
Gütesiegel  für Aufsperrdienste – österreichweite Imagekampagne. 
Machen Sie mit und profitieren Sie davon! Seien Sie dabei – es zahlt 
sich aus! 

Wie oft hat man es schon den Medien entnommen oder gar selbst erlebt: 
„Aufsperrdienste zocken Konsumenten ab“. „Deutscher Aufsperrdienst in 
Österreich ohne Gewerbeberechtigung tätig“. „Wieder ein Konsument, der auf 
einen Aufsperrdienst hereingefallen ist“. „Großer Aufsperrdiensttest – alle 
durchgefallen“. Österreich steuert jetzt großangelegt gegen und vergibt das in 
Wien schon länger existierende Gütesiegel Aufsperrer an alle seriösen 
Aufsperrbetriebe. 

Das Image der Aufsperrdienste in Wien bzw. Österreich ist im Moment nicht das 
Beste. Ausländische Betriebe arbeiten ohne jede Berechtigung, die Polizei und die 
Gewerbebehörde sehen keine Möglichkeit einer strafrechtlichen Verfolgung.  
Wir haben keine Sanktionsmöglichkeiten sondern können nur das Image und die 
Qualität hochhalten und damit Pfuschern, unseriösen Betrieben und Betrügern den 
Nährboden entziehen. 

Hotline Nummer und Handy App – Sie werden gelistet und so als seriöser, 
ausgezeichneter Aufsperrer erkannt 

Alle seriösen und auf hohem Qualitätsniveau tätigen Aufsperrdienste werden 
erfasst, geprüft, mit einem Gütesiegel ausgezeichnet und über eine spezielle, 
durch die Innung unterstützte Hotline-Nummer sowie über eine gratis verfügbare 
App für das Handy bzw. einer speziellen Internetseite beworben.  
Damit haben Sie die Möglichkeit Ihr Unternehmen besonders zu positionieren und 
Werbung für Ihren Betrieb zu machen. Diese Aktion ist wichtig, weil in den letzten 
Jahren, vor allem aus dem Ausland, viele unseriöse Aufsperrdienste auf den Markt 
gedrängt sind und wir mit dieser Aktion eine effektive Gegenmaßnahme setzen 
können. 

Die App und Hotline-Nummer bzw. Vermittlung über Hel-Wacht wird seit einigen 
Monaten intensiv getestet. Ziel ist es die App und die Hotline beim Konsumenten 
nachhaltig bekannt zu machen. Durch umfangreiche Werbemaßnahmen, zusammen 
mit anderen Institutionen wie dem Konsumentenschutz, der sehr daran interessiert 
ist, soll das Gütesiegel nun in ganz Österreich das Markenzeichen für einen seriösen 
Aufsperrbetrieb werden.  

Die Kriterien 

Wir laden Sie ein, sich an der Aktion zu beteiligen:  

 Der erste Schritt ist ein Antrag zur Führung des Gütesiegels für Aufsperrdienste. Die 
Innung prüft, ob Sie die letzten Jahre beschwerdefrei tätig waren. Das Kuratorium für 
Einbruchschutz lädt Sie zu einem Gespräch, bei dem Sie wichtige Unterlagen 
besprechen und erhalten und bei dem auch allfällige „schwarze Schafe“ abgewiesen 
werden. Diese Befragung kostet € 240,-. 

 Wenn diese Erstprüfung positiv verläuft, erhalten Sie weitere Unterlagen und werden in 
die Datenbank aufgenommen. Damit erscheinen Sie automatisch auf der Homepage und 



in der Aufsperr-App und sind ab sofort über diese App, die Homepage bzw. die Hotline-
Nummer erreichbar.  

Ihr Mehrwert 

Sie erhalten u.a. Mitarbeiterausweise, das Recht auf die Führung des „Gütesiegels 
Aufsperrer“ und weitere Unterlagen, die Sie im betrieblichen Alltag unterstützen. 
Die App, die Hotline und natürlich auch das Gütesiegel werden österreichweit 
beworben – und damit auch Ihr Betrieb.  
Der Konsumentenschutz, der Kriminalpolizeiliche Beratungsdienst und andere 
Institutionen und Plattformen unterstützen ebenfalls diese Maßnahme. 

Was kostet das? 

Die Kosten für die Führung des Qualitätssiegels betragen pro Jahr € 150,-. Die 
Beitrittsgebühr (die auch einen Teil der Entwicklungskosten abdeckt), beträgt 
einmalig ebenfalls € 150,-.  
Erfolgen Vermittlungen über die Hotline, wird von Hel-Wacht ein Betrag von € 10,- 
je Anruf verrechnet, den Sie dem Kunden weiterverrechnen könnten. Bei einer 
größeren Inanspruchnahme erhalten wir und damit natürlich auch Sie einen Rabatt 
in Höhe von 5 %, bei einer hohen Inanspruchnahme 10 %. 

Wichtig: Ihre Daten 

Da die App standortbezogen und unter Berücksichtigung der Öffnungszeiten den 
nächsten Betrieb auswählt, benötigen wir natürlich einige Informationen von Ihnen. 
Bitte füllen Sie dazu den entsprechenden Fragebogen, den wir Ihnen zusenden, 
vollständig aus, dann steht einer erfolgreichen Vermittlung nichts im Wege. 

Wir sind sicher, mit dieser groß angelegten Maßnahme, die auch in den 
Bundesländern umgesetzt wird, in den kommenden Jahren zur Imagesteigerung 
des Handwerks des Aufsperrdienstes beizutragen.  

Machen Sie mit, informieren Sie sich oder melden sich am besten gleich an: 

Kuratorium für Einbruchschutz und Objektsicherung bzw.  
Wiener Metalltechnikinnung  
Telefon: 01/51450-2607 (Ansprechpartner: Frau Hofer) oder  
per Mail: schlosser@keo.at bzw. metalltechnik@wkw.at .  

Wir schicken Ihnen dann die notwendigen Unterlagen zur Aufnahme zu. 
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