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Innovative Lösungen

Als weltweit führendes Unternehmen im Schlüssel- und Werte-
Management nutzt Traka wegweisende Lösungen, um Unternehmen 
bei der Verbesserung ihrer Betriebsprozesse zu unterstützen. Traka's 
Vision ist es, dass innovativste Unternehmen der Branche zu sein und 
gleichzeitig einen konsistenten und messbaren Wert für unsere Kunden 
zu bieten.

Traka ist seit 2012 im Besitz von ASSA ABLOY, das in mehr als 60 
Ländern tätig ist und weltweit 44.000 Mitarbeiter beschäftigt. Dies gibt 
unseren Kunden die Gewissheit, dass wir vor Ort sein werden, um ihre 
langfristigen Bedürfnisse zu erfüllen.

Als zukunftsorientiertes Unternehmen sind wir immer einen Schritt 
voraus, wenn es darum geht, Lösungen zu entwickeln, die reale 
Probleme lösen. Von einfachen gesicherten Schlüsseln bis hin zur 
Kontrolle von teuren oder empfindlichen Geräten auf 
Unternehmensebene bieten Traka-Systeme eine intuitive und 
leistungsstarke Möglichkeit zu deren Verwaltung, Nachverfolgung und 
Berichterstellung. Traka zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, Prozesse 
durch die Integration in bestehende Zutrittskontrollsysteme zu 
verwalten. Traka's Lösungen sind bewährt, zuverlässig und werden von 
Tausenden von Kunden auf der ganzen Welt geschätzt.

Wir sind stolz auf unser integriertes Werk wo unsere F & E-, 
Produktions- und Handelsabteilungen nach den neuesten Qualitäts- 
und Umweltstandards zusammenarbeiten. Somit können Sie sich auf 
das höchste Serviceniveau von Traka und seinem weltweiten Netzwerk 
von Partnerunternehmen verlassen.



Warum sich unsere 
Kunden für Traka 
entschieden haben

Nach der Installation des Schlüsselschranks 
haben wir eine jährliche Investitionsrendite 
von 18,5% für die Kraftstoffkosten unserer 
Flottenfahrzeuge verbucht, indem wir 
einfach unsere Schlüssel und 
Benutzerzugriffe elektronisch verwalten. 
Globales Bauen und Bauen

Traka hat einen enormen Unterschied zum 
Medikamentenabgabeprozess auf den 
Stationen bewirkt. Aus Gesundheits- und 
Sicherheitsaspekten können wir mehr 
Vertrauen haben, dass Medikamente nicht 
in die falschen Hände geraten oder das 
ungeschulte Mitarbeiter Medikamente 
bekommen, die sie nicht einsetzen dürfen. 
Brighton und Sussex NHS Trust

Es ist einfach, effektiv und gibt uns die 
Gewissheit, dass unsere Mitarbeiter sicher 
sind und wir die Gesundheits- und 
Sicherheitsstandards einhalten, denen wir 
uns verpflichtet haben.
Nestlé 

Die Verwaltung von Traka über den Touch-
Bildschirm ist sehr einfach und wenn 
Änderungen vorgenommen werden 
müssen, ist dies über die grafische Software 
online möglich.
Da Vinci College

Es gibt fast keine Einschränkungen bei der 
Verwendung von Traka. Wir sehen 
erhebliche Kosteneinsparungen von Jahr zu 
Jahr und alles, was wir tun können, um die 
Betriebskosten zu senken, ist erheblich. Es 
wird die Anfangsinvestition im ersten 
Betriebsjahr mehr als rechtfertigen. 
Thames Valley Police



Schlüsselmanagement 

Wie helfen intelligente Schlüssel 
ein intelligentes Unternehmen zu unterstützen?
Traka bietet die Antworten:

Physische Schlüssel sind das Herzstück jedes Unternehmens, 
um den Zugang zu Anlagen, Fahrzeugen, gefährlichen und 
sensiblen Bereichen und empfindlichen Geräten zu 
kontrollieren. Wenn Sie die Schlüsselverwendung Ihres 
Unternehmens steuern, verwalten und überprüfen können, 
sind Ihre wichtigen Unternehmenswerte sicherer als je zuvor.

