Globus wurde 1828 von Franz Bruch im saarländischen St.Wendel gegründet. GLOBUS
ist bis heute ein Handels-Unternehmen in
Familienbesitz.
Der damalige Einzelhandelsbetrieb wurde nach
und nach zum bedeutendsten Großhandel der
Region ausgebaut. In den 60er Jahren gliederte die
vierte Unternehmer-Generation dem Großhandel
eine Selbstbedienungsabteilung an. 1966 eröffneten Dr. Walter Bruch und Werner Martin das
erste SB-Warenhaus in Homburg-Einöd. 1969
wurde die erste Baumarktabteilung im GLOBUSSB-Warenhaus Saarbrücken eröffnet. 1982 folgte
der erste Baumarkt in Gensingen mit 3.600 qm.
1986 eröffnete GLOBUS den größten Baumarkt
Deutschlands mit über 10.000 qm in Zweibrücken
als ersten “alleinstehenden“ GLOBUS Baumarkt.

2013 wurde Globus durch Deutschlandtest in den
Bereichen Produktangebot, Beratung und
Service und Preis-Leistugs-Verhältnis auf den
ersten Platz gewählt. In den letzten 7 Jahren
wurde Globus 6-mal zu der kundenfreunlichsten
Baumarktkette gewählt.

Seit 2008 gehören auch die hela Profi Zentren einschließlich hela Gartenmeister, hela Wohnexpress,
hela Autoteilepark sowie hela Baupark zu den
GLOBUS Fachmärkten.
Die GLOBUS Fachmärkte betreiben heute in
Deutschland 81 Baumärkte mit einer Fläche
von 7.000 – 20.000 qm. Die Globus Baumärkte
beschäftigen heute über 6.000 Mitarbeiter. Bis
Ende 2014 werden 13 weitere GLOBUS Baumärkte in Deutschland eröffnet.

Globus genießt einen hohen Grad an
Kundenbindung, dies zeigte der durch das Forum
ermittelte Fan-Indikator

www.pataco.swiss

Benjamin Guth, Revisor, Globus Fachmärkte

Benjamin Guth ist seit
2007 im Bereich Revision der Globus Fachmärkte tätig. Seit 2009
betreut er die Produktsicherung inklusive
Planung, Umsetzung
und Schulung sowie die Anpassung auf Grund der
Sortimentsveränderung. Er entwickelt die Diebstahl-Prävention gemäss den Unternehmensansprüchen permanent weiter.

Erfahrungen mit Produktsicherung aus unseren
Baumärkten!!!
Aufgrund Inventurdifferenzen und DiebstahlMeldungen aus unseren Märkten, mussten wir
verschiedene hochwertige Artikel gegen Diebstahl
sichern. Dazu nutzten wir unter anderem in einigen Märkten den Spider und Safer Boxen, um den
Diebstahl zu reduzieren. Jedoch bekamen wir teilweise über den Spider ein negatives Feedback aus
unseren Märkten, weil der Aufwand beim Anbringen und Entfernen des Spiders sehr groß ist. Ebenso war mit dem Spider eine Massenpräsentation
der Artikel nicht oder nur schwer möglich. Die Safer
Boxen bieten zwar eine bessere Sicherheit, nehmen aber aufgrund ihrer Größe viel Platz im Regal
in Anspruch. Des Weiteren sind die Verpackungen
unserer Artikel so unterschiedlich, dass man eine
Vielzahl von verschiedenen Boxen nutzen müsste,
um die Artikel ordentlich zu sichern.
Der Spider und die Safer Boxen verursachen auch
Probleme an den Kassen, da das Entfernen der
Sicherungsmedien sehr zeitaufwändig ist. Die
Spider müssen nach dem Entfernen so aufbewahrt
werden, dass sich diese nicht verknoten können.
Ebenso ist das Entfernen der Safer Boxen sehr zeitaufwendig und auf Grund ihrer Größe können nur
kleine Mengen in den Kassen Tischen gesammelt
werden.
Verbesserungsbedarf!!!
Im Baumarktbereich benötigen wir ein Sicherungsmedium, das für eine breite Palette von
Waren genutzt werden kann. Vor allem muss dieses Sicherungsmedium flexibel, individuell, einfach
anzuwenden und zu entfernen sein.

