
Gehrer AG - Glarnerstrasse 88 - CH-8854 Siebnen 
Tel: +41 55 450 60 70 - www.gehrer.com - info@gehrer.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschätzte Kunden und Geschäftspartner 
 
In dieser schwierigen Zeit, geprägt durch COVID-19, trifft es die Bargeldindustrie besonders 
hart – eine Umfrage hat ergeben, dass der Notenumlauf bei den Werttransporteuren in 
Europa aktuell durchschnittlich 20% tiefer liegt als vor der Krise. Eine Rückkehr auf die 
ursprünglichen Volumina erachten wir kurzfristig als unwahrscheinlich. 
 
Trotzdem, das Bargeld verschwindet nicht, der Bargeldtransport wird bestehen bleiben. 
Um konkurrenzfähig zu bleiben, muss die Logistik effizienter und kostengünstiger 
aufgestellt werden. Wie in auch in anderen Branchen, wird der Automatisierungsgrad 
zunehmen, denken wir nur an die Einzahl- und Recyclinggeräte. Im Gegensatz zu anderen 
Branchen kommt bei uns dem Schutz von Mitarbeitenden und Werten eine besondere 
Bedeutung zu, es dürfen keine Kompromisse eingegangen werden, sonst rächt sich das. 
Auch die Logistik und die Sicherheit können durch einen höheren Automatisierungsgrad 
effizienter gestaltet werden: Einmannlogistik in ungepanzerten, leichten, kleinen und 
verbrauchsarmen Fahrzeugen (Soft Skin), Gehsteigrisiko mit nur einem Werttransportkoffer 
abdecken, End-zu-End Lösungen, wo der Bote keinen Zugang zu den Werten hat – dies sind 
nur einige Stichworte zu möglichen Lösungen. 

Wettbewerbsfähig bleiben trotz tieferem Bargeldaufkommen 

Smoke Signals September 2020 

Bargeld verschwindet nicht 
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Die Investitionskosten spielen natürlich eine entscheidende Rolle. Was wäre, wenn man gar 
nicht investieren muss? Was wäre, wenn solche alternativen Konzepte günstiger als die 
aktuellen Fahrzeuge sind? Kontaktieren Sie uns, um mehr darüber zu erfahren und klicken 
Sie dazu auf folgenden Link: 
 
Ja, ich möchte mehr über Effizienzsteigerungen erfahren. 
 
Die Firma GEHRER steht Ihnen gerne hilfreich zur Seite. Nur wenn Sie Erfolg haben, werden 
wir auch Erfolg haben. Lassen Sie uns wissen, wenn Sie spezielle Anforderungen haben. Wir 
sind seit über 40 Jahren für die Wertlogistik tätig und haben in dieser Zeit eine Vielzahl von 
Standard- und Sonderlösungen entwickelt. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute und vor allem gute Gesundheit! 
 
Domenico Agosti 
 
CEO – GEHRER AG 

 

https://www.gehrer.ch/kontakt.html