Über die Sicherung und Verwaltung des Zugriffs auf Schlüssel 
hinaus können Traka-Lösungen Arbeitsabläufe erzwingen, 
die die wichtigen Prozesse Ihres Unternehmens 
unterstützen, z.B. Sicherstellen der sekundären Autorisierung 
für Hauptschlüssel, Schlüsselbezug um die Absperrung von 
Maschinen während der Wartung zu garantieren, oder das 
Setzen von Zugriffsprofilen, die bei Überschreitung der 
Zeitfenster automatisch Benachrichtigungen an 
Administratoren, Manager oder andere Personen bewirken.

Verwaltet von Traka-Schlüsselschränken und Fachanlagen, ist 
das vorhandene Schlüsselinventar mehr als nur ein Werkzeug 
zum Entriegeln einer Tür oder zum Starten eines Fahrzeugs, 
es wird zu einem Instrument, das Ihren täglichen Betrieb 
positiv beeinflusst. Schlüsselsysteme von Traka haben die 
Flexibilität, Skalierbarkeit und die Anpassungsoptionen für 
jede erdenkliche Organisation.

Intelligente Schlüssel-Management-Systeme von Traka sind in 
verschiedenen Größen erhältlich. Die Touch-Steuereinheit kann 20 
Schlüsselsteckplätze in einem M-Touch und je nach Erweiterungseinheit, 
240 Steckplätze in einem S-Touch und  bis zu 720 Schlüsselsteckplätze in 
einem L-Touch verwalten

L-Touch S-Touch M-Touch



Warum eine intelligente Schlüsselverwaltung?

• Stellt sicher, dass nur autorisierte Benutzer 
Zugriff auf bestimmte Schlüssel haben.

• Nachvollziehbarkeit, wer welchen Schlüssel 
entnommen hat und wann er entfernt oder 
zurückgegeben wurde

• Reduziert die Ausfallzeit bei der Suche von 
Schlüsseln

• Steigert Achtsamkeit und Verantwortung
• Stellt sicher, dass die Schlüssel innerhalb 

eines bestimmten Zeitfensters zurückgegeben 
werden. Bei Überschreitung erfolgt eine 
direkte Alarmierung

• Spart Kosten die normalerweise durch 
verlegte, verlorene oder gestohlene Schlüssel 
auftreten würden

• Verbessert Sicherheits- und Sicherungs-
prozesse, indem sensible Schlüssel nicht in die 
falschen Hände gelangen 

Der Traka iFOB
Kern unserer intelligenten Schlüssel- und 
Zutrittsmanagementlösungen ist der Traka iFob. 
Jeder iFob verfügt über eine eindeutige 
elektronische ID, die eine wichtige Rolle bei der 
Kontrolle und Überwachung des Anlagenzugriffs 
spielt und detaillierte Audit-Daten bereitstellt. 
Zusätzlich kann der Traka iFOB auch zu einem 
elektronischen Schlüssel mit Datenloggerfunktion 
werden.

Halten Sie die Mitarbeiter für 
sicherheitsrelevante  Schlüssel zur 
Rechenschaft, indem Sie sicherstellen, dass 
nur autorisierte Benutzer Zugriff auf den 
Schlüsselschrank haben - und dann auch nur 
auf bestimmte Schlüssel. Das System zeichnet 
automatisch auf, wann und von wem ein 
Schlüssel verwendet wird und wurde.