Die Lösung: Der „Turtle“
Nach 2 Jahren Forschung und Innovation erweiterte die Fa. Pataco Ihr Sortiment und stellte
uns den Turtle vor. Der Turtle entspricht genau
unseren Ansprüchen und kann für eine breite
Palette von Waren eingesetzt werden. Folgende
Vorteile hat der Turtle:
- Sichern von ALLEN Schachtel-Größen
- schnelles und einfaches Anbringen und Entfernen
- leichte Handhabung
- vielfältig in der Anwendung
- bessere Produkt Präsentation
- Stapeln von Schachteln
- Sicher wie ein Wrap / Spider
Der Turtle verwendet zwei verschiedene Sensoren:
Ein intelligenter optischer und ein mechanischer
Sensor. Diese Kombination schafft ein hohes Maß
an Sicherheit. Der Turtle gibt Alarm, wenn man
versucht ihn zu manipulieren und / oder wenn er
nicht richtig entfernt wurde. Darüber hinaus aktiviert der TURTLE die EAS-Antennen an den Kassen,
sobald man mit der gesicherten Ware hindurch
geht. All dies wird eine wirksame Abschreckung für
den „potentiellen Dieb“ sein.
Vorteile des Turtle für die Globus Baumärkte!!!
Der Turtle ist recht einfach zu bedienen und viel
einfacher an der Ware anzubringen oder zu entfernen als der Spider. Dadurch spart man Zeit und
damit auch Geld. Des Weiteren kann der Turtle
sehr individuell und flexibel eingesetzt werden. Wir
setzten den Turtle in 3 verschiedenen SicherungsMöglichkeiten ein:
• Der Turtle wird am Strapexband befestigt!
Dies ist die häufigste Sicherungsart in der wir den
Turtle bei uns einsetzen. Der Vorteil bei dieser
Sicherungsart ist, dass man den Platz im Regal
optimal ausnutzen kann. Denn den Turtle kann
man seitlich, oben oder vorne auf dem Karton
anbringen.
- Verbesserte Präsentation /Marketing
- Kein Verlust von Regalfläche
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• D
 er Turtle wird auf den Artikel geklebt
(Aussteller wird gesichert)!!!
Diese Sicherungsart wird nur selten in unseren
Baumärkten genutzt, ist aber effektiv und präventiv bei Ausstellern wie z. B. Sat-Receivern.
- geringe Manipulations-Möglichkeiten
- beim Manipulations-Versuch am Turtle wird
ein Alarm ausgelöst bzw. löst der Turtle an den
Antennen im Kassenbereich Alarm aus.

• D
 er Turtle wird mit verschiedenen Sensorenkombiniert und als Stand Alone „Leinensicherung“ für verschiedene Aussteller wie
Akkuschrauber oder Akku-Strauchscheren
genutzt.
- K
ein Stromanschluss im Regal notwendig, da
der Turtle batteriebetrieben ist, d. h. flexibel und
individuell platzierbar!
- Aussteller können komplett mit Akku ausgestellt
werden, da dieser auch gesichert ist!
- Verkaufsfördernd, da das Produkt mit Akku im
Originalzustand präsentiert wird!
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Der Turtle wird mittlerweile in vielen unserer
Globus Baumärkte eingesetzt , wodurch sich der
Diebstahl in den verschiedenen Bereichen in denen
er eingesetzt wird, deutlich verringert hat. Der
Turtle ist flexibler als die bisherigen SicherungsMedien, die wir eingesetzt hatten ( Spider oder die
Safer Boxen). Aufgrund seines einfachen Handlings,
der Flexibilität und der Einsetzbarkeit auf einer
Vielzahl von Produkten, wird der Turtle die anderen
Sicherungsmedien in unseren Globus Baumärkten
größtenteils ersetzen.
Globus setzt in der Zukunft auf Pataco als
Sicherheitsanbieter.
www.pataco.swiss

