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sinken wird. Treidler selbst führt diese
Annahme auf die seit Jahren abnehmen-
de Zahl der Bankfilialen zurück.

Deutschlandweit gibt es Julian
Treidler zufolge derzeit zwei bis drei
Millionen Schließfächer. Geben noch
mehr Banken ihre Standorte auf, wird
diese Zahl weiter sinken. „Wir bieten
dem Kunden nicht nur einen Ersatz, son-
dern eine bessere Leistung“, sagt der
Berliner selbstbewusst. Nutzer könnten
spontan vorbeikommen, um ihre Wert-
gegenstände aus den Schließfächern zu
holen. Hinzu komme, so Treidler, die hö-
here Sicherheit. „Die einzelnen Schließ-
fächer innerhalb des Tresorraums sind
niemals für die Kunden zugänglich, die
Schließfächer werden nur für den Augen-
blick des Zugriffs in die Ausgabe ge-
bracht“, erklärt er. Trisor rechnet sich
vor allem in den deutschen Ballungsge-
bieten große Chancen aus. Der Standort
in Tiergarten ist nur der Auftakt. Zwei
Millionen Euro investiert das Unterneh-
men hier. Mehrere Hundert Registrie-
rungen für die 5000 dort verfügbaren Fä-
cher würden bereits vorliegen, so Ge-
schäftsführer Treidler. In München und
Hamburg sollen noch in diesem Jahr
weitere Standorte hinzukommen. Um in
den drei größten deutschen Städten vor
Ort sein zu können, rechnet Trisor mit
Ausgaben in Höhe von rund sechs Millio-
nen Euro. Als Finanziers stehen ein
Hamburger Family Office und zwei

geschlossen, soll der Tresorraum nur
noch zweimal im Jahr von einer War-
tungsfirma betreten werden dürfen.

Anders als bei herkömmlichen Bank-
schließfächern sorgt bei Trisor ein Robo-
ter für die Ausgabe der Boxen. Die Ma-
schine bewegt sich innerhalb des Tresors
auf Schienen. Nur wenige Sekunden soll
es dauern, bis der Kunde in einer der drei
Kabinen auf seine eingelagerten Wert-
gegenstände zugreifen kann. Bevor es so-
weit ist, muss der Nutzer allerdings die
drei Sicherheitszonen passieren und sich
unter anderem durch Eingabe einer PIN
und über den Fingerabdruck identifizie-
ren.

Kunden auch mit größerer
Flexibilität überzeugen

Treidler wirbt mit dem Sicherheitssys-
tem um Kunden und verweist gleichzei-
tig auf die Banken, die aus seiner Sicht
mit dem Angebot des jungen Berliner
Unternehmens nicht mithalten könnten.
So seien die Schließfächer von Trisor 24
Stunden am Tag zugänglich. Bei den alt
eingesessenen Bank-Filialen seien hin-
gegen Termine und die Anwesenheit des
Personals nötig, sagt Treidler, der selbst
ausgebildeter Bankkaufmann ist.

Der Businessplan des jungen Unter-
nehmens geht dabei auch davon aus,
dass das Angebot der etablierten Geld-
häuser im Schließfach-Bereich weiter

Hamburger Hafen
erwartet deutlich
mehr Schiffe
Experten rechnen aber nur
mit einzelnen Verzögerungen

HAMBURG – Hamburgs Hafenkapitän
Jörg Pollmann sieht nach der Blockade
des Suezkanals zwar viel Schiffsverkehr
auf die Hansestadt zukommen, rechnet
aber keineswegs mit Staus vor Europas
drittgrößtem Hafen. „Ab der nächsten
Woche erwarten wir, dass die Hütte voll
wird“, so Pollmann. Die Zahl der Liege-
plätze sei natürlich begrenzt. „Aber nach
allen Informationen für die nächsten
zehn Tage ist dennoch von einem nor-
malen Ablauf auszugehen.“ Möglicher-
weise müsse das eine Schiff etwas verzö-
gert, das andere etwas beschleunigt wer-
den. „Doch das ist normal. Ein Stau im
Hamburger Hafen ist im Moment aber
nicht absehbar.“

Das sei ja nicht wie in der Urlaubs-
zeit, wenn alle gleichzeitig im Pulk auf
der Autobahn A7 in Richtung Süden fah-
ren, sagte Hafenkapitän Pollmann. „Wir
wissen, wann die Schiffe welchen Hafen
anlaufen und wie viel Ladung sie um-
schlagen wollen.“ Üblicherweise würden
die Schiffe fünf Tage im Voraus so koor-
diniert, dass sie zu exakt der Zeit in
Hamburg ankämen, zu der auch ein Lie-
geplatz frei sei.

In Einzelfällen kann es zu
Verzögerungen kommen

Pollmann räumte ein, dass es in Einzel-
fällen zu Verzögerungen kommen könne
und ein Schiff dann in der Deutschen
Bucht ankern müsse. Dabei werde aber
niemand überrascht. „Die Reeder wissen
ganz genau, was auf sie zukommt.“ Pass-
ten einem Reeder dann die vorgegeben
Zeiten nicht, könne er immer noch um-
disponieren.

Pollmann sprach von einem einge-
spielten System. „Damit vermeiden wir
dann auch Staus.“ Dass sich an manchen
Stellen in der Nordsee Schiffe ballten,
habe auch nichts mit Staus zu tun. Die lä-
gen dort aus unterschiedlichen Gründen
auf Reede, etwa für Reparaturarbeiten
oder weil sie auf neue Aufträge warteten
oder tatsächlich noch nicht in den Be-
stimmungshafen einlaufen könnten.
Manche seien auch schlicht zu früh dran
und müssten dann eben außerhalb aus-
harren, bis der vereinbarte Liegeplatz
frei sei. „Im Moment haben wir aber kei-
ne Schiffe, die nicht einlaufen können“,
betonte Pollmann.

Daran ändere auch die siebentägige
Blockade des Suezkanals durch den 400
Meter langen Containerfrachter „Ever
Given“ Ende März nichts. Pollmann be-
tonte, es wollten jetzt ja auch nicht alle
Schiffe sofort nach Hamburg. Die knapp
400 ehedem im Stau stehenden Frachter
verteilten sich weltweit. „Die einen wol-
len ins Mittelmeer, andere nach Afrika
und wieder andere in die USA oder nach
Asien.“ „Das bei uns auflaufende höhere
Aufkommen wird von uns sauber abge-
arbeitet“, sagte Pollmann. „Wir reagie-
ren professionell und flexibel.“ Der Ha-
fenkapitän wies darauf hin, dass die Hä-
fen miteinander vernetzt seien und sich
abstimmten. dpa

VORDENKER

Zukunftsforscher John Naisbitt
mit 92 Jahren gestorben

VELDEN – Der Zukunftsforscher John
Naisbitt ist tot. Der US-Amerikaner, der
in den 1980er-Jahren mit seinem Buch
„Megatrends“ seinen ersten Bestseller
landete, starb am Donnerstag, wie seine
Familie am Sonnabend bestätigte. Er sei
im Alter von 92 in seiner österreichi-
schen Wahlheimat in Velden friedlich
im Kreis seiner Familie eingeschlafen.
Naisbitt beriet US-Regierungen und
prägte den Begriff „Globalisierung“. dpa

Nachrichten
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Flugbegleitergewerkschaft Ufo
wählt neuen Vorstand

MÖRFELDEN-WALLDORF – Die Flug-
begleitergewerkschaft Ufo hat ihre Mit-
glieder aufgerufen, einen neuen Vor-
stand zu wählen. Dies soll am kommen-
den Mittwoch online geschehen, wie die
Gewerkschaft in Mörfelden-Walldorf
mitteilte. Ein Ergebnis soll am darauf-
folgenden Donnerstag vorliegen. Für die
sieben Sitze stellen sich zehn Kandida-
ten zur Wahl, darunter die bisherige
Vorsitzende Anja Bronstert. dpa

Malta will Hotel-Touristen
mit 200-Euro-Rabatt locken

INITIATIVE

VALLETTA – Maltas Regierung will den
Neustart des Tourismus nach dem Co-
rona-Stopp mit Geldgeschenken an
Urlauber ankurbeln. Die ersten 35.000
Touristen, die für die Sommersaison
einen Urlaub auf Malta buchen, könnten
Rabatte von jeweils bis zu 200 Euro
erhalten, kündigte der Tourismusminis-
ter an. Dafür müssten Reisende mindes-
tens drei Nächte direkt bei einem malte-
sischen Hotel buchen, hieß es. dpa

Julian Treidler im derzeit noch im Bau befindlichen Tresorraum des Berliner Unternehmens Trisor in Berlin-Tiergarten. In dem hoch gesicherten Raum befinden sich 5000
Bankschließfächer, die die junge Firma ab Mitte Mai an Privatkunden vermieten will. FOTO: RETO KLAR / FUNKE FOTO SERVICES

Trisor denkt das Bankschließfach neu
Weil Geldhäuser Filialen schließen, wittert eine Berliner Firma ein Geschäft und nimmt dafür Millionen in die Hand

DOMINIK BATH

BERLIN – Der Mann mit schwarzer
Sturmhaube über dem Gesicht malträ-
tiert mit seinem Brecheisen noch einmal
mit ganzer Kraft ein Schließfach. Zwei
weitere Ganoven räumen bereits am Bo-
den liegende Metallkästen aus. Drumhe-
rum verstreut sind Dokumente, die wo-
möglich zuvor in den bereits aufgebro-
chenen Schließfächern deponiert waren.
Wertvolle Beute verstauen die Männer in
einen schwarzen Rucksack. Die Szene
spielte sich so vor einigen Monaten in
der Berliner Sparkasse in Frohnau ab.
Bilder der Überwachungskamera, die
von der Polizei nach dem Überfall ausge-
wertet wurden, zeigen fünf vermummte
Täter, die bis in den Schließfachraum der
Bank vordringen konnten.

Julian Treidler (30) will es Ganoven
deutlich schwerer machen als herkömm-
liche Banken, sagt er. Treidler ist Ge-
schäftsführer des Berliner Unterneh-
mens Trisor, das ab Mitte Mai sein Geld
mit dem Vermieten von Bankschließfä-
chern verdienen will. Vor ein paar Tagen
steht der junge Mann in dem derzeit
noch im Bau befindlichen Tresorraum
der Firma in einem Geschäftshaus un-
weit des Berliner S-Bahnhofs Tiergarten.
Um Treidler herum glänzen rund 5000
metallene Schließfächer. Für ihn selbst
wird dieser Anblick allerdings eine Sel-
tenheit bleiben: Sind die Bauarbeiten ab-

Berliner Geschäftsleute dahinter, sagt
Geschäftsführer Treidler.

Bei der Berliner Sparkasse
sind Schließfächer günstiger

Schließfächer sind in Deutschland und
Berlin generell bislang eher schwer zu
bekommen. Treidler zufolge habe er vor
einem guten halben Jahr in der deut-
schen Hauptstadt gar keine Möglichkeit
gehabt, seine Wertgegenstände bei einer
Bank zu deponieren. Die Berliner Spar-
kasse teilte auf Anfrage mit, rund 34.500
Schließfächer anzubieten. Davon aller-
dings seien derzeit gut 90 Prozent ver-
mietet, so ein Sprecher. Die Jahresmiet-
gebühr für das kleinste Fach betrage 99
Euro, für das größte würden 299 Euro
fällig.

Trisor ist deutlich teurer: Die mo-
natliche Miete für das kleinste Schließ-
fach beträgt 28 Euro, das mittlere kostet
35 Euro. Für das größte Fach werden je-
den Monat 54,90 Euro fällig. Julian
Treidler will mit dem Angebot nicht nur
die digital-affine Zielgruppe ansprechen.
Auch wenn die vollständige Registrie-
rung über das Internet möglich ist, ist
bei dem digitalen Schließfachanbieter
auch die analoge Beantragung möglich.
In Tiergarten soll es dafür dann auch
Mitarbeiter geben – gemeinsam könne
dann ein „traditioneller Papierbogen“
ausgefüllt werden, so Treidler.

Telefontarife
Sa.–So. Ferngespräche
Uhrzeit Vorwahl Cent/Min.
0–7 01028 0,10
7–8 01028 0,10
8–10 01012 0,55
10–19 01012 0,55
19–21 01078 0,61
21–24 01078 0,61

Sa.–So. Ortsgespräche
0–8 01028 0,10
8–12 01038 1,38
12–19 01038 1,38
19–21 01052 0,89
21–24 01052 0,89

Mo.–So. Festnetz zum Handy
0–24 01052/01078 1,75/1,74

Mo.–So. Gespräch ins ausl. Festnetz
Land Vorwahl Cent/Min.

Frankreich 01086 0,57
Griechenland 01086 0,75
GB 01086 0,59
Italien 01086 0,82
Niederlande 01086 0,61
USA 01086 0,85

Alle Anbieter mit kostenloser Tarifansage. Abrechnung im 60-Sekunden-Takt;
Tarife gelten inklusive MwSt.; Konditionen der Anbieter können sich täglich ändern;
Nutzung nur von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom möglich.
Stand: 09.04.2020, 12.00 Uhr Quelle: www.biallo.de

Milliardenstrafe gegen Alibaba
Wettbewerbshüter beklagen Verstöße der weltgrößten Online-Plattform

PEKING – In einem neuen Schlag gegen
Alibaba-Gründer Jack Ma haben Chinas
Wettbewerbshüter eine Strafe in Höhe
von 18 Milliarden Yuan (2,3 Mrd. Euro)
gegen die weltgrößte Online-Handels-
plattform verhängt. Der Konzern habe
seine marktbeherrschende Position aus-
genutzt, um Händler zu bestrafen, die
ihre Waren über konkurrierende Platt-
formen anbieten wollten, zitierten
Staatsmedien am Sonnabend die Markt-
aufsichtsbehörde.

Die bislang höchste Strafe der Kar-
tellbehörden gegen einen chinesischen
Internet-Riesen weckt neue Fragen über
die Zukunft des Alibaba-Konzerns des
charismatischen Unternehmers Ma, der
seit Herbst nur noch selten in der Öf-
fentlichkeit gesehen worden war. Mit
Kritik an der chinesischen Finanzauf-
sicht hatte der 56-Jährige damals offen-
bar den Unmut höherer Stellen auf sich
gezogen.

Wegen Verstoßes gegen das Kartell-
recht wurde die Geldbuße mit vier Pro-
zent des Umsatzes von 2019 in Höhe von
455 Milliarden Yuan festgelegt, berichte-
te die Nachrichtenagentur Xinhua. Aliba-

lung der Plattformen. Die Rechte und In-
teressen der Verbraucher würden ge-
schädigt, hieß es weiter.

Die ungewöhnlich hohe Strafe ist ein
weiterer Schlag gegen den Konzern, der
seine Aktivitäten vom Online-Handel
über Finanzdienste bis in Bereiche wie
Logistik, Unterhaltung oder Touristik
ausgeweitet hat. Seit der einflussreiche
Gründer Ma im Herbst bei der Regierung
in Ungnade gefallen war, gerät das
Unternehmen zunehmend unter Druck.
Anfang November stoppten die Behör-
den den geplanten Börsengang der Aliba-
ba-Finanztochter Ant Group mit Ver-
weis auf neue Regeln. Es hätte der größte
Börsengang aller Zeiten werden sollen.
Im Dezember geriet die Handelsplatt-
form in den Fokus der Ermittler, als die
Kartellwächter mit Untersuchungen we-
gen unterstellter Monopolverstöße be-
gannen.

Laut Experten lässt sich die Milliar-
denstrafe für Alibaba leicht verkraften.
Allein in den letzten drei Monaten des
vergangenen Jahres habe der Konzern
einen Gewinn von umgerechnet zehn
Milliarden Euro gemacht. dpa

ba teilte mit, die Strafe anzunehmen und
die Zusammenarbeit mit den Behörden
verstärken zu wollen. Der Konzern wer-
de sein System zur Erfüllung der Regeln
stärken und „seine soziale Verantwor-
tung besser erfüllen“.

Die Marktaufsicht bemängelte das
Vorgehen von Alibaba, Händler zu zwin-
gen, sich exklusiv für seine Plattform zu
entscheiden. Die Praxis wird „er xuan
yi“, übersetzt „wähle eine von zweien“,
genannt. Damit „beseitigt oder behin-
dert“ Alibaba den Wettbewerb. Es beein-
trächtige die Innovation und Entwick-

Das Gebäude der Alibaba-Zentrale in
Peking. FOTO: SHELDONÂ COOPER /DPA

Anzeige

Im Namen und für Rechnung unserer Auftraggeber verstei-
gernwirmeistbietendgegensofortigeBezahlung:
PKW VW Jetta Bj. 2009, Porzellan, Glas, Bilder,

Briefmarken, Schmuck, Modeschmuck, Elektrogeräte, Hausrat, Teppiche, uvm.

Versteigerung:
Mi, 14.04.2021, ab 10 Uhr
Versteigerin: Monika Beier
Potsdamer Str. 27, 14513 Teltow
Tel. 03328-3084930

Besichtigung:
Mo + Di: 9-16 Uhr
Mi: 8-10 Uhr

www.das-auktionshaus.de

Auktion
auch als
online
Auktion Versteigerung

Inventar Thailokal, Di., 13.04.2021 ab 12:00 Uhr,
Besichtigung ab 10:00 Uhr

10625 Berlin, Kantstraße 134 a
Öffentl. best. Versteigerer Heinz Amann

Info: www.auktionshaus-amann.de

Handwerk

Ankauf
Gemeinsam
an derSeite kranker Kinder

Jahre

Infotelefon: 07705 920-500
www.kinderkrebsnachsorge.de

Wir engagieren uns für schwerkranke
Kinder, ihre Geschwister und Eltern und
schenken verwaisten Familien neuen Le-
bensmut.HelfenSieunsmitIhrerSpende.

Jahre

SPENDENKONTO
Sparkasse Schwarzwald-Baar
IBAN DE41 6945 0065 0000 0050 00
BIC SOLADES1VSS
Stichwort „Schenk mir Zukunft“