Intelligente Fachanlagen

Traka-Fachanlagen - Geschäftsprozesse verbessern und Kosten senken
Unternehmen benötigen alle Arten von Werkzeugen 
und Geräten, damit die Mitarbeiter ihre Arbeit 
effektiv erledigen können. Wenn diese Ausrüstung 
nicht verfügbar und zweckmäßig ist, kann das 
Personal seine Arbeit nicht erledigen, die 
Bedürfnisse der Kunden werden nicht erfüllt, 
Sicherheitsverpflichtungen können nicht optimal 
umgesetzt werden und Ihre Organisation 
funktioniert nicht so gut, wie sie sollte. Die 
Vermögenswerte Ihres Unternehmens sind 
entscheidend für seinen Erfolg und sollten verwaltet 
werden, um ihre Effektivität zu maximieren. Mit den 
intelligenten Fachanlagen von Traka können Sie 
wichtige Elemente zentral steuern und bestimmen, 
wer wann Zugriff hat.

Ganz gleich, ob Sie eine einfache, lokale Objekt- 
Deponierung oder ein Management auf 
Unternehmensebene mit Tausenden von Geräten 
weltweit benötigen - Traka erstellt eine Fachanlagen 
Lösung, die die Anforderungen Ihres Unternehmens 
optimal erfüllt.

Die intelligenten Fachanlagen von Traka bieten eine 
einzigartige RFID-Technologie, Lademöglichkeiten 
und einen sicheren Speicher, um sicherzustellen, dass 
jedes Gerät an seinem Platz ist, aufgeladen und bei 
Bedarf einsatzbereit ist.
Traka bietet eine effektive Möglichkeit, den Zugriff 
und die Rückverfolgbarkeit der Geräteauslastung zu 
kontrollieren, und führt darüber hinaus eine deutlich 
höhere Benutzerverantwortlichkeit ein, die zu 
geringeren Betriebskosten für Ihr Unternehmen führt.

Return-on-Investment-Analyse
• Wie viel Zeit geht am Anfang der Arbeitsschichten verloren, um

brauchbare Geräte zu finden?
• Wie viel Geld kostet es um verlorene, gestohlene oder

beschädigte Geräte zu ersetzen?

Beispiel: 
17 Mitarbeiter x 10 Minuten

Zeitverlust pro Tag für das 
Finden geeigneter Geräte: 

17 X 10 = 170 (2.83 Stunden)

Tägliche Such/Ersatzkosten: 2.83 x 80 € = 226,40 €

Zeitverlust pro Monat 226,40 € x 5 Tage x 4 Wochen

Monatliche/jährliche Kosten: 4.528 € / 54.336 €

Anwendungen umfassen die Verwaltung von:
• Funkgeräte
• Mobiltelefone
• Barcode-Scanner
• Werkzeuge
• Messgeräte
• Medizinische Ausrüstung
• Lagerung von Medikamenten
• Waffen
• Taser
• Körperkameras
• Sichere Zwischenlagerung von

persönlichen Objekten
• Schließfächer
• Speichermedien
• Laptops
• iPADs
• etc.



In Umgebungen, in denen 
gemeinsam genutzte tragbare 
Geräte nicht immer mit 
Achtsamkeit behandelt 
werden, kann die 
Möglichkeit, zu bestimmen, 
wer wann zuletzt ein 
bestimmtes Gerät verwendet 
hat, wichtige Informationen 
liefern und signifikante 
Kostensenkungen bewirken.

Laptop Fachsäule Waffenschränke PDA  und Barcode-Scanner Fachanlagen



Traka Touch & Web Technologien

Es gibt zwei Technologien, die in unserem täglichen 
Leben zur zweiten Natur geworden sind - die Web- 
und die Touch-Geräte. Traka hat seine 
Benutzeroberfläche um diese Plattformen herum 
aufgebaut, um zu gewährleisten, dass Benutzer und 
Administratoren die intuitivste Erfahrung bei der 
Verwendung unserer Systeme haben. Traka-
Lösungen sind so konzipiert, dass sie die Verwaltung 
minimieren, d.h. die benötigten Tools in einer 
Umgebung so bereitzustellen, damit Sie sich wie zu 
Hause fühlen. Ob auf dem Touch-Bildschirm des 
Schlüsselschranks, einem Büro-PC oder dem Telefon 
in Ihrer Tasche - Traka bietet Ihnen mühelose 
Kontrolle über Ihre Schlüssel und Ihre Ausrüstungen, 
von welchem Ort auch immer.
Traka.Web ist eine Web-basierte Verwaltungssuite 
zur ortsunabhängigen Verwaltung von Traka-Touch 
Schlüssel- und Schließfachsystemen auf fast jedem 
Gerät, auf dem ein Browser ausgeführt werden kann. 
Traka.Web kann praktisch eine unbegrenzte Anzahl 
von Schlüsseln oder Objekten aller Art verwalten. 
Traka.Web ist die nächste Generation von 
Verwaltungssoftware, die die Funktionalität der 
realgrafischen Traka-Oberfläche noch weiter 
verbessert und Traka's Technologieführerschaft 
aufrechterhält. Die Hauptvorteile von Traka.Web sind 
die übersichtliche Bereitstellung von Informationen in 
einer gemeinsamen Betrachtungsebene, eine 
moderne grafische Benutzeroberfläche, die Browser-
basierte Fernverwaltung und eine größere 
Skalierbarkeit als jemals zuvor.

Traka.Web unterstützt die Verwaltung von Traka 
Schlüsselschränken und Fachanlagen. Eine 
dreistufige Architektur - Daten-, Anwendungs- und 
Präsentationsebene - arbeiten zusammen, für 
höchste Effizienz und Skalierbarkeit

Traka.Web stellt Benutzer und Objekte auf einer 
Öberfläche. Darüber hinaus werden Ojekt-
Definitionen unterstützt, die die Verwaltung 
verschiedener Arten von Werten vereinfachen. 
Traka.Web bietet ein Auto-Sync-System für alle 
Änderungen und ein Ampelsystem für alle 
Kommunikationsprozesse an.

Traka.Web wurde entwickelt, um Microsoft SQL 
Server zu nutzen. Es enthält eine Reihe von 
Berichten, mit denen Sie die zu verwaltenden 
Werte besser nutzen können, z.B. 
Aktivitätsberichte, Statusberichte, 
Auslastungsberichte, Ausnahmeberichte, 
Berechtigungsberichte.



Flexible Integration

Der ultimative Wert, den Traka-Lösungen bieten, 
liegt in unserer Fähigkeit, uns in bestehende Systeme 
von Drittanbietern zu integrieren, die Administration 
zu erleichtern und einzigartige Möglichkeiten zur 
Steuerung kritischer Prozesse anzubieten. Die Traka-
Integrationsengine ermöglicht eine bidirektionale 
Kommunikation in Echtzeit mit Zugangskontroll-
plattformen, HR-Datenbanken, Zeiterfassung und 
vielen anderen Benutzersystemen. Benutzerprofile 
und Zugriffsberechtigungen können problemlos in 
einer vorhandenen Datenbank eingegeben und 
verwaltet werden. Benutzerdefinierte Workflows 
können auf die Anforderungen Ihrer Organisation 
zugeschnitten werden, um basierend auf dem Status 
wichtiger Objekt-Aktionen, Benachrichtigungen oder 
Zugriffsbeschränkungen zu generieren. Mit Traka 
arbeiten Ihre Vermögenswerte auf eine Art und 
Weise, wie Sie es sich nie vorstellen konnten.
Um die Prozesse und Sicherheitsverfahren weiter zu 
verbessern, können Traka-Integrationen 
sicherstellen, dass Ihre wertvollen Güter und 
Schlüssel die Unternehmensbereiche nicht verlassen. 
Mit unseren Echtzeit-Updates und unserer neuen 
"Asset Return Assurance" -Anwendung können wir 
unsere intelligenten Schließfächer und 
Schlüsselverwaltungslösungen mit Zutrittskontroll-
systemen verknüpfen. Wenn eine Person einen 
Schlüssel oder ein Gerät entnimmt, aktualisiert das 
System automatisch die Anmeldeinformationen für 
die Ausgangskontrolle. Dadurch wird sichergestellt, 
dass Schlüssel und Objekte jederzeit bei der richtigen 
Person verbleiben und das Gelände ohne die 
entsprechenden Berechtigungen nicht verlassen 
werden kann.

Ultimative Administrative Kontrolle
Die Traka-Lösungen können in Zutritts-
kontrollplattformen, HR-Datenbanken 
oder andere Systeme von Drittanbietern 
integriert werden, zwecks ultimativer 
administrativer Kontrolle:

• Benutzer, Gruppen oder Abteilungen
automatisch registrieren und
berechtigen

• Gewährleisten, dass wichtige Objekte
nicht das Unternehmen verlassen

• Zutrittsbeschränkung zu gefährlichen
Bereichen bis die Sicherheitsüber-
prüfung durchgeführt wurde

• Einige unserer Standard-
Integrationen sind:



Traka-Lösungen für jede Organisation



Jedes Unternehmen hat wichtige Schlüssel und Vermögenswerte, die für seinen Erfolg 
entscheidend sind, Traka kann sie alle verwalten. Sie finden unsere Lösungen Tag und 
Nacht rund um den Globus in praktisch jeder Branche. Viele der weltweit größten 
Unternehmen entscheiden sich für Traka-Systeme, weil sie sich problemlos in 
Unternehmenssysteme integrieren lassen. Sie stellen fest, dass von Traka verwaltete 
Schlüssel und Objekte wichtige Werkzeuge zur Steigerung der Effizienz, zur Rationalisierung 
von Prozessen und zur Senkung von Kosten sind.
Traka bietet die Werkzeuge für die einfache Verwaltung all Ihrer sensiblen Werte und die 
Intelligenz, mit der diese Werte Ihnen einen besseren Return-on-Investment bieten.



Maschinen-/Prozessabsicherung
Sichern Sie Ihre Servicepersonal ab 
wenn Wartungsarbeiten in 
gefährlichen Umgebungen 
durchgeführt werden. Sobald ein 
Wartungsschlüssel aus dem 
System entfernt wurde, kann das 
Stromnetz automatisch 
abgeschaltet werden, während 
Arbeiten ausgeführt werden, und 
es wird erst wieder eingeschaltet, 
wenn alle Wartungsschlüssel in 
den Schlüsselschrank 
zurückgesteckt wurden.

Alarm-Relaisschaltung
Traka-Schränke können eine iFob-
Position mit einem bestimmten 
Alarmrelais verknüpfen. Wenn 
also ein Gebäude bedroht ist, 
kann die Polizei benachrichtigt 
werden oder der Alarm ertönt, 
wenn ein bestimmter Schlüssel 
aus dem System entfernt wird.

Schadens- und Kilometereingabe 
Protokollieren Sie geringfügige 
und schwerwiegende Fehler bei 
der Rückgabe von Anlagen- oder 
Fahrzeugschlüsseln, damit 
Wartungsarbeiten durchgeführt 
werden können, bevor diese 
Schlüssel an den nächsten 
Benutzer freigegeben werden. 
Melden Sie den Kilometerstand, 
damit Sie genau wissen, wann 
jedes Fahrzeug einen Service 
benötigt.

Email Benachrichtigung
Bei Schichtübergabe oder am 
Ende des Tages müssen Objekte 
und Schlüssel für den nächsten 
Benutzer wieder vorhanden sein. 
Über das Setzen von Rückgabe-
zeitfenstern benachrichtigt das 
Traka-System via Email die 
verantwortlichen Personen über 
noch nicht retournierte Objekte 
und Schlüssel.

