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Ihr kompetenter Partner in allen Fragen rund um das Thema Sicherheit.

Professionelle Sicherheit ist kein Zufall sondern das Ergebnis konsequenter Planung und professioneller
Betreuung.Wir laden Sie ein, sich auf den folgenden Seiten umfassend über unser Unternehmen und unsere
Leistungen zu informieren. www.g2security.de

G² [GROUP:TWO) ist ein in Hanau ansässiges bundesweit agierendes Sicherheitsunternehmen. Prüfen Sie
uns! Lassen Sie sich die Qualität beweisen!

Stellen Sie uns, Ihren potenziellen Geschäftspartner, schon in der Phase der Geschäftsanbahnung auf den
Prüfstand:
Wie gehen wir mit Ihnen um? Wie schnell können wir reagieren? Sind wir flexibel bei Änderungswünschen?
Denken wir an Ihre Ziele? Arbeiten wir für Ihre Ziele? Haben wir Sie verstanden? Enthält das Angebot
wirklich das, was Sie verlangt haben? Sind wir zuverlässig und halten wir unsere Terminabsprachen ein?
Jede Geschäftsbeziehung birgt natürlich auch Risiken. Der Dienstleister kann Fehler machen, schlechter
werden oder er passt einfach nicht mehr zu Ihnen, weil sich Ihr Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.
Deshalb sollten Sie möglichst keine Verträge abschließen, die Sie über sehr lange Zeit und dauerhaft an den
Dienstleister binden (eine Ausnahme sind natürlich sogenannte "Rahmenverträge", die Ihnen für die längere
Laufzeit im Gegenzug günstigere Konditionen bringen).

Wir bieten Ihnen, aufgrund unserer Überzeugung von unserer hohen Qualität, Verträge welche jederzeit
kündbar sind. Corporate Security wird als die Entwicklung und Umsetzung von unternehmensweiten
Sicherheitskonzepten bezeichnet. G² Security unterstützt Sie dabei in allen relevanten Bereichen: von der
Analyse der jetzigen Sicherheitssituation in Ihrem Unternehmen, zur Aufstellung von Strategien zur
Verbesserung der Sicherheit bis hin zur Umsetzung der entwickelten Sicherheitskonzepte. Dafür stellen wir
insbesondere auch unser