ob privat oder beruflich, das Mobiltelefon

Qualitativ hochwertige Inhalte helfen

besteht darin, dass es nur eine Quelle

ist heute eines der Geräte, die wir am

uns, unsere Sichtbarkeit im Web zu

der Wahrheit gibt. Die Inhalte sind

WISSEN TEILEN

häufigsten nutzen. Aus Erfahrung weiß

erhöhen. Außerdem erlauben sie uns,

jederzeit korrekt, einheitlich und

„Indem wir Wissen teilen, schaffen wir

ich, dass diese Digitalisierung das Leben

unsere Geschichte eindrucksvoller zu

aktuell. Jeder hat Zugang zu genauen

Mehrwert. Und natürlich auch durch

letztlich effizienter macht und uns mehr

vermitteln und sie sorgen dafür, dass

Informationen und Wissen.“

Leidenschaft bei der Herstellung unserer

Zeit gibt, die schönen Dinge des Lebens

Endverbraucher schneller finden können,

zu genießen.

was sie suchen.

PUSH

PUSH

PUSH

END USER

Produkte. Ich bin stolz darauf, bei DOM
DIE BEDEUTUNG DES MEHRWERTES

zu arbeiten, und ich glaube fest daran,

UNSERER WIEDERVERKÄUFER

dass unser großartiges Unternehmen

DER INHALT ZÄHLT

Deshalb haben wir ein Product

Trotz unserer Tradition als vertrauens-

in Zukunft noch weiter wachsen wird.

Diese neue digitalisierte Welt schafft

Information Management System (PIM)

würdiger Hersteller von Schließlösungen

Wir sind selbstkritisch und treffen

Best of DOM | 31

Ein halbes 
Jahrhundert Kompetenz
Der Industrieausstatter Rüger aus Rüsselsheim ist seit
Jahrzehnten zertifizierter DOM-Fachhandelspartner

speziellen Maschine bei uns selbst frä-

EXPERTEN-SCHULUNGEN:

auf: zu allererst die Qualität der Produkte

sen. Das macht den Vorgang natürlich

FACHLICH UP TO DATE

eines innovationsstarken Herstellers

extrem flexibel, schnell und auch

Know-how-Entwicklung durch regel

– in Verbindung mit einem sehr guten

kostengünstiger – übrigens bei stabiler

mäßige vertiefende Schulungen zu

Preis-Leistungsverhältnis sowie generell

Preisgestaltung ohne jegliche Minder-

Produkten und Innovationen gehört

einer transparenten Preisgestaltung.

mengen- oder Altanlagenzuschläge,

zum Kern der Partnerschaft mit DOM

Die Qualität wird erkennbar aus einer

wie man sie bei anderen Herstellern

Sicherheitstechnik. „Gerade bei den

seit vielen Jahren beobachteten äußerst

nicht selten findet“.

innovativendigitalen Systemen hat sich

geringen Zahl von Reklamationen –

das sehr bewährt. Bei der Digitalisierung

zum anderen aber auch die Montage-

UNTERSTÜTZUNG IM PROJEKT

der Schließsysteme hat DOM schon vor

und Verarbeitungsfreundlichkeit der

Im Rüsselsheimer Planungsbüro

zehn bis fünfzehn Jahren auf hohem

Systeme vor Ort. Auch kurzfristige

erarbeiten die Rüger-Mitarbeiter anhand

Niveau zuverlässige Systeme angeboten.

Nachbestellungen sind problemlos

des konkreten Kundenbedarfs komplette

Wir haben sie seitdem in vielen Projekten

möglich – dank einer sehr guten On-

individuelle Sicherheitskonzepte – die

eingesetzt, auch weil für jeden Kunden

line-Plattform, auf der die besonderen

Projekte reichen vom Einfamilienhaus

die passende digitale Lösung im

Konditionen für Rüger hinterlegt sind.

bis zum Großobjekt. Aufmessen, Beraten

DOM-Portfolio zu finden ist – vom

Bei Rüger in Rüsselsheim können mehrere

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht

halben Jahrhundert. Das Jubiläumsjahr

und Montieren gehören zum

Vorhängeschloss bis zur Zutrittskontrolle

7,5-Tonner bequem vor der Ladentür

als reiner Warendistributor, sondern

2018 hat der 1968 gegründete Industrie-

Für Rüger sind das sehr starke Argumente

Dienstleistungsangebot von Rüger.

mit der DOM-eigenen Software.

parken. Das kann schon sehr praktisch

als professioneller Berater versteht.

ausstatter denn auch kräftig gefeiert

für die Auswahl eines Herstellers, denn

„Und wenn nötig“, so Dömges, „können

Das funktioniert einfach super“.

sein, denn die Produktauswahl für

Die Kunden werden mit ihren teils sehr

– unter anderem mit einer Jubiläums-

es spart Aufwand und Kosten für die oft

wir auf einen Spezialisten oder Berater

Industriebedarf und Arbeitsschutz ist

komplexen Anforderungen umfassend

broschüre voll mit üppigen Sonderan-

schon seit vielen Jahren betreuten Kunden.

des DOM-Außendienstes zurückgreifen“,

gewaltig. Von Ratschenschlüsselsatz bis

betreut. Kompetente Problemlösung

geboten aus allen Sortimentsbereichen.

zur kompletten mehrstöckigen Lager-

gehört zum partnerschaftlichen Denken

systembühne oder einem umfassendem

des Betriebs – dafür ist er Kooperations-

digitalem Schließ- und Zutrittssystem

und Systempartner vieler führender

ist hier ein Riesensortiment aus einer
Hand zu haben. Die Kundendatei füllen

wie etwa vor kurzem bei einem
EIGENPROFIL FÜR

Städtischen Busunternehmer, deren

SEIT 30 JAHREN PARTNER

HÖCHSTE SICHERHEIT

Verwaltung mit 100 digitalen Schließ-

VON DOM SICHERHEITSTECHNIK

Wer als Kunde Wert auf ein besonders

zylindern ausgerüstet hat. Garagen- und

Hersteller und kann auch vor Ort einzelne

Mit einer 30-jährigen Geschäftsbeziehung

hohes Sicherheitsniveau legt, kann bei

Schleusentore, Schranken und Türen

Produkte fertigen.

ist Rüger mit DOM Sicherheitstechnik

Rüger einen besonderen Service in

lassen sich nun wahlweise mit Trans-

partnerschaftlich eng verbunden,

Anspruch nehmen: Das Unternehmen

pondern oder Zutrittskarte bedienen.

denn auch Adressen von örtlichen
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Dafür zählt David Dömges viele Gründe

Handwerksbetrieben genauso wie

Dieses Konzept des Anbietens einer

wie David Dömges, Objektberater im

hat nämlich bei DOM Sicherheitstechnik

von überregionalen Großkonzernen.

umfassenden Produktpalette, intensiver

Außendienst von Rüger, berichtet.