Laderampensicherung
Die DockSafe Management-Lösung 
ist ein einzigartiges und einfach zu 
installierendes LKW-
Rückhaltesystem, damit Fahrzeuge 
nicht vorzeitig den Bereich der 
Laderampe verlassen können - seit 
jeher die Quelle vieler 
schwerwiegender Unfälle in der 
Logistikbranche. Die Anwendung 
von Traka kann Anfahrversuche 
verhindern, indem sichergestellt 
wird, dass die Fahrer die Anhänger 
nicht aus den Buchten ziehen 
können, bevor die Laderrampentür 
oder der Laderampenbereich 
ordnungsgemäß gesichert wurde.

4-Augen-Prinzip
Bei sensiblen Schlüsseln, Geräten
oder Standorten wenden Sie eine
zweite Berechtigungsstufe an,
damit Benutzer auf den
spezifischen Schlüssel oder das
Objekt nur gemeinsam mit einem
berechtigten Supervisor zugreifen
können.

Jedes Unternehmen hat seine eigenen Bedürfnisse, um seine Prozesse zu verbessern und seine Schlüssel 
und Vermögenswerte zu verwalten. Bei Traka liefern wir Ihnen nicht nur Standardanwendungen, sondern 
wir können auch kundenspezifische Funktionen anbieten, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus 
unseren Lösungen herausholen.
Bestehen Sie auf einer Lösung, die genau Ihren Geschäftsanforderungen entspricht. Reden Sie mit uns. 
Weiter unten finden Sie einige der Anwendungen, die wir bereits entwickelt haben, um die Einhaltung 
von Arbeitsschutz-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards zu verbessern, sowie Unternehmen Geld 
einzusparen und ihre Mitarbeiter zu schützen.

Innovationen in der Anwendung

Verbessern Sie Ihre 
Geschäftsprozesse mit 
Lösungen von Traka. 
Erhöhen Sie die 
Sicherheits- und 
Gesundheitsstandards 
und optimieren Sie die 
Sicherheit in Ihrer 
Organisation mit einer 
Lösung, die für Sie 
definiert wurde.



Projektmanagement & Installation
Die Projektleitung beginnt ab dem Zeitpunkt, an dem Sie sich entscheiden, Ihre 
Bestellung bei Traka oder einem seiner Partner zu platzieren. Unsere 
spezialisierten Projektmanager arbeiten hinter den Kulissen mit unserem 
Verkaufsteam zusammen, um eine nahtlose Übergabe zu gewährleisten. Sie 
beaufsichtigen das gesamte Projekt und beauftragen einen Techniker, der für die 
physische Installation verantwortlich ist. Der Techniker installiert auch die 
erforderliche Software und stellt eine Verbindung mit Ihrem IT-Team her, um 
sicherzustellen, dass die Konfigurationsanforderungen vollständig bekannt sind.

Kundenunterstützung
Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Priorität - bei Traka sind wir stolz 
auf den Aufbau langfristiger Partnerschaften, von der ersten 
Hardwareinstallation über die System- und Softwarekonfiguration, die 
Benutzerschulung bis hin zur kontinuierlichen Kundenbetreuung über 
unseren Helpdesk. Wir haben eine spezielle Support-Website, auf der Sie auf 
alle relevanten Informationen zugreifen können. Wenn jedoch ein 
individuellerer Ansatz erforderlich ist, dann haben wir ein Team von 
Spezialisten die sich vor Ort mit Ihnen in Verbindung setzen werden.

Produktschulungen
Unsere Schulungsabteilung zielt darauf ab, ein umfassendes Angebot an Kursen 
anzubieten, um das Wissen und die Fähigkeiten unserer Kunden zu verbessern, 
mit dem Ziel, dass die Kurse die beste Einführung für einen langfristigen Erfolg 
bieten. Zahlreiche verschiedene Trainingsprogramme stehen von der ersten 
Einrichtung und Konfiguration des Systems bis hin zu Endbenutzerschulungen zur 
Verfügung, die für den täglichen Betrieb vorbereitet sind.

Wartungsvereinbarungen
Zwölf Monate Teile-Garantie wird ab Kaufdatum auf alle Traka-Produkte 
gewährt, wenn diese von Traka-Ingenieuren oder durch unser Netzwerk von 
weltweiten Partnern und Distributoren installiert werden. Wenn Ihre 12-
monatige Garantiezeit abläuft, empfiehlt Traka, dass Sie einen unserer 
Support-Verträge abschließen, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu 
gewährleisten. Verträge werden auf drei verschiedenen Ebenen eingerichtet 
und auf Ihre Standortanforderungen zugeschnitten. Jährliche 
Dienstleistungen, vollständige telefonische Software-Unterstützung und 
Hardware-Wartung vor Ort.

Support Services



Wir bemühen uns langfristige Partnerschaften aufzubauen, indem wir unseren 
Kunden den bestmöglichen Service bieten. Von der anfänglichen Beratung, über 
die Installation vor Ort, bis hin zur laufenden technischen Unterstützung sind 
Traka und seine weltweiten Partner vor Ort, um Ihnen beim Erfolg zu helfen. 
Jede Traka-Lösung beginnt mit einer Bewertung Ihrer Probleme und kritischen 
Prozesse, um die beste Lösung für Ihre Organisation zu finden.
Traka ist in über 40 Ländern weltweit präsent, wobei unsere engagierten 
Channel-Partner überall auf der Welt dieselbe lokale Unterstützung und Liebe 
zum Detail bieten. Unser Team von zertifizierten Vertriebspartnern ist sehr gut 
informiert und wurde von Traka umfassend geschult, um lokale 
Kompetenzzentren bereitzustellen. 

Um Ihren lokalen Vertriebspartner zu finden, 
besuchen Sie bitte traka.com und klicken Sie 
auf den Link "Traka Worldwide".

Vor Ort, wenn Sie uns brauchen

Traka und seine zertifizierten 
Vertriebspartner bieten:
• Ausführliche Beratung
• Projektmanagement
• Installation und Einrichtung vor Ort
• On-und Off-Site-Training
• Benutzerdefinierte 

Integrationsunterstützung
• Dedizierten Telefonsupport
• Reparaturservice - In Haus und vor Ort
• Online-Dokumentation 



Im Jahr 2012 wurde Traka von ASSA ABLOY, dem weltweit führenden Anbieter 
von Türöffnungslösungen, übernommen. Während wir eine enge Beziehung zu 
unseren Kunden pflegen, bietet diese strategische Partnerschaft Traka die 
globale Stärke eines Unternehmens mit einem Jahresumsatz von 6,5 Milliarden 
US-Dollar. Diese Allianz ebnet den Weg für neue Innovationen, Märkte und 
Wachstumsmöglichkeiten, wodurch Traka Lösungen für einige der größten 
Unternehmen der Welt entwickeln konnte. Diese globale Stabilität gibt unseren 
Kunden den Komfort, zu wissen, dass Traka ein lebenslanger Partner sein wird.

44.000
MitarbeiterInnen

1.500%
Wachstum seit 

1994

5.800%
Steigerung des Betriebs-
ergebnisses seit 1994 

8.300%
Gewinnsteigerung 
der Aktie seit 1994

Vertreten in

70+
Ländern

Konzernumsatz

$6.5B
in 2014

Global, wenn es darauf ankommt



ASSA ABLOY is the global  
leader in door opening solutions, 
dedicated to satisfying  
end-user needs for security, 
safety and convenience

TRAKA - Keymanagement
Leibnizstraße 3
53498 Bad Breisig
Germany

Tel.: +49 2633 200334
Fax: +49 2633 200361
Email: info@traka.de
Web: www.traka.de




