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Schließfach-Boom in Deutschland

So lassen sich Hab und Gut und sogar das Cold Wallet schützen
Diese Tür im Herzen Münchens zwischen Odeonsplatz und Maximiliansplatz - nur wer zuvor eine Chipkarte in das Lesegerät
geschoben hat, kann sie öffnen. Diese Tür führt dann in einen Raum in Betonoptik, eine Wand ist verziert mit dem
goldfarbenen Schriftzug Trisor, gerahmt von Wachpersonal und zwei Mitarbeitern. Sie warten auf das ältere Ehepaar, das hier
seinen Familienschmuck deponieren will. Oder auf die junge Investorin, die ihre Cold Wallet, ihr Speichermedium für den
Zugang zu ihrem Kryptovermögen, unterbringen will. Das Versprechen von Trisor: maximale Sicherheit.

Und tatsächlich betreibt das Unternehmen, das es erst seit 2019 gibt, viel Aufwand an seinem neuen Standort: Mehrere
Stahlträger im Keller sorgen dafür, dass der Tresor mit seinen Schließfächern (Leergewicht: 117 Tonnen) sicher steht hinter
einer 3000 Kilogramm schweren Tür, geschützt durch 15 Zentimeter dicken Spezialbeton mit eingelassenem Stahl, extra
legiert.

"Es dauert mehr als sieben Stunden, um dort auch nur ein faustgroßes Loch reinzuarbeiten", sagt Geschäftsführer Justus
Westerburg, und "damit ist man noch nicht an den Schließfächern", auch die Polizei würde "in der Zwischenzeit schon lange
vor Ort sein".

Kurzum: Das Geschäftskonzept von Trisor ist maximal bodenständig - und nimmt zurzeit deshalb gerade richtig Fahrt auf.
München ist nach Berlin der zweite Standort, weitere sollen bald folgen, "bis Ende 2023 Hamburg, Stuttgart, Nürnberg und
Köln sowie Dresden, Frankfurt, Düsseldorf und Hannover", sagt Westerburg. Insgesamt 40 Millionen Euro will das
Unternehmen in die Expansion stecken. Der etwa zeitgleich gestartete Wettbewerber Asservato verfolgt ähnlich ambitionierte
Pläne.

Das Geschäftsmodell Verschlusssache passt perfekt in die "aktuell unsichere Zeit", findet Westerburg, "das Bedürfnis nach
einer sicheren Aufbewahrung von physischen Wertgegenständen" steige mit dem Gefühl des Unbehagens. Der Beginn des
russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine etwa habe die Nachfrage ganz unmittelbar erhöht.

Auch dass viele Banken zuletzt Verwahrentgelte für gebunkerte Kontoguthaben kassiert haben, hat die Suche nach
alternativen Aufbewahrungsmöglichkeiten (für Bargeld) befördert. Zumal die traditionellen Anbieter das Feld räumen: In den
vergangenen zehn Jahren haben Banken in Deutschland knapp 15.000 Filialen geschlossen.

Schon vor der Eröffnung des neuen Trisor-Standorts in München hätten Kunden rund 400 Schließfächer nachgefragt, sagt
Westerburg. Sein Unternehmen ist auf einen Ansturm vorbereitet. Mit 7200 Wertschließfächern verschiedener Größe ist die
Münchner Filiale nach eigener Darstellung die größte Tresoranlage Deutschlands, die rund um die Uhr geöffnet ist. Der kleine
Komplex erstreckt sich über zwei Etagen und 410 Quadratmeter.

Lesen Sie auch: So bewahren Sie Kryptowährungen online und offline sicher auf

Der Eingang ins Zentrum erinnert dabei durchaus an den Tresor von Dagobert Duck. Die Tür der Ausgaberäume ist in eine
runde Verkleidung aus Metall eingearbeitet; um hindurch zu gelangen, braucht es erneut die Chipkarte, dazu noch einen
Pin-Code.

Zugang zum eigentlichen Tresor haben die Kunden nicht. In dessen Inneren bewegen sich drei Roboter durch die gut vier
Meter hohen Reihen. Sie transportieren die Fächer zu den Kunden, die ihre Schätze in einem von drei mit dunklem Nussholz
ausgekleideten Ausgaberäumen in Empfang nehmen können. Zugriff erhalten sie erst, wenn sie sich mit Karte und Code
ausgewiesen und per Fingerabdruck identifiziert haben.

Damit sie sich bei der Ausgabe möglichst sicher fühlen, können Kunden aus dem Ausgaberaum heraus über vier Kameras
den Eingangsbereich beobachten. Gleichzeitig sollen sie sich vollkommen ungestört fühlen: "Wir wissen nicht, was unsere
Kunden im Schließfach verstauen. Es ist eine Gratwanderung zwischen Sicherheit, Schutz, Diskretion und Flexibilität", sagt
Westerburg.

Die neuen Unternehmen verstehen sich nicht als Konkurrenten der Banken, sondern als Ergänzungen zu deren Angebot.
Trisor kooperiert bei der Schließfachvermittlung bereits mit einigen Instituten, weitere sollen folgen. In München soll die
Zusammenarbeit mit Partnern das eigene Geschäftsmodell erweitern. Banken oder spezialisierte Händler können über einen
gesicherten Schalter Gold und andere Edelmetalle an Schließfachkunden verkaufen, die den Erwerb dann sofort und ohne
Umwege im Tresor deponieren können.
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Es soll nicht die einzige Innovation bleiben. Schon bald will Trisor auch außerhalb der Großstädte Standorte eröffnen. Ein
erster am Tegernsee ist bereits in Planung. In den kleineren Filialen sollen Kunden Mitarbeiter nicht mehr persönlich treffen,
sondern sich bei deren Avataren gut aufgehoben fühlen. Sicher ist sicher.

Lesen Sie auch: Diese Investments helfen wirklich gegen die Inflation
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