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GELD UND WERT

> Am Jahresanfang noch eröffneten wir bei 
ZIEMANN fast zeitgleich drei neue  Betriebsstätten 
und Standorte: Mitte Januar gingen rund 60 
Mitarbeiter*innen in der neuen Betriebsstätte 
Mülheim-Kärlich an den Start. Aus dem neu 
gebauten Standort Hamburg (Stapelfeld) betreuen 
wir seit Ende Januar rund 250 Kunden mit über 
1.000 Filialen und weit über 750 Geldautomaten. 
Am neuen ZIEMANN Standort in Halle a. d. Saale 
sind seit Februar 25 Mitarbeiter*innen im Einsatz. 
Mit diesen Baumaßnahmen und Inbetrieb nahmen 
haben wir auf gestiegene Auftragsvolumina 
reagiert, Arbeitsplätze gesichert und die erwar-
tete Expansion des Geschäftes vorangetrieben. 

Im März sah die Welt dann plötzlich ganz 
anders aus. In der ZIEMANN GRUPPE  richteten 
wir einen Krisenstab ein. Primäres Anliegen 
war und ist es, die Gesundheit und die Sicher-
heit unserer Mitarbeiter*innen ebenso wie die 
unserer Kunden, dort wo es Berührungspunkte 
gibt, zu schützen. Gleichzeitig richteten sich 
unsere Bemühungen darauf, die Sicherheits-
dienstleistungen und die Bargeldversorgung für 
die Bevölkerung aufrechtzuerhalten. 

In April und Mai brachen unsere Umsätze um 
bis zu 40 Prozent ein. Ab Juni sahen wir eine 
Erholung, Geschäfte waren wieder geöffnet 
und damit musste auch wieder Bargeld trans-
portiert werden. Aber das Minus liegt bei uns 
im Vergleich zum Vorjahr immer noch bei rund  
20 Prozent.

ZIEMANN ist erfreulicherweise seit Jahren 
gegen den Markt gewachsen und konnte zu 
Jahresanfang noch einen Großauftrag verbu-
chen. Doch auch wir haben in der Krise Kurz-
arbeit einführen müssen, um den wirtschaft-
lichen Druck etwas abzufedern. 

Zugleich brach im Lockdown der „War on 
Cash“ los – mit dem wahren Hintergrund 
diverser Vergünstigungen der Anbieter unbarer 
Zahlungsmittel gegenüber dem Handel und dem 
Blick auf die immer wertvolleren Kundendaten. 

Nimmt man zudem die derzeitigen Progno-
sen ernst, wird es noch 2020 in Deutschland zu 
einem etwa 6-prozentigen Einbruch der Wirt-
schaftsleistung kommen. Diesen Wert würden 
wir mit Blick auf die Geschäftsentwicklung in 
einzelnen Marktsegmenten unserer Kunden wie 
etwa Handel und Gastronomie deutlich höher 
einschätzen. Wir rechnen zudem damit, dass 
sich der Trend zur unbaren Zahlung fortsetzen 
wird – auch wenn die Deutschen Bargeld nach 
wie vor lieben. 

Wie geht die Branche der Geld- und Wert-
dienstleister mit der Krise um? 

Aus meiner Sicht als Unternehmer ist – wie 
in allen anderen Branchen auch – ein langfristig 
solides und tragfähiges Geschäftsmodell wich-
tig, gepaart mit einer hohen Innovationskraft und 
Durchhaltevermögen. 

Nicht jedes Wertdienstleistungsunternehmen 
besitzt diese Voraussetzungen. Für schon vor 
dem Lockdown angeschlagene  Marktteilnehmer 
sind daher auch Schließungen denkbar.  
75 Prozent der Unternehmen des BDGW gehen 
davon aus, dass etwa ein Fünftel der Arbeits-
plätze im Bereich der Geld- und Wertdienste 
akut gefährdet sind. 

In unserem mehr als 60-jährigen Bestehen 
ist dies nicht die erste herausfordernde Situa-
tion, der wir als ZIEMANN GRUPPE gegenüber-
stehen. Wir sind zuversichtlich, auch diese mit 
vereinten Kräften zu bewältigen – und arbeiten 
daran mit Leidenschaft und Akribie. <

Der Markt wird die Folgen noch lange spüren
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Das Coronavirus und die weltweite Pandemie zeigen uns sehr deutlich, wie innovativ, komplex und 
eben auch angreifbar unsere Gesellschaft ist. Das gilt für die allgemeine Sicherheit ebenso wie für 
Globalisierung, Digitalisierung, infrastrukturelle und gesellschaftspolitische Entwicklungen, die 
Wirtschaft – oder unsere Gesundheit. 