ein sogenanntes Eigenprofil. Dadurch

Eines der jüngsten Großprojekte

Das liegt vor allem auch daran,

Beratung, individueller Betreuung

Im Bereich digitaler und mechanischer

kann es Schlüssel anbieten, die es

gemeinsam mit einem DOM-Mitarbeiter

dass sich das bereits in der dritten

und Problemlösungskompetenz in

Schließanlagen verkauft und verbaut

nur bei Rüger gibt: „Für die üblichen

bestand in der Montage von 500

Rüger ist für die fachgerechte Montage

Generation geführte Familienunterneh-

langjährigen Geschäftsbeziehungen

das Unternehmen als zertifizierter Fach-

Ansprüche etwa im Wohnungsbau

Schließzylindern für einen großen

von DOM zertifiziert und nimmt bei-

men mit seinen mehr als 40 qualifizieren

bewährt sich immerhin seit einem

partner ausschließlich DOM-Produkte.

verwenden wir in der Regel die normalen,

europaweit tätigen Lebensmittel-

spielsweise zwei Mal jährlich auch an

sicheren Schließlösungen von DOM

Logistikunternehmens. Hier verbaute

den DOM-Fachpartnerveranstaltungen

– aber bei höheren Sicherheitsanforde-

Rüger das neue Wendeschlüsselsystem

teil. „Der dort mögliche Austausch mit

rungen des Kunden verwenden wir

DOM ix TwinStar, das sich für hohe

anderen Fachhändlern und Partnern

besonders hochwertige Wendeschlüssel

Sicherheitsstandards eignet – also für

ist für ausgesprochen wertvoll und

mit unserem Eigenprofil

Industriegelände ebenso wie für Büros

wichtig“, so David Dömges, „denn es

von DOM“, erklärt David Dömges.

oder Wohnhäuser: Eine schwimmend

hilft uns sehr dabei, hinsichtlich aller

„Diese Schlüssel fertigen wir selbst. Dafür

gelagerte Doppelrolle im Schlüssel sorgt

aktueller Fragestellungen technisch und

hat DOM für uns eine entsprechende

für sehr hohen technischen Schlüssel-

praktisch auf dem Laufenden zu bleiben

Anlage eingerichtet – alle Nachzylinder

kopierschutz, Bohrschutz und Schutz

– und das ist und bleibt die Basis für das

und -schlüssel können wir mit einer

gegen Manipulation.

Vertrauen unserer Kunden.
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Customer story; Florenz, Italien

DOM
am Dom
Zutrittslösung für das Kunst- und Kulturzentrum
„Centro arte e cultura opera“ in Florenz

Er ist das Herz der Stadt – und wohl

und Glockenturm überwachen sollte.

auch der ganzen Toskana. Mit seiner

Das Zentrum bietet Raum für Veranstal-

gewaltigen, rot geziegelten und weiß

tungen, Meetings, Ausstellungen,

gerippten Kuppel hat dieser Dom die

Seminare, etc. – und die Künstler die

Silhouette von Florenz so berühmt

den Ruhm von Florenz einst begründeten,

gemacht wie den Eifelturm, so stark

tauchen in den Namen der Veranstal-

besucht wie die Mona Lisa und so

tungssäle wieder auf: Donatelli, Giotto

bewundert wie der Taj Mahal:

oder Brunelleschi heißen die sechs

Die Kathedrale Santa Maria del Fiore

Räume zum Beispiel – mit insgesamt

mit ihren grünen, rosafarbenen und

330 Quadratmetern. Auch Büros und

weißen Marmorplattenfassade ist ein

andere Räume kann man hier mieten –

Wunderwerk der so erfindungsreichen

so zum Beispiel den herrlichen

TAPKEY-DIGITALZYLINDER

und technisch begabten italienischen

Innenhof des ehrwürdigen Gebäudes.

UND TRANSPONDER

Renaissance. Das gilt vor allem für jene

Die neue Lösung besteht vor allem

1436 fertiggestellte Cupola, deren

Fortgeschrittene Konferenztechnik von

aus DOM Tapkey-Digitalzylindern und

Errichtung vor dem wagemutigen

Audio bis Video macht das alte Gemäuer

Transpondern – programmiert und

Filippo Brunelleschi niemandem

für viele Nutzer zusätzlich attraktiv –

eingebaut vom DOM-Verkaufsteam

gelingen wollte – aber auch für den

und zur technischen Ausrüstung eines

vor Ort. Sie macht problemlos möglich,

Campanile des Baumeisters und

solchen Eventbetriebs zählt auch

was sich das Zentrum von dem

(Fresken-)Malers Giotto die Bondone.

ein effizientes und sicheres digitales

System erwartet hat: Die digitalen

Schließsystem mit Zutrittskontrolle.

Schließzylinder lassen sich wahlweise

Dem Dom gegenüber steht das nicht

Der Kontakt zu DOM Sicherheitstechnik

mit Transpondern oder mit dem

minder berühmte achteckige

kam über den DOM-Kooperationspartner

Handy öffnen. Dabei ist eine

Baptisterium mit seinen Bronzeportalen

Evolvo SRL zustande, der neben

Türöffnung selbstverständlich

– zusammen mit Kathedrale und

Rom auch einen Sitz in Florenz hat.

auch ohne Internetverbindung

Giotto-Turm gehört diese Taufkirche

Das Unternehmen war bereits für die

jederzeit möglich – darauf legte

zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Dom-Stiftung als Berater und Lieferant

das Zentrum ausdrücklich Wert.

von Videoüberwachungen tätig und

Und das System erfüllt, wie gewünscht,

HISTORIE UND MODERNSTE TECHNIK

hat dort auch die Systeme von

höchste Sicherheitsanforderungen.

In dieser illustren Gesellschaft architek-

DOM Sicherheitstechnik vorgestellt.

tonischer Meisterwerke befindet sich

Die Wahl fiel letztlich auf die

Ereignisse kann man sich jederzeit

das Kunst- und Kulturzentrum „Centro

DOM-Tapkey-Zylinder – ausschlag-

anzeigen lassen. Und per App werden

arte e cultura opera“, das wiederum zu

gebend dafür waren die umfassende

Zylinder und Transponder einfach

den „Opera die Santa Maria del Fiore“

standardmäßige Zertifizierung

und schnell konfiguriert. Individuelle

gehört, einer Organisation, die 1296

(VDS, BZ+, IP65, T90 und SKG ***)

Berechtigungsprofile und deren

von der Republik Florenz gegründet

und das damit verbundene Höchstmaß

Gültigkeit für bestimmte Zeiten und

wurde, und die den Bau von Kathedrale

an Sicherheit.

Räume lassen sich einfach einstellen
und verwalten. Die Auftraggeber
zeigen sich ausgesprochen zufrieden
mit dem Ergebnis – und so zeichnen
sich weitere Projekte im Schatten
des Doms bereits ab – auch das nahe
Dom-Museum braucht eine Lösung
für die Zutrittskontrolle.

