
Vandalismus, Raubüberfalle, Einbrüche, 
Betrug an Geldautomaten: Das sind die 
Gefahren und Risiken, vor denen Gel-
dinstitute stehen. Videoüberwachungs-
systeme helfen dabei, Verbrechen auf-
zuklären und Straftaten zu verhindern. 
Wer Videoüberwachung einsetzt, muss 
die gesetzlichen Regelungen beachten: 
Diese reichen vom Blickwinkel der Ka-
mera über die Auflösung des Bildes bis 
hin zur Dauer der Aufzeichnung. Die Vi-
deosysteme müssen zertifiziert und eine 
Umstellung der Videoüberwachung gut 
durchdacht sein. 

Die Raiffeisenbank Butjadingen-Abbehau-
sen eG hat ihre teils veralteten Lösungen 
und analogen Techniken auf moderne Si-
cherheitsstandards angepasst. Dabei hat 
sie sich für die Videoüberwachungslösung 
Video Control der Ratiodata entschieden: 
„Unsere bisherigen Videoanlagen entspra-
chen nicht mehr dem Stand der Technik, die 
Ersatzteile wurden knapp und die Qualität 
der aufgezeichneten Bilder wurde gefühlt 
zunehmend schlechter. Außerdem hatten 
wir zwei verschiedene Systeme im Einsatz, 
die wir vereinheitlichen wollten“, erläutert 
Tammo Boyksen, Mitarbeiter der EDV-Or-
ganisation der Raiffeisenbank Butjadin-
gen-Abbehausen eG. „Unsere Wahl fiel aus 
zwei Gründen auf die Ratiodata: Zum einen 
versuchen wir, sofern es wirtschaftlich ver-

tretbar ist, uns an Produkten innerhalb des 
genossenschaftlichen Verbundes zu bedie-
nen. Das traf in diesem Fall zu. Zum ande-
ren haben wir in der Vergangenheit bereits 
sehr gute Erfahrungen mit der Ratiodata 
gemacht, als wir unsere Filialen mit dem 
Gebäudesicherheitsprodukt Security Plus 
ausstatten ließen.“ 

VIDEOÜBERWACHUNG ALS FULL 
MANAGED SERVICE 

Die Ratiodata bietet Videoüberwachung als 
Komplettdienstleistung an: Sie kümmert 
sich um Lieferung und Montage der ge-
samten Überwachungstechnik. Weil die 
analogen Altgeräte ein Upgrade nicht zulie-
ßen, wurden die sechs Geschäftsstellen der 
Raiffeisenbank Butjadingen-Abbehausen 
eG komplett neu ausgestattet. In nur sechs 
Werktagen konnte das Videoprojekt mit ei-
ner vollständig installierten und konfigu-
rierten Videolösung abgeschlossen werden. 

„Mit Herrn Viedt im Vertrieb und Herrn En-
gels als Produktspezialist für Gebäudesi-
cherheit standen uns von Beginn an kom-
petente Ansprechpartner zur Verfügung, 
die unsere Fragen stets zügig beantwor-
teten – ganz ohne ‚Tickets‘. Auch Herr Be-
ringer, als eingesetzter Techniker, muss hier 
lobend erwähnt werden“, resümiert Tammo 
Boyksen zufrieden. 

ANWENDERBERICHT
Für mehr Sicherheit
 

Raiffeisenbank Butjadingen-Abbehausen eG 
setzt auf Videoüberwachung der Ratiodata

Die Sicherheitslösungen der Ratiodata ga-
rantieren Servicekontinuität und maximale 
Wirksamkeit. Unabhängig von den Licht-
verhältnissen stellt die Videoüberwa-
chungslösung der Ratiodata qualitativ 
hochwertige Bilder bereit. „Aufgrund der 
Bedrohungssituation, ist es wichtig und 
richtig in Videotechnik zu investieren“, er-
klärt Sven Engels, Produktmanager für Ge-
bäudesicherheit der Ratiodata. „Wer Video-
überwachung einsetzt, muss allerdings die 
vielfältigen, regulatorischen Anforderungen 
beachten. Hier gibt es nicht nur die Vor-
schriften der Berufsgenossenschaft, die 
eingehalten werden müssen, sondern auch 
die Anforderungen der BaFin / MaRisk hin-
sichtlich der Softwarepflege. Wir verstehen 
diese Herausforderungen und stellen die 
Umsetzung der Vorschriften sicher, damit 
sich unsere Kunden auf ihr Kerngeschäft 
konzentrieren können.“ 



HOHE VERFÜGBARKEIT UND 
FUNKTIONSFÄHIGKEIT

Den Kern der Lösung Video Control bildet 
die Überwachung mit dem System-Ma-
nagement, die optional mit dem Leitstel-
lenservice erweitert werden kann. Die 
Ratiodata betreut die Systeme und behebt 
Defekte umgehend. Hierbei greift sie auf 
ein bundesweites Netz von über 300 Au-
ßendiensttechniker*innen zurück. Damit 
stellt sie eine hohe Verfügbarkeit der einge-
setzten Technologien sowie eine sichere 
Funktionsfähigkeit der Systeme und Infra-
struktur sicher. Die Nutzer von Video Cont-
rol haben die Möglichkeit, schnell und ein-
fach auf Protokolle und Reports zuzugreifen. 
Durch den Updateservice wird das Video-
system von zentraler Stelle innerhalb der 
Ratiodata aktuell gehalten. 

Die Raiffeisenbank Butjadingen-Abbehau-
sen eG ist mit ihrer neuen Videoüberwa-
chungslösung zufrieden und bereut die 
Wahl nicht, wie Tammo Boyksen erklärt: 

Wir können das Produkt Video Control der Ratiodata 
wärmstens weiterempfehlen. All unsere Anforderungen 
werden durch das Produkt erfüllt. [...] Auch der Polizei 
gefällt im Übrigen die gute Aufnahmequalität sowie das 
Aufnahmekonzept dahinter.  

Anton Graf, Bereichsleiter Organisation/IT-Systeme 
der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte
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„Wir können das Produkt Video Control der 
Ratiodata wärmstens weiterempfehlen. 
Alle unsere Anforderungen werden durch 
das Produkt erfüllt. Das Produkt ist grund-
sätzlich erweiterbar, sodass wir während 
der Inbetriebnahmephase auch noch zwei 
‚Video Decoder‘ nachgeordert haben. Diese 
eignen sich beispielsweise für Wertschutz-
räume, um Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter von innen einen Blick nach außen zu 
ermöglichen – zum Beispiel, wenn ein Tür-
spion nicht ausreicht.“ Auch in der Praxis 
bewährt sich das Produkt, wie Tammo Boy-
ksen weiter ausführt: „Seit der Inbetrieb-
nahme haben wir kaum Änderungen an der 
Konfiguration vorgenommen. Ich denke, 
das spricht für sich. Mittlerweile haben wir 
das System schon einige Zeit im Einsatz 
und konnten unsere Erfahrungen damit 
vertiefen. Auch ein paar Bildrecherchen 
mussten wir schon durchführen. Uns gefällt 
die Videolösung weiterhin gut – auch der 
Polizei gefällt im Übrigen die gute Aufnah-
mequalität sowie das Aufnahmekonzept 
dahinter.“  
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