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Effiziente und sichere Prozesse.
Tägliches Engagement für ein gutes Leben vor Ort.

Die Herausforderung:

Mit rund 2000 Schlüsseln, die zu verwalten und zu überwachen sind ist eine manuelle Orga-
nisation sehr aufwendig und fehlerbehaftet. Zudem weisen die 3 Schlüsselkategorien „Fahr-
zeugschlüssel“, „interne“ und „externe Objektschlüssel“ verschiedene Charakteristika auf, die 
beachtet werden müssen.  

Speziell der Bereitschaftsdienst litt unter den fehlenden Eintragungen und Schlüsseln, da der 
Empfang nur von 7 bis 16 Uhr besetzt ist und sonst auch die Administratoren nicht standard-
mäßig verfügbar sind. Dementsprechend konnte kein geregelter Prozess sichergestellt werden 
und die Effektivität war niedrig. 

Bei den Fahrzeugschlüsseln bestand die Problematik, dass die Schlüsselbücher sich in den 
seltensten Fällen am selben Standort wie das Fahrzeug befanden. Dadurch ist es öfters dazu 
gekommen, dass herumgefragt werden musste und es entsprechend länger gedauert hat,
ein Fahrzeug zu finden. 

„ Früher musste der Empfang die Schlüssel 
   ausgeben. Es war nicht möglich zu 
   kontrollieren, welche Person welchen 
   Schlüssel entnommen hat und es konnte 
   nicht sichergestellt werden, ob alle 
   Entnahmen und Rückgaben gewissen-
   haft in das Schlüsselbuch eingetragen 
   wurden. Die Zeit, die in das Schlüssel-
   management investiert wurde, 
   war total überflüssig.“

Ralf Ohlbrecht
Leiter Betrieb 

Rechenzentrum

1.560
Steckplätze

5
Schränke

300
Nutzungen
pro Woche

Vorstellung - unser Kunde:

Die Stadtwerke Norderstedt sind ein modernes Versorgungsunternehmen. Rund 500 Mitar-
beiter:innen engagieren sich täglich für ein gutes Leben in der Stadt. Sie versorgen die Nor-
derstedter mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme und über das eigene Glasfasernetz der 
wilhelm.tel GmbH auch mit Telefonie, Internet, Kabel-TV und Mobilfunk. Als wirtschaftlich 
eigenständige Unternehmensgruppe gehört auch das ARRIBA-Erlebnisbad, die Verkehrsge-
sellschaft Norderstedt mbH und die Stadtpark Norderstedt GmbH dazu. 



Unsere Lösung:

Seit 2015 setzen die Stadtwerke Norderstedt mit ihren 500 Mitarbeitern auf effizientere und 
abgesicherte Prozesse mit Hilfe einer elektronischen Schlüsselverwaltung. Mit mittlerweile 5 
Schlüsselschränken, darunter 2 XXL Schränken mit jeweils 720 Steckplätzen, können Schlüssel 
verschiedenster Art verwaltet werden. Sowohl Schlüssel für reguläre Räume aber auch für 
Keller, Stromzähler, Schlösser sind Teil der Verwaltung. Diese erstreckt sich über den ganzen 
Umkreis und umfasst Gebäude wie das Heizwerk, Rechenzentrum oder Sportstätten. 

Aber auch der Fuhrpark bestehend aus hunderten Fahrzeugen und Elektofahrrädern kann so 
elegant geführt werden. Mithilfe des RFID-Lesers, dem Reservierungsmodul und der Führer-
scheinkontrolle konnten „wir […] schnell einen großen Mehrwert erzielen, ohne viel zu inves-
tieren“ erklärt Oliver Bethmann.  

Für den Fall, dass der Schrank gewaltsam geöffnet wird oder der Schrank zu lange offen 
steht, wird sofort ein Alarm ausgelöst und die zuständige Person wird per E-Mail
benachrichtigt. 



„Das Thema Schlüssel hat sich durch die ecos Schränke im Alltäglichen auf 0 reduziert“ betont 
Ralf Ohlbrecht. Die Stadtwerke Norderstedt können sich jetzt voll und ganz engagieren, die 
Menschen vor Ort zu unterstützen, anstatt sich um die Organisation zu kümmern. 

Vor allem die Möglichkeit, einen abgesicherten und kontrollierten 24/7 Zugang zu relevan-
ten Arbeitsmitteln geschaffen zu haben, freut die Stadtwerke besonders. 

„ Einer der größten Vorteile für uns ist die 
   Transparenz und die Kompatibilität.
   Das Ergebnis war die volle Kontrolle. 
   Nun konnte man genau nachweisen, 
   wer, wann, welchen Schlüssel entnom
   men hat und wann er wieder zurück
   gegeben wurde. Es gab keine Probleme 
   mehr mit fehlenden Schlüsseln und es 
   mussten keine Schlösser mehr 
   ausgetauscht werden. ”

Oliver Bethmann
Werkstattleiter

Fuhrparkmanager

Das Ergebnis:

Effi ziente und sichere Prozesse.
Im täglichen Engagement für ein gutes Leben vor Ort.
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