34 | Best of DOM

Best of DOM | 35

HERR WESTERMANN, SIE HABEN

Produkt gearbeitet – einschließlich

EINE VÖLLIG NEU KONZIPIERTE APP

einer umfassenden Marktanalyse.

VORGELEGT – DIE ENIQ APP.

ANDRES WESTERMANN
Entwickler ENiQ App

Interview mit Andres Westermann

So wenige
Klicks wie
möglich
Zutrittsverwaltung per Smartphone – mit der EniQ App.
Ein Blick in die Entwickler-Werkstatt.

Premiere!

Die komplette DOM-Anlage aus

Die Anwendung ist höchst intuitiv und

digitalen Schließzylindern,

komfortabel. Hochsicherheit inklusive:

Das deutsche VdS Institut hat

Beschlaglesern und Wandlesern

denn alle Daten bleiben lokal auf dem

der ENiQ App die VdS-3169-1**

lässt sich dank der ENiQ App ganz ein-

Admin-Smartphone, ganz ohne Cloud.

Zertifizierung erteilt. Das ist

fach auf dem Handy bedienen.

einzigartig, denn es ist das aller
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STELLEN SIE UNS DIE APP BITTE

FÜR WELCHE ANWENDER

EINMAL VOR – UND ERLÄUTERN

IST DIE ENIQ APP GEDACHT?

UNS KURZ, WIE SIE FUNKTIONIERT?

Die ENiQ App ist konzipiert für den

Mit der ENiQ App kann man auf

Bereich Small Business. Ein Beispiel

einfache Art und Weise seine Schließ-

dafür wäre eine Rechtsanwaltskanzlei,

anlage verwalten. Schon mit wenigen

bei der zwei bis 20 Geräte verwaltet

Klicks können Sie Personen und Geräte

werden. Es lassen sich aber bis zu

Dabei nutzen wir zusätzlich zu unserer

anlegen und gleich damit beginnen,

100 Geräte und 500 Personen mit

standardmäßigen Ende-zu-Ende-

erste Berechtigungen zu vergeben.

der App verwalten.

Verschlüsselung der Geräte eine

komfortablen Filtermöglichkeiten.

LEICHTE BEDIENBARKEIT STAND

vanten Daten auf dem Smartphone.

Außerdem kann der Nutzer mit dieser

VOR ALLEM IM FOKUS. WIE SIEHT DAS

Mit Hilfe neuester Technologien, wie

App Zutrittsberechtigungen einrichten

IM EINZELNEN AUS?

etwa dem „Android keystore system“,

– auch mit zeitlichen Eingrenzungen,

Der Nutzer soll mit so wenigen Klicks

können wir dem Nutzer damit ein sehr

etwa in Form eines Wochenplans.

wie möglich an sein Ziel geführt

hohes Maß an Sicherheit garantieren.

Unser Berechtigungsmodell ist auf

werden. Falls es doch einmal etwas

maximale Flexibilität ausgerichtet.

komplizierter wird, helfen unsere

KÖNNEN NUTZER AUCH

Sie können Berechtigungen für eine

zusätzlichen Tutorials. Wir haben

NACHTRÄGLICH DIE ENIQ APP

Person einschränken, Wochenpläne

sehr darauf geachtet, den Nutzer

EINRICHTEN, OHNE ZUM BEISPIEL

einrichten, jemandem beispielsweise

nicht direkt mit allen Funktionen zu

BESTEHENDE BERECHTIGUNGEN

den Zutritt an Wochentagen zwischen

erschlagen – deshalb bieten wir in der

NEU VERGEBEN ZU MÜSSEN?

6 und 14 Uhr gewähren – oder den

Standardansicht lediglich vier einfach

Wer derzeit mit einer einfachen Master-

Reinigungskräften den Zugang

zu verstehende Hauptbereiche an.

karten-Programmierung arbeitet,

zu bestimmten Büroräumen

Die Zusatzfunktionen kommen immer

bekommt von uns bei Bedarf ein

lediglich dienstags zwischen 15 und

erst dann zum Vorschein, wenn der

Upgrade auf die ENiQ App.

19Uhr ermöglichen.

Nutzer Sie auch wirklich benötigt.

Die bestehenden Berechtigungen

Verschlüsselung der sicherheitsrele-

Es gibt ein Ereignisprotokoll mit vielen

und Ereignisse bleiben dabei erhalten.
WIE LANGE HAT DIE

SICHERHEIT IST GERADE BEI DIGITALEN

Falls später einmal der Bedarf nach

ENTWICKLUNG GEDAUERT?

SCHLIESSSYSTEMEN EIN WICHTIGES

noch mehr Funktionen besteht, gibt

Unser internationales Team aus jeweils

ARGUMENT FÜR VIELE NUTZER.

es auch die Möglichkeit auf die große

zwei Entwicklern, Designern und

WIE SIEHT DAS BEI DER ENIQ APP AUS?

ENiQ Access Management Software

Testern hat rund zwei Jahre an dem

Wir legen höchsten Wert auf Sicherheit.

zu wechseln.

BEST of DOM sprach darüber mit

erste Mal überhaupt, dass eine

Berechtigungen für Personen einrichten,

Andres Westermann, Projektmanager

digitale Schließsystem App diese

Transponder über die NFC-Schnittstelle

Mobile Development bei

deutsche Zertifizierung erhält.

zuweisen, Geräte anlegen:

DOM Sicherheitstechnik.
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„ Der Nutzer soll mit so wenigen Klicks
wie möglich an sein Ziel geführt werden.“
Andres Westermann, Entwickler ENiQ App

Customer story; Wien, Österreich

Urbanes Arbeiten
mit Schlossblick
„Schanz14“ in Wien: Inspirierende Lofts für junge und innovative
Unternehmer – mit DOM Sicherheitstechnik im Innenbereich.

aber wohl auch an dem grandiosen

Im Erdgeschoss gibt es ein trendiges

DIGITAL UND MECHANISCH

Blick auf ganz Wien und das Barock-

Restaurant, das auch der Öffentlichkeit

SCHLIEßEN

schloss Schönbrunn.

zugänglich ist, sowie eine Kunstgalerie

Vor allem in den allgemein zugänglichen

– und auf dem Dach lassen sich luftig-

Bereichen kommt das digitale

inspirierende Meetings abhalten.

Schließsystem ENiQ zum Einsatz, mit

EIN HAUS MIT GESCHICHTE
Den Auftrag für den Stahlbetonbau

dem sich die Zutrittsberechtigungen

bekam Rosenbauer einst vom

SCHONEND MODERNISIERT

flexibel und kinderleicht managen

Auktionshaus Dorotheum. Vor einigen

Auch wenn die Struktur des denk-

lassen. Die ENiQ Access Management

Jahren hat das Wiener Architekturbüro

malgeschützten Gebäudes und vor

Software von DOM wurde speziell für

Ostertag das Haus gekauft,

allem die Sichtbetonfassade mit ihren

die hier eingesetzte Mifare-Technologie

in Abstimmung mit den Wiener

markanten Eisensprossenfenstern

entwickelt. Berechtigungen lassen

Denkmalbehörden modernisiert –

erhalten blieben, wie Architekt Markus

sich damit sehr einfach nach Wunsch

und ein Konzept entwickelt, das es

Ostertag berichtet, musste das Haus

einrichten und entziehen, in Gruppen

mit seinem Immobilienunternehmen

vor allem energetisch und brand-

einteilen, etc. – und es gibt praktisch

Fünfhauslofts unter dem Namen

schutztechnisch ertüchtigt werden.

keine Beschränkungen bei der Zahl

„Schanz14“ vermarktet.

Damit die Fassade unangetastet

der Transponder und Türen.

bleiben konnte, war es nötig,
Start-ups und innovative Unternehmen

sämtliche Dämmungen von innen

Für die Mieteinheiten, aber auch für

können hier Flächen zwischen 100 und

her zu realisieren.

die Technikräume im „Schanz14“
kam das Schließsystem ix 6 SR zum

800 Quadratmetern mieten. Die über
fünf Meter hohen Räume sind durch

Das von der Wiener Firma Pokorny

Einsatz, das sich vor allem durch

eine Stahlbeton-Tisch-Konstruktion

montierte neue Schließsystem von

seinen besonders hohen technischen

geteilt, so dass jeweils eine zweite,

DOM Sicherheitstechnik ist ein

Kopierschutz auszeichnet: Dafür hat es

als Galerie mit Treppenzugängen

wesentlicher Teil der Modernisierung.

ein bewegliches Element im Schlüssel,

ausgebaute Ebene entsteht:

Die Bauherren wünschten sich hier

dank dessen die Anfertigung von

Jeder Mieter hat eine doppelge-

vor allem ein flexibles System, das

Kopien verhindert wird – es sind auch

schossige Einheit mit Hauptebene

den verschiedenen Anforderungen

keine entsprechenden Rohlinge

und Galerie, erklärt Markus Ostertag.

der Mieter gerecht wird.

erhältlich. Auch mechanische Gewalt
bringt nichts: Sperrleiste, Kontrollstifte
und das bewegliche Element, also die
Kugel im Schlüssel, sind gefeit gegen
Bohren, Anbohren und Aufbohren.
Nachbestellen kann man gegen
Vorlage einer mitgelieferten Kennkarte
beim DOM-Service-Partner.
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Auch heute, also bald hundert Jahre

Michael Rosenbauer (1884 bis 1971)

vor, in denen er sich gerne aufhält

Die Mieter des Schanz14 dürften

nach seiner Errichtung 1926, wirkt der

gestaltete das Gebäude sachlich,

und arbeitet.

das Ergebnis dieser umfassenden

Bau mit seiner klaren und schmucklosen

industriell und kühl – aber wer das

Gliederung immer noch ausgesprochen

Gebäude betritt, findet neben aller

Das liegt sicherlich an den großen,

Sie genießen den Charme des klassisch-

gegenwärtig und modern.

mathematischen Gradlinigkeit vor

klar strukturierten Fenstern, die

modernen Lofts – verbunden mit den

Der österreichisch-britische Architekt

allem taghelle und großzügige Räume

reichlich Tageslicht hereinbringen –

Annehmlichkeiten der Jetzt-Zeit.

Modernisierung zu schätzen wissen:
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Partner, heute 
und in der Zukunft
Kombinieren Sie ein belgisches und ein deutsches Unternehmen
und Sie erhalten einen optimalen Kundenservice. Rik Lecot,
Managing Director von Lecot, und Oliver Hoberg, Mitinhaber von
Hoberg NV, Vertreter von DOM in Belgien, erzählen uns alles über
ihre außergewöhnliche Zusammenarbeit.

Mit 54 Niederlassungen, einem Umsatz

mit DOM gibt es keine Lieferprobleme.“

GROßE PROJEKTE

von 167 Millionen Euro für 2017 und 565

Lecot verfügt sowohl im Distributions-

Lecot weiter: „Mit DOM können wir

Mitarbeitern ist das Familienunterneh-

zentrum als auch in den Filialen über ein

Kunden in größeren Projekten wie

men Lecot ein bedeutendes Großhan-

großes Lager. Sie montieren Zylinder und

Banken, Krankenhäusern und

delsunternehmen in der Baubranche.

fertigen Schlüssel für ihre Kunden selbst.

Universitäten bedienen. Für solche

Seit 2000 ist Rik Lecot Mitglied des

Für Lecot ist die größte Innovation von

Projekte haben wir ein spezielles Team,

Board of Directors. Lecot: „Seit den 70er

DOM nach wie vor das Wendeschlüssel-

bestehend aus 12 Personen. Bei großen
Projekten, ist es wie bereits erwähnt
sehr angenehm, mit einem Partner wie
Hoberg zusammenzuarbeiten.“
Lecots größtes Projekt ist die UZ
Gasthuisberg in Leuven (B), für das
50.000 Zylinder in verschiedenen
Stadien geliefert wurden. Hoberg:

LINKS: ix 10 KG
Das erste Wendeschlüsselsystem mit beweglichem
Element.

RECHTS: ix TwinStar®
Der neueste Wendeschlüssel von DOM.

Jahren arbeitet Lecot mit Hoberg

system mit dem beweglichen Element,

Schließpläne erstellen und ihr Wissen

zusammen, dem Vertreter von DOM

die ix-Baureihe. „Hochwertige Zylinder,

mit ihren Kunden teilen. Die Tatsache,

in Belgien und Luxemburg.“ Hoberg:

die als neuer Standard für Zylinder in

dass sie über ein großes Lager verfügen,

„Wir sind ein deutsches Familienunter-

der Branche gelten.“ In Belgien ist die

ist entscheidend. Es beschleunigt

nehmen. Mein Vater kam 1968 als

Situation etwas anders als in unseren

die Arbeit erheblich.“

LINKS: 999 ELS
Der erste digitale Zylinder mit RFID.

RECHTS: ENiQ Pro
Neueste Technologie für digitale Schließlösungen.

darin, dass wir zusammen komplette

Nachbarländern. Hier sind es hauptsäch-

Also können wir daraus schließen, dass

Schließlösungen anbieten können.“

lich mechanische Zylinder. Dennoch

Lecot und Hoberg perfekt zusammen-

„Lecot bietet seinen Kunden einen
tollen Service: Sie können selbst

Handelsvertreter nach Belgien. Er begann
die Zusammenarbeit mit DOM, die bis
heute Bestand hat. Damals war DOM in
Belgien noch nicht so bekannt. Als mein
Vater und Riks Vater anfingen
zusammenzuarbeiten, änderte sich alles.“
Lecot: „Heute sind in Deutschland
hergestellte Produkte sehr beliebt. Die
Stärke von Lecot und Hoberg besteht
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wächst der Markt für digitale Zylinder

passen? „Vielleicht“, sagt Lecot.

MEHR ALS ZUVERLÄSSIG

täglich. Ihm gehört die Zukunft. In

„Es könnte auch die Tatsache sein,

Für große Projekte mit schwierigen

diesem Bereich ist DOM ein Vorreiter.

dass ich 1979 für einen Monat bei DOM

Kombinationen entscheidet sich Lecot

Anfangs war der Markt noch nicht reif und

in Deutschland gearbeitet habe.

immer für DOM. „Ihre Produkte sind

das Wachstum gestaltete sich schwierig.

mehr als zuverlässig. Die Qualität ist

Das ist heute jedoch Vergangenheit. DOM

Ich habe als Mitarbeiter im Backoffice

und war immer hervorragend. DOM ist

ist mit ihrer Serie 999 ELS der Erfinder der

Aufträge in das System eingegeben.

einer der zuverlässigsten Anbieter von

digitalen Schließzylinder mit RFID. Nun

Dabei habe ich Deutsch gelernt und

Schließsystemen. Innovation und konti-

gibt es bereits die dritte Generation, ENiQ

das hat unserer Zusammenarbeit

nuierliche Verbesserung stehen bei DOM

Pro. „Die Digitalisierung von Zylindern

vielleicht geholfen“, ergänzt er mit

im Mittelpunkt. Und last, but not least,

nimmt rasant zu“, so Herr Lecot.

einem breiten Lächeln.
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Interview mit Patrick Bouisset

„Wir haben ein vollständiges Bild
von der Welt der Zutrittskontrolle“
Patrick Bouisset ist mit Herz und Seele Handelsvertreter.
Er ist seit drei Jahren bei DOM tätig. Zuvor hat er in den USA,
Frankreich und Deutschland gearbeitet und dabei seine
umfassenden Marketing- und Vertriebskenntnisse erworben.
Zu seinen Arbeitgeber zählten u. a. Bosch Powertools, OBI
Baumarkt und Tarkett. „Ich freue mich, Teil dieser Erfahrung
sein zu dürfen; DOM ist wie Sauerstoff für mich.“
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PATRICK BOUISSET
Area Director for sales in Western Europe

Kilometer pro Woche. Bouisset ist

Im vergangenen Jahr konzentrierte

durch Veränderungen sowohl im

eines der G10-Mitglieder von DOM.

sich Bouisset auf drei Hauptthemen.

Management als auch in der

Dabei handelt es sich um ein

Erstens, Wachstum. „2017 waren wir

Baugruppenfertigung und durch die

Exekutivkomitee mit zehn Mitgliedern:

der erfolgreichste Bereich von DOM

Fokussierung auf Kundenservice und

Präsident Henri Morel, Marketingleiter

Security: Wir konnten unseren Umsatz

eine schnelle Lieferung erreicht.

Europa Erik Mastenbroek, fünf

um 7 % auf 83 Millionen Euro steigern.“

Gemeinsam mit unseren engagierten

Bereichsleiter und drei Business Unit

Zweitens, Profit. „Es ist uns gelungen,

Mitarbeitern brachten uns diese

Manager. Das Gebiet von Bouisset ist

zwei Unternehmen wieder in die

Umstellungen zurück in den Markt.“

Westeuropa: das Vereinigte Königreich

Gewinnzone zu führen. Sie hatten mit

Drittens, Bouisset erwähnt, dass er

und Frankreich.

großen Problemen zu kämpfen, Mit-

gemeinsam mit Erik Mastenbroek

arbeiter mussten entlassen werden.

begonnen hat, das Marketing für

EIN VOLLSTÄNDIGES BILD

Ich bin stolz darauf, dass das Lächeln

die Region zu professionalisieren.

Die Region von Herrn Bouisset

in die Gesichter unserer Mitarbeiter

Natürlich lag der Fokus dabei auf

Bouissets Arbeitswochen sind nie

unterscheidet sich von den anderen

zurückgekehrt ist. Dies haben wir

dem digitalen Marketing.

langweilig. Montags ist er im Hauptsitz

Regionen. „Wir sind die einzige Region

in Paris anzutreffen, um mit den

mit einem Portfolio, das die gesamte

Geschäftsführern zu telefonieren,

Welt der Zutrittskontrolle abdeckt.

die Zahlen zusammenzutragen und

Unsere sieben Unternehmen umspannen

sich mit den zentralen Abteilungen zu

alle Marktteilnehmer und Vermark-

treffen. Den Rest der Woche verbringt

tungswege: Händler, Architekten,

er viel Zeit in seinem Auto, um die

Bauherren, Systemintegratoren und

sieben Unternehmen – mit insgesamt

Bauunternehmen, an die wir alles

600 Mitarbeitern – zu besuchen,

von Schlössern über Zylinder bis hin

die unter seiner Aufsicht stehen.

zu Zutrittskontrollgeräten verkaufen.

Im Durchschnitt fährt er dabei 1.500

Das ist einzigartig in der Gruppe.“
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DIE KRAFT DER ZUSAMMENARBEIT.

gesteuert werden. Alle Unternehmen

die Region so gut ausbalanciert. Das

Zusammen mit Jerome Denis,

unserer Region arbeiten zusammen:

Wachstum von 7 % unterstreicht das.“

unserem BU Director Trade, haben

Schlösser werden von einem, Zylinder

wir das interne Trainingsprogramm

von einem anderen hergestellt usw.

ZUKUNFT

„Projekt Digitalis“ gestartet.

Das gibt uns die Möglichkeit, selbst die

Die Ambitionen von Bouisset sind

komplexesten Projekte zu gewinnen.“

klar. „Wachstum, immer. Ich sage
immer, dass es meine Aufgabe ist,

Bouisset: „Es ist ein mehrstufiger
Ansatz für die digitale Schließ- und

Eines dieser Projekte sind die

die Mitarbeiter der Gruppe in ihre

Zutrittskontrolle. Es besteht aus drei

Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Rente zu bringen. Dafür brauchen wir

Ebenen: Privathaushalte, kleine und

„Ich möchte, dass DOM die meisten

Wachstum und Gewinn. DOM Security

mittlere Unternehmen. Aber auch

Ausschreibungen gewinnt, weil unsere

strebt ein EBIT von +10 % an.

große Projekte werden behandelt.“

Lösung die beste auf dem Markt ist.

Bouisset nennt als Beispiel die Sor-

Das ist eine schwierige Aufgabe,

Gemeinsam können wir dieses Ziel

bonne University mit über 60.000

denn wir sind der Herausforderer

erreichen. Mit unseren aktuellen

Zutrittsberechtigten, die alle Schlösser,

der etablierten Großunternehmen.“

Produkten und den neuen Innovationen,

Zylinder und das Managementsystem

Bouisset glaubt an die Kraft der

die wir bald in unseren Märkten

benötigen: “Auch Roland Garros ist mit

Zusammenarbeit.

einführen werden. Ich freue mich,
Teil dieser Erfahrung zu sein.

unseren neuesten digitalen Zylindern
gesichert, die von der aktuellen

„Die sieben Unternehmen haben alle

Diese Firma ist wie Sauerstoff für mich:

Integratorlösung DOM Connect

unterschiedliche Stärken. Deshalb ist

Ich liebe meine Arbeit.“

„Wachstum ist immer
unser Ziel. Gemeinsam
mit unseren engagierten
Mitarbeitern können wir
es erreichen.“
Patrick Bouisset, Area Director Sales in Western Europe
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Interview mit Johannes Sommer

Menschen machen
den Unterschied
Technik und Teamplay liegen Johannes Sommer im Blut.
Und ein bisschen Benzin muss wohl auch dabei sein,
denn der Azubi ist in seiner Freizeit nicht nur auf dem
Baseball- oder Fußballplatz zu finden, sondern er ist auch
leidenschaftlicher Kart-Fahrer.

Regelmäßig trifft er sich mit

anspruchsvollen und abwechslungs-

zuvorkommend – im Team mit tollen

Freunden auf der Kartbahn des

reichen Arbeiten, mit denen er hier

Leuten zusammenzuarbeiten macht

Michael-Schumacher-Kart &

täglich beschäftigt ist: Werkzeugbau,

schon großen Spaß“.

Event-Center in Kerpen-Sindorf.

die Herstellung von Ersatzteilen aus

Auf einer 710 Meter langen Rundstrecke

Stahl, Messing oder Kunststoff gehören

FRÄSEN, DREHEN

legt man sich dort in die Kurven –

dazu – und auch die Mitarbeit bei der

UND GEWINDESCHNEIDEN

mit modernsten Alpha 2-Karts,

Planung neuer Maschinen.

Der heute Zwanzigjährige Johannes

natürlich sicher und TÜV-zertifiziert –
mit maximalem Grip.
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die Arbeit an der anspruchsvollen

Spezialmaschine, mit der sich der

eingebrannt – und zwar so, wie man

CNC-Fräse dazu. „Anders als eine

bald ausgelernte Industriemechaniker

es vorher programmiert hat.

konventionelle Fräse ist sie programm-

inzwischen bestens auskennt:

gesteuert“, erklärt Johannes Sommer.

Hier geht es um das sogenannte

Die duale Ausbildung ist verzahnt

„Ein großer Vorteil ist unter anderem,

Erodieren. Werkstücken aus Metall

mit der Berufsschulausbildung am

dass die CNC-Fräse anders als eine

kann man damit eine bestimmte

Goldenberg-Europakolleg in Hürth

konventionelle Fräse das Werkstück im

gewünschte Kontur verschaffen,

– hier lernt und vertieft Johannes

Schraubstock drehen und schwenken

wie Johannes Sommer erklärt.

Sommer vor allem die Theorie des

kann – die Fräse kann das Stück in

praktischen, gleichzeitig aber extrem

einer einzigen Spannung von fünf

Sie werden zu diesem Zweck in ein

Know-how-intensiven und komplexen

Seiten bearbeiten. Man verwendet diese

Wasserbecken eingespannt, in dem

Berufs des Industriemechanikers.

Maschine vor allem für Werkstücke, die

sich entsalztes, und dadurch nicht

Die Ausbildungszeit beträgt insgesamt

man in Serie herstellen will“.

stromleitendes Wasser befindet,

3,5 Jahre – im Januar 2019 wird er seinen

erklärt Johannes Sommer. Mit einem

Gesellenabschluss als Industrieme-

ARBEIT AN PC UND MASCHINE

stromführenden Draht wird dann die

chaniker in der Tasche haben.

Nicht weniger komplex ist eine weitere

gewünschte Kontur in das Material

Sommer hat mit 17 seine Ausbildung
„Das ist das Gegenteil von eintönig“,

als Industriemechaniker bei DOM

sagt Johannes Sommer:

begonnen – inzwischen ist er in seinem

Das freundliche Arbeitsklima und die

„Ich komme hier an viele verschiedene

dritten Ausbildungsjahr. Die ersten

Kultur der gegenseitigen Unterstützung

der modernsten Industriemaschinen

sechs Monate im ersten Ausbildungs-

unter den Kollegen gehört für den

heran und lerne die Arbeit mit den

jahr waren „eine Art Grundausbildung

Mannschaftssportler Johannes

unterschiedlichsten Materialien intensiv

zum Beispiel im Fräsen, Drehen,

Sommer zu den großen Pluspunkten

kennen. Und wenn ich irgendetwas

Bohren und Gewindeschneiden“,

bei DOM. Vor allem sind es aber

nicht verstehe, bekomme ich immer

berichtet der Azubi. Im zweiten Jahr wird

die handwerkliche Tätigkeit,

alles sehr gut erklärt – das hat mir von

man schon selbständiger, und kann

der Kontakt mit den unterschied-

Anfang an gefallen. Mein Chef und

etwa an der Schleifmaschine arbeiten“.

lichsten Maschinen und die technisch

die Kollegen sind wirklich immer sehr

Im dritten Jahr kommt unter anderem
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Customer story; Zürich, Schweiz

Auto-Schlüssel
Ein Schließ- und Zutrittssystem von DOM
für den Schweizer Händler Ruckstuhl
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Wer in und um Zürich Auto fährt,

– in Zürich, Adliswil, Thalwil, Affoltern

zahl von Standorte zu managen,

definierten Zeiten. Sämtliche dieser

BENUTZERFREUNDLICHE

waren der „exzellente und schnelle

kennt höchstwahrscheinlich auch die

am Albis, Kloten und Winterthur.

ist eine komplexe Aufgabe – auch

mitarbeiterspezifischen Abstufungen

PROGRAMMIERUNG

Service von DOM sowie die kompetente

Firma Ruckstuhl – denn die Ruckstuhl-

Der Züricher Schließanlagen-Spezialist

deshalb, weil es eine Hierarchie

und Differenzierungen lassen sich mit

DOM-Partner Master Key hat einen

Garantieabwicklung“ entscheidende

Gruppe gehört zu den wichtigsten

und DOM-Partner Master Key hat nun

gewünschter Berechtigungen gibt.

ENIQ einfach und schnell umsetzen –

Mitarbeiter der Ruckstuhl-Gruppe in

Kriterien für Martin Ruckstuhl.

Opel-Händlern den größten Hyundai-

sämtliche Niederlassungen des Auto-

und jederzeit auch wieder ändern.

das System eingeschult, sodass der

Händlern der Schweiz: Seit 1932

händlers auf das digitale Schließsystem

Wie flexibel ein entsprechendes

Autohändler jederzeit selber program-

Gerade die Möglichkeit, mit

verkauft sie mit ihren heute etwa 150

von DOM umgerüstet, inklusive Einbau

Zutrittssystem sein muss, zeigt sich

mieren und Änderungen vornehmen

Abweichungen vom Alltag flexibel

Mitarbeitern Autos aus Leidenschaft.

und Programmierung – mit etwa 160

auch bei Ruckstuhl: Da gibt es zunächst

kann. Zusätzlich bietet Master Key aber

umzugehen, nimmt den Unternehmer

Das Unternehmen versteht sich als

elektronischen Türbeschlägen der

den Geschäftsführer, der bei sämtlichen

auch einen 24-Stunden-Service an und

für das DOM-System ein: So kann er

kompetenter Mobilitätspartner und

DOM-Marke „Guardian“. Auch der

Standorten uneingeschränkten

kann bei jedem Problem sofort Hilfe

etwa für Feiertage die Zutrittsberechti-

verkauft jedes Jahr mehr als 2.000

elegante Mercedes-Benz-Neubau der

Zugang haben muss. Der Auszubildende

anbieten. Martin Ruckstuhl, der das

gungen verändern oder abweichende

Fahrzeuge. Vor kurzem hat es für

Hirsch-Ruckstuhl AG in Kloten wurde

wiederum braucht vielleicht nur bei

Unternehmen in dritter Generation

Zeitpläne und Berechtigungen für

seine acht Betriebe ein Schließ- und

direkt mit dem Badge-System von

einem einzigen Standort den Zugang zu

als Inhaber leitet, ist von seinem

einzelne Mitarbeiter ohne weiteres

Zutrittssystem von DOM installiert.

DOM ausgestattet.

einigen Türen. Für jeden einzelnen

neuen DOM-Zutrittssystem überzeugt.

einrichten – und zwar schnell und

Mitarbeiter können, je nach Aufgabenstel-

Insbesondere gefallen ihm die

einfach. So bleibt Martin Ruckstuhl

Benutzerfreundlichkeit und die einfache

mehr Zeit für echte Leidenschaft:

Programmierbarkeit der Anlage. Zudem

Das Automobil und seine Kunden.

Insgesamt acht Betriebe unterhält die

STANDORTÜBERGREIFEND FLEXIBEL

lung, bestimmte Zugänge zu bestimmten

Unternehmensgruppe Ruckstuhl heute

Die Berechtigungen für eine solche Viel-

Türen eingeräumt werden – jeweils zu

LINKS: ENiQ Guardian
Digitaler Beschlag.
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Customer story; Bruchsal, Deutschland

Im FeuerwehrInternat
Die Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg in Bruchsal
hat ein DOM-Schließ- und Zutrittssystem installiert .

so der erfahrene Ausbilder und Feuer-

CAMPUS UND INTERNAT

arbeitern und Gästen wird, wie

wehrmann. An der Landesfeuerwehr-

Der Wert eines digitalen Schließ- und

Andreas Meyer berichtet, dadurch

schule Baden-Württemberg lernen die

Zutrittssystems wird klar, wenn man

zu einer durchaus komplexen

Teilnehmer Theorie und Praxis gleicher-

sich auf dem Campus der Schule hier in

Angelegenheit – eine klassische

maßen. Jedes Jahr kommen rund 6.500

Bruchsal umschaut: Wer zur Aus- und

Aufgabe für DOM Sicherheitssysteme.

Frauen und Männer hierher nach Bruchsal

Weiterbildung hierher kommt, lebt auf

Die batteriebetriebenen Schließzylinder

und absolvieren insgesamt 40.000

dem Campus der Feuerwehrschule –

ließen sich ohne weiteres nachrüsten,

Schülertage in rund 50 verschiedenen

und zwar wir in einem Internat, denn

so dass eine etwaige nachträgliche

Lehrgängen. Es geht um die Vermittlung

die Seminare können mehrere Tage,

Verkabelung nicht erforderlich war –

von Wissen und handwerklichem Kön-

oft aber auch mehrere Wochen lang

ein wichtiger Punkt, denn der

nen, aber auch um Führungstraining

dauern. Dafür gibt es unter anderem

Neubau war zunächst ohne digitales

– also um den Umgang mit Mannschaft

ein eigenes Hotel auf dem Gelände –

Schließsystem geplant worden.

und Gerät.

mit 210 Zimmern für die Teilnehmer.
Abgesehen von diesen Unterkünften

ZUTRITT UND ZEITERFASSUNG

Das Angebot richtet sich nicht nur an

gibt es auf dem Campus unter anderem

Die Einfachheit der Nachrüstung und

hauptamtliche Berufsfeuerwehrleute,

eine Übungsanlage und ein Feuerwehr-

die Flexibilität des Berechtigungs-

sondern auch für die vielen freiwilligen

übungshaus, in dem der Umgang mit

managements hat die Schule überzeugt

Feuerwehren sowie Werksfeuerwehren

Feuer simuliert wird (im Zweifel bei

– aber auch „wie einfach letztlich die

in Baden-Württemberg und darüber

einer bis zu 600 Grad Celsius hohen

Umsetzung der anspruchsvollen

hinaus. Damit folgt die Feuerwehrschule

Deckentemperatur) – sowie Räume

Aufgabe war, einen Schließplan mit

einem gesetzlichen Auftrag, der im jeweils

für die Verwaltung sowie eine Kantine.

dem DOM System zu erstellen.

geltenden Landesrecht – hier das Feuer-

Erst 2017 wurden auf dem Gelände die

Wir sind ja hier alle keine ausgewiesenen

wehrgesetz Baden Württemberg –,

ehemals zwei Standorte der Feuerwehr-

Schließprofis – aber es war völlig

das die Einrichtung und Unterhaltung

schule in einem zusammengelegt.

unproblematisch für uns, unsere

einer solchen Schule vorschreibt.

Die Regelung des Zutritts unter den Mit-

Bedürfnisse und Sicherheitsanforderungen in dem System abzubilden“,
berichtet Andreas Meyer.
Thilo Vetter, Verantwortlicher Ingenieur
für die gesamte Haustechnik der
Feuerwehrschule, hat verschiedene
Berechtigungsgruppen für Hotel,
Schule und Verwaltung eingerichtet:
Die Transponder für die Teilnehmer
gewähren beispielsweise lediglich
den Zutritt zu ihren Zimmern. Bereiche
mit hohen Sicherheitsanforderungen
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„Feuer wird nicht ausgerechnet, sondern

auf den praktischen Erfolg kommt es

um eine bestimmte Art von Brand zu

erlauben nur ausgewählten Berechtigten

ausgemacht“, sagt Andreas Meyer von

letztlich an: Man könne und müsse

löschen. „Aber im Ernstfall etwa eines

den Zutritt: Das betrifft zum Beispiel

der Landesfeuerwehrschule

zwar berechnen können, wie viel von

Großbrandes muss man vor allem

den Schutz von Fahrzeugen und

Baden-Württemberg. Mit anderen

welchem Löschmittel man physikalisch

schnell die Gefahr analysieren und Ent-

wertvollen Geräten, die nicht ohne

Worten: Theorie ist sehr wichtig, aber

und chemisch gesehen brauche,

scheidungen treffen können“,

weiteres abschließbar sind.
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“Die Regelung des Zutritts unter
den Mitarbeitern und Gästen ist
eine sehr komplexe Angelegenheit
- eine klassische Aufgabe für DOM
Sicherheitssysteme“
Andreas Meyer, Baden-Wuerttemberg State Fire Brigade School

DR. GUNNAR HOFF
R&D Director

DOM für alle

ALEXANDRE VIGIER
Business Unit Director
Digital Solutions

Wir bieten digitale Schließsysteme an,

WANN WIRD DAS SYSTEM

Integratoren, die im Bereich Gebäude-

die über Funk (RF) -Technologien und

AUF DEN MARKT KOMMEN UND

management und Zutrittskontrolle

IP online vernetzt sind ebenso wie

ERHÄLTLICH SEIN?

tätig sind, die einfachste Schnittstelle

Offline- und Data-on-Card-Systeme

zur Verfügung zu stellen, um diese

auf OSS-Basis. Deshalb finden Sie in

DR. GUNNAR HOFF: Wir wollen

professionellen und sicheren digitalen

unserem Portfolio die richtige Lösung

DOMConnect auf der Security Messe

Schließsysteme von DOM in ihre Software-

für fast alle Situationen, in denen Sie

in Essen erstmals der Öffentlichkeit

systeme und Plattformen zu integrieren.

für viele Menschen den Zugang zu

vorstellen. Zur Zeit haben wir die

Standorten und Türen organisieren

volle Online-Funktionalität, die

IN WELCHEN SCHRITTEN UND MIT

Offline-Funktionalität und sogar die
OSS-Daten der Data on Card Funktionen

DIE INSTALLATION VON DOMCONNECT

ALEXANDRE VIGIER: Und wir suchen für

an Bord. Ab Anfang 2019 wollen wir

UND DIE ERSTELLUNG DES

unsere völlig neue Lösung innovative

das komplette Paket auch mit einem

GESAMTSYSTEMS IM EINZELNEN AB?

Partner, die auf hohe Sicherheit und

Updater Terminal anbieten, so dass

kosteneffektive Lösungen setzen.

auch die kleinen Integratoren,

ALEXANDRE VIGIER: Wir wollen hier

die heute nicht im Offline- bzw.

keine komplette Zugriffskontrolle auf-

Wir haben zum Beispiel auch ein

Data on Card Business sind, sämtliche

bauen, DOMConnect ist eine Brücke

Projekt mit Ingenieur-Studenten einer

Komponenten bekommen, die sie

zwischen unserem gesamten Portfolio

französischen Universität. Im Rahmen

benötigen, um diese Art von Lösungen

und anderen kleinen oder großen

eines kleinen Wettbewerbs vergeben

von DOM anzubieten.

Objekten. Sind Sie zum Beispiel ein

wir ein DOMConnect Starter-Kit an

kleines Unternehmen mit weniger als

ein ausgewähltes Studententeam,

zehn Türen, können Sie mit unserer

das mit Hilfe unseres Portfolios mit

Standard ENIQ App-Lösung auf Ihrem

DOMConnect eine spielerische

Telefon und zehn Zylindern starten.

Lösung entwickelt.

KÖNNEN SIE ERKLÄREN WAS DOM

Erfahrung –meine Mannschaft ver-

ABER AUCH UM ANDERE

Hat Ihr Unternehmen dann fünf Jahre

CONNECT EIGENTLICH GENAU IST?

brachte viel Zeit damit, unser System

GEBÄUDEFUNKTIONEN?

später vielleicht schon 500 Mitarbeiter,
haben Sie immer noch die ersten zehn

an andere anzupassen. Jedes Mal,
DR. GUNNAR HOFF: Kurz gesagt:

wenn andere Hersteller ihr Produkt

DR. GUNNAR HOFF: Neben den

Zylinder in Ihrer großen Security-

Es ist ein neues System, das es für

aktualisierten, mussten wir alles neu

großen Zutrittskontroll-Integratoren

Lösung, egal für welche Lösung Sie

Integratoren zum Kinderspiel macht,

entwickeln. Mit unserer DOMConnect-

richten wir uns mit DOMConnect auch

sich entschieden haben.

DOM-Produkte in bestehende Drittsys-

Lösung sind wir ein echter Game Changer.

an kleine Integratoren, die heute z.B.

teme zu integrieren. In der Vergangen-

Jeder, ob Integrator, Start-up oder

mehr in der Zeiterfassung oder anderen

WELCHE KUNDEN UND UMFELDER,

heit mussten die Integratoren viele

Student, kann das DOM-Produktportfolio

Bereichen der Objektautomatisierung

UND WELCHE UNTERNEHMEN HABEN

verschiedene Tools einsetzen und viel

sehr einfach nutzen. Wir garantieren

und -steuerung tätig sind, aber ihr

SIE MIT DER EINFÜHRUNG VON

Zeit in die Anpassung an hersteller-

die Stabilität unseres Webservice für

Portfolio und ihre Managementsoftware

DOMCONNECT VOR ALLEM VOR AUGEN?

spezifische Protokolle und Schnittstellen

die nächsten zehn Jahre. Das ist eine

um eine einfache Zutrittsorganisation

investieren. Das war auch für die

wirklich kostengünstige Lösung für

erweitern möchten. Es geht uns

DR. GUNNAR HOFF: Im Prinzip alle...!

Sicherheit problematisch.

Integratoren und Endanwender.

dabei aber nicht so sehr darum, alle

Aber natürlich sind wir gerade für

DOMConnect wird all das lösen.

und verwalten müssen.

WELCHEN KOMPONENTEN LÄUFT

DOM Connect macht Integratoren die Einbindung von
DOM-Produkten in bestehende Drittsysteme einfach.
Wie das geht, e rläutern Dr. Gunnar Hoff, R&D Director und
Alexandre Vigier, Business Unit Director D
 igital Solutions,
im Interview Best of DOM.
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lag darin, für alle Unternehmen und

Arten von Gebäudemanagement zu

Organisationen mit mehreren Stand-

DABEI GEHT ES UM GEWERKE

integrieren. Das wird nie unser Ziel

orten und vielen Türen, die digital

ALEXANDRE VIGIER: So ist es. Ich kenne

DER SICHERHEITSTECHNIK, ALSO

für die Zukunft sein. Das Hauptziel bei

organisiert werden müssen, besonders

das Integratorengeschäft aus eigener

VOR ALLEM DIE ZUTRITTSKONTROLLE.

der Entwicklung von DOMConnect

gut gerüstet mit unseren Lösungen.
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„ DOM Tapkey funktioniert ganz
einfach. Zwar vergesse ich
manchmal meine Schlüssel,
aber nie mein Smartphone!“
Martijn van Mechelen, Hausbesitzer

DOM-SECURITY.COM

ClipTag

Die ideale Kombination von mechanischen
und digitalen Schließsystemen

