
Geld- und Werttransport

sicherungsdienstleistungen
bewachungsdienst
notruf- und serviceleitstelle

Geld- und Werttransport
veranstaltungsdienst
elektronische sicherheitstechnik

Manchmal fängt
beim Geld die
Freundschaft an.

Sicherheit und Service 
aus einer Hand.

www.ittgmbh.de
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Wer wi r  s ind …

seHr GeeHrte daMen und Herren,

Andreas Petsch
Leiter vertrieb

Geld und Wertsachen zu transportieren erfordert so viel mehr, als ein gepanzertes Fahrzeug 
sicher von a nach b zu bewegen. es erfordert in erster Linie ein bewusstsein für die aufgabe. 
es sind ihre Werte, die sie uns anvertrauen, damit wir diese sicher verwahren und übergeben. 
es geht also um Glaubwürdigkeit, vertrauenswürdigkeit und integrität. Mit diesen eigenschaften 
bewerben wir uns bei ihnen.

dass daneben die harten Fakten stimmen müssen, ist uns bewusst. auch eine besonders gute 
Leistung wird nur angenommen, wenn sie zu einem vernünftigen Preis angeboten wird. unter 
dieser Prämisse kalkulieren wir unsere dienstleistung. Welche Leistungen für den Geld- und 
Werttransport der itt selbstverständlich sind, fi nden sie in dieser kleinen broschüre.

es dankt für ihr interesse

andreas Petsch
Leiter vertrieb www.ittgmbh.de

Dajana
Hamann
vertragsverwaltung

Anna-Barbara 
Ruge
Kundenbetreuung
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Grundsätzliches
Geld- und Werttransporte führen wir mit 
gepanzerten spezialfahrzeugen mit Werte-
raumsicherung durch. diese entsprechen 
aktuellen bestimmungen aus einschlä-
gigen vorschriften und erfüllen die an-
forderungen der versicherer. 
Zur Minimierung des bürgersteigrisikos 
befi nden sich sicherheitseinrichtungen 
(eds / vtC) im einsatz, welche selbst 
bei diebstahl den versicherungsschutz 
gewährleisten.
die technische ausrüstung der Fahrzeuge 
wird ergänzt durch ein GPs-gestütztes 
ortungs- und Flottenmanagementsystem. 
Mit diesem system sind alle Fahrzeuge 
stets online zu unserer notruf- und 

serviceleitstelle verbunden. die Leitstelle 
kann gegebenenfalls notrufe und alarm-
meldungen der besatzungen entgegen-
nehmen und schnell entsprechende 
Maßnahmen einleiten.
 
Transparent. Sicher. Individuell.
die Leistungen Geld- und Werttransport 
werden nach den bestimmungen des 
bdGW, deren Mitglied wir sind, realisiert. 
Zudem ist das zertifi zierte Qualitäts-
managementsystem nach din en iso 
9001:2008 sowie der din 77200:2002 
Grundlage unserer dienstleistungen.
die entsorgung bzw. versorgung von 
Kunden mit bargeld erfolgt entsprechend 
den Wünschen unserer Kunden in den 

gewünschten Zeiträumen und an den 
gewünschten tagen. operative bzw. 
bedarfsbezogene Leistungen sind nach 
vereinbarung möglich. die Übergabe / 
Übernahme aller Gelder und Werte wird 
im Gegenquittungsverfahren realisiert, 
um eine lückenlose dokumentation zu 
gewährleisten. die übergebenen Gelder 
werden in manipulationssicheren safe-
bags transportiert.
alle Mitarbeiter, die im bereich Geld- und 
Werttransport zum einsatz kommen, 
werden ihnen vorab zur Kenntnis gegeben 
(Kopie der dienstausweise). 
die Legitimation erfolgt dann entspre-
chend durch vorlage des dienstausweises 
mit Lichtbild bei abholung.

Le is tungen

GeLd- und Wert transPort



Leis tungen

GeLdbearbeitunG und HartGeLdversorGunG

Geldbearbeitung
die Geldbearbeitung erfolgt in aller regel 
im anschluss an die Filialentsorgung in 
einem unserer Cashcenter.
alle eingelieferten Gelder werden entspre-
chend der Quittungslisten (scannerdaten) 
bei eingang im Geldbearbeitungszentrum 
auf vollständigkeit geprüft und anschlie-
ßend ausgezählt.
die auszählung erfolgt mittels moderner 
Geldzähltechnik und edv-gestütztem 
Cash-Managementsystem, wobei neben 
der bewertung der Gelder auch eine dem 
Kundenwunsch entsprechende erhebung 
von daten erfolgt.
Hierdurch wird es möglich, die Zähldaten 
in der vom Kunden gewünschten Form zur 

verfügung zu stellen, sei es als Fax, e-Mail 
oder dFÜ in kundenspezifischen Formaten.
einzahlungen erfolgen i.d.r. am auf den 
entsorgungstag folgenden bankarbeitstag 
(taggleiche abwicklung ist gegen aufpreis 
möglich - Machbarkeit vorausgesetzt).

Münzgeldhandling
als weitere dienstleistungen bieten wir 
unseren Kunden an, über uns Münzgelder 
zu beziehen bzw. abzuführen. unsere 
Cashcenter arbeiten dabei nach dem part-
nerbanklichen Prinzip. 
sie können aber auch auf ihren Wunsch 
der itt GmbH ein bestimmtes Geld-
volumen zur zentralen versorgung der 
mit Münzgeld zu beliefernden stellen 

anvertrauen und sind damit unabhängig 
von Zeitfenstern der Partnerbank (sog. 
Poolführung). 
sofern dies nicht gewünscht wird, besteht 
die Möglichkeit, Münzgelder per vorkas-
se oder Überweisung zu ordern. um die 
vorgenannten Leistungen sicherstellen 
zu können, haben wir den seit 2011 
geltenden Änderungen der bundesbank 
rechnung tragend für unsere Kunden ei-
nen Kassenservice in Zusammenarbeit mit 
Partnerbanken entwickelt und erfolgreich 
gestartet. ihre bestellungen, reklamatio-
nen etc. wickeln sie einfach und bequem 
mit der itt GmbH ab. 
Beim Kassenservice bedarf es einer Zusatz-Vereinbarung 

zwischen Ihnen als Kunden und der Partnerbank.
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Bankspezifi sche Dienstleistungen
Für Kunden aus dem bereich der banken 
und Kreditinstitute haben wir die ent-
sprechenden dienstleistungen in einem 
Leistungsspektrum zur verfügung. 
im einzelnen sind dies:
• Filialversorgung/-entsorgung
• automatenbetreuung
 Geldautomaten

sb-terminals
 rollengeber/Münzeinzahler

diese Leistungen werden durch individuell 
je institut gewünschte Leistungen ergänzt.
alle dienstleistungen erfolgen selbstver-
ständlich mit der dazugehörigen doku-
mentation und diskretion. 

Regionale Verfügbarkeit 
unsere dienstleistungen bieten wir 
bevorzugt in eigenleistung an. 
Hierbei können wir folgende regionen 
abdecken: thüringen, Hessen, sachsen, 
brandenburg (Süd), nordbayern (siehe 
Übersichtskarte auf der folgenden seite).
angrenzende bereiche werden im 
einzelfall auf Machbarkeit geprüft.

Versicherung
Für den Fall, dass es zu schäden kommt, 
besitzen wir natürlich speziell für die 
angebotenen Leistungen im bereich 
Geld- und Werttransport eine entspre-
chende versicherung mit den folgenden 
deckungssummen:

0  je Fahrzeug maximal
 je Fahrzeug bei 
 schleuse/schleuse 
 transporter von/zur  
 deutschen bundesbank
00 Hartgeldtransporte 
 ungepanzert
 belegtransporte je 
 Fahrzeug
 für das bürgersteigrisiko
 je automat /Geldautomat
 für die bearbeitung 
 und verwahrung

Für andere schäden besteht eine betriebs-
haftpfl ichtversicherung. eine Übersicht zu
den versicherungen fi nden sie in der anlage.

Le is tungen

banKsPeZiFisCHe dienstLeistunGen, reGionaLe verFÜGbarKeit, versiCHerunG

5.000.000,00 €
10.000.000,00 €

500.000,00 €

500.000,00 €
500.000,00 €

10.000.000,00 €
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GeLd- und Wert transPort Mit der it t GMbH – der ÜberbLiCK

Überbl ick

• transport mit gepanzerten spezialfahrzeugen mit Werteraumsicherung
• erfüllen einschlägiger vorschriften und anforderungen der versicherungen
• GPs-gestütztes ortungs- und sicherungssystem
• durchführung nach den bestimmungen des bdGW (itt ist Mitglied des bdGW)
• Zertifi zierung nach din en iso 9001:2008 und din 77200:2002
• lückenlose dokumentation durch Gegenquittierungsverfahren
• transport der Gelder im manipulationssicheren safebags
• Minimierung des „bürgersteigrisikos“ durch zusätzliche sicherheitseinrichtungen

www.ittgmbh.de



ITT Industrie- und Transport-
schutz Thüringen GmbH

rudolfstraße 55
99092 erfurt

telefon: (03 61) 67 26 100
telefax: (03 61) 67 26 199

info@ittgmbh.de 
www.ittgmbh.de

WTL Security GmbH

raiff eisenstraße 7
97723 oberthulba

telefon: (0 97 36) 811 80
telefax: (0 97 36) 811 822

info@wtl-security.de
www.wtl-security.de


