
Eine Bank muss sich nicht nur vor Überfällen 
und Einbrüchen schützen, sondern auch vor 
viel alltäglicheren Störungen und Gefahren. Ob 
 verklemmte Türen, Heizungsstörungen oder ein 
 Wassereinbruch, Stromausfälle oder Brände – die 
Verantwortlichen der BKB erhalten dank  novaalert 
alle Alarme direkt auf ihr Telefon übermittelt und 
können schnell reagieren.

Die Basler Kantonalbank ist seit mehr als 120 Jahren im 
 Geschäft. 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich 
in zwölf Filialen und an vier Verwaltungsstandorten dafür 
ein, für jedes Bedürfnis eine Lösung zu bieten. Die BKB lebt 
Nachhaltigkeit: Sie investiert ausschliesslich in Firmen, die 
hohe Anforderungen an ökologische, gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Nachhaltigkeit erfüllen, und hat das Netto-
Null-Ziel im Betrieb schon heute erreicht. 

»novaalert kann alles, was wir brauchen.  
Es entspricht perfekt unseren Anforderungen und  
vor allem ist es wirklich einfach zu bedienen.«

Basler KantonalbankREFERENZ
Einfaches Handling sämtlicher Alarme

Jürgen Brückner MA Gebäude Services, Basler Kantonalbank
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Oft entsteht Handlungsbedarf, weil ein technisches 
System am Ende seines Lebenszyklus angelangt ist. So 
war es auch bei der BKB. Die Alarme der Brandmelde
anlagen und Gebäudeleitsysteme liefen auf Pager, 
die ersetzt werden mussten. Das bot die Chance, die 
 gesamte Alarmierung neu aufzusetzen und zu moder
nisieren.

Alarmierung übers Telefon

Im Zentrum stand der Wunsch, alle Alarme der 16 
Standorte direkt auf die Telefone der technischen 
Mitarbeiter zu leiten. Und man wollte ein flexibles
System, das man neuen Bedürfnissen selbstständig 
anpassen konnte. novalink konnte die Verantwortli
chen der BKB mit der Alarmierungssoftware novaalert 
überzeugen: Sie bot alle gewünschten Funktionen zu 
einem wirtschaftlichen Preis. 



Mit novaalert auf der sicheren Seite

novaalert wurde auf einem virtuellen Server installiert, 
auf dem über diverse Schnittstellen sämtliche Alarme 
und Störungsmeldungen der verschiedenen techni
schen Systeme eingehen. Alarme mit umgehendem 
Handlungsbedarf verschickt der Server als Nachricht 
an die Telefone aller technischen Mitarbeiter. Diese 
sehen sofort, um welche Art von Alarm es sich handelt, 
quittieren die Meldung und sprechen sich  telefonisch 
ab, wer sich darum kümmert.  Brandalarme gehen 
darüber hinaus gleichzeitig direkt an die Basler Feu
erwehr, um in einem Notfall keine Zeit zu verlieren. 
Ausserhalb der Bürozeiten ist immer ein Mitarbeiter 
auf Pikett. Störungsmeldungen werden als SMS ver
sendet.

Einfache und flexible Bedienung

Jürgen Brückner, MA Gebäude Services, bei 
der BKB, ist äusserst  zufrieden mit der Lösung: 

«Wir haben pro Gebäude mehrere Alarme, 
die ich über novaalert steuere. Ich kann al
lesselbstmachen,wasAlarmebetrifft:neue
Alarme einrichten, Meldungen anpassen, zu 
informierende Mitarbeitende integrieren 
oder auswechseln. Und das zentral und ganz 
 einfach am Bildschirm.» Die Implementie
rung des neuen Systems verlief reibungslos. 
Jürgen Brückner betont: 

«novalink hat uns sehr hilfsbereit und gedul
dig unterstützt. Seither läuft alles rund.»

Zukunftsfähig

novaalert bietet den Gebäude Services der BKB die 
gewünschte Sicherheit und Flexibilität. Die Software
kann problemlos an sich ändernde  Bedürfnisse 
 angepasst werden und wäre bei Bedarf jederzeit 
mit weiteren Produkten von novalink ergänzbar. So 
wäre mit der novaalert mobileAPP auch eine schnelle 
Alarmierung direkt auf Smartphones möglich. Jürgen 
 Brückner ist mit der jetzt gewählten Lösung jedoch 
vollauf  zufrieden. Ihn begeistert, dass er alle  notwen
digen Anpassungen problemlos selbst vornehmen kann.

www.novalink.ch
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