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144.000 m²
werden in der Gemein-

de Sjöbo verwaltet

70
Mitarbeiter

Einführung - unser Kunde:

AB Sjöbohem ist eine kommunale Immobiliengesellschaft, die in der Gemeinde Sjöbo tätig ist. Das 
Unternehmen verwaltet Wohnungen mit einer Gesamtfläche von 53.755 m² und Gebäude mit einer 
Gesamtfläche von 85.861 m². Darüber hinaus verwaltet das Unternehmen kommunale Schulen, Ge-
werbeimmobilien und Altenheime. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und ist auf den Erwerb, 
die Entwicklung, den Verkauf und die Verwaltung von Immobilien in Sjöbo ausgerichtet, um Wohnun-
gen und Räumlichkeiten entsprechend den Kundenbedürfnissen bereitzustellen.

Automatisierter Schlüsselverleih
Verschiedene Parteien entnehmen selbstständig Schlüssel

Die Herausforderung:

Der Tresor, in dem die Schlüssel von Sjöbohem aufbewahrt wurden, war zu einem Stolperstein ge-
worden. Jedes Mal, wenn in einem bestimmten Gebäude ein Auftrag zu erledigen war, verloren die 
Mitarbeiter viel Zeit damit, den richtigen Schlüssel aus einem der zahlreichen Fächer zu finden.

Wenn Dienstleister ins Büro kamen, um sich Schlüssel auszuleihen, wurde von Hand eine Quittung 
ausgestellt. Ein Vollzeit Mitarbeiter des Unternehmens war immer vor Ort, die Schlüssel auszuhändigen 
und zu dokumentieren.  

Es war klar, dass ein solcher manueller Prozess veraltet und höchst ineffizient war. Die Möglichkeit, 
diesen Prozess zu digitalisieren, schien eine bessere Lösung für das Unternehmen zu sein. So kam der 
Immobilienverwalter von AB Bjönhem zum ersten Mal mit ecos systems in Kontakt.



Unsere Lösung:

Als Lösung des Problems wurde ein elektronischer Schlüsselschrank mit 720 Schlüssel in einem 
speziellen Raum für die Schlüsselverwaltung installiert. In dem Schrank werden nun Schlüssel 
für elektrische Schalttafeln, Hauptschlüssel für die Wohnungen und Autoschlüssel für 
Dienstfahrzeuge aufbewahrt. Darüber hinaus sind die Schlüssel zur besseren Übersichtlich-
keit und doppelten Sicherheit farblich gekennzeichnet.

Bauunternehmer, die Arbeiten in Sjöbohems Liegenschaften durchführen, betreten den kame-
raüberwachten Raum nun von außen mit ihrer ID 06-Karte und öffnen den Schlüsselschrank 
auf die gleiche Weise. Sjöbohems eigene Mitarbeiter benutzen stattdessen eine Tür im Büro.

Auch die Schlüsselvergabe erfolgt vollautomatisch über einen elektronischen Schlüsselschrank 
von ecos, was den Arbeitsalltag des Unternehmens erleichtert und effizienter gestaltet.

„Wir sehen wie die Autos reinkommen und anschlie-
ßend die Ausleihe völlig automatisch ohne unser zutun 
abläuft. Der Aufwand für die Verwaltung von Schlüs-
seln hat sich stark reduziert. Ich muss nicht mehr darauf 
achten, ob die Schlüssel zurückgegeben werden, das 
macht der Schlüsselschrank für mich. Wenn ein Schlüs-
sel nach getaner Arbeit nicht in den Schlüsselschrank 
zurückgelegt wird, erhalte ich eine E-Mail vom System, 
so dass ich der Sache nachgehen kann...“

Das Ergebnis:
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„Dieser Schlüsselschrank ist eines der besten Dinge, die 
wir für unser Unternehmen gekauft haben. Wir hatten 
etwa 25 andere Immobilienunternehmen, sowohl pri-
vate als auch kommunale, die sich den Raum mit dem 
Schrank angeschaut haben. Alle sind sich mit uns einig, 
dass dies eine intelligente Lösung ist...“


