Wir "Expert*innen" der III wollen uns in der Reihe Kassennachschau, Kassensicherheit bei
anderen Expert*innen informieren.
am 28.03. bzw. 11.04.2019 17:30 Uhr
besuchen wir die Bundesdruckerei.
Führung und Vortrag zum Thema: Sichere Kassen - TIM Card
Treffpunkt: auf dem Hof der Bundesdruckerei an der Kommandantenstraße goldig-metallisch
glitzernder Kubus, Show Pavillon steht an der Fassade
Das fast einen ganzen Straßenblock umfassende Gelände der Bundesdruckerei liegt mit einer
Front an der Kommandantenstraße, durch die bis 1989/90 die Mauer lief.
Das Smartphone soll mit ins Gebäude? Na gut, aber dann muss die Kamera blockiert werden.
Dafür bekommen sie an der Pforte zur Bundesdruckerei ein extra schmales Klebeband. Dann
werden von einem/einer Mitarbeiter*in an einem Terminal Daten von uns eingegeben, die
Vorlage gültiger Personalausweise ist Voraussetzung für den Zutritt, danach ist der Weg frei in
ein sorgfältig abgeschirmtes Reich mitten in Berlin, das zu den ältesten und geheimnisvollsten
Unternehmen der Stadt zählt. Seit über 150 Jahren wird hier in Berlin-Kreuzberg
ununterbrochen im Staatsauftrag gedruckt und getüftelt, wobei das Tüfteln in den letzten zehn,
fünfzehn Jahren deutlich in den Vordergrund gerückt ist.
Hier erhalten wir einen Überblick was so ausgetüftelt und wofür es eingesetzt wird. Eine Führung
durch den Show-Pavillon steht an; ein Hightech-Parcour auf zwei Etagen und der Besuch eines
kleinen Kinos in dem wir unseren Vortrag genießen dürfen.
In einem Aufenthaltsraum, in dem wir auch unsere Sachen lassen können hält man Getränke und
eine kleine Süßigkeit für uns bereit.
Einen kleinen Wehrmutstropfen gibt es - die Platzzahl ist begrenzt - es werden pro Termin nur
18 Besuchende für zwei Gruppen von je 9 Personen zugelassen. Wir finden in Form von erneuten
Terminen bestimmt auch hierfür eine Lösung.
In der Themenwahl sind wir dann auch mit offenen Ohren wieder bei Ihnen. Unser Thema im
letzten Jahr war Clouds - manch einer wollte einmal näher wissen, was es mit den Wolken so auf
sich hat :).
Genießen
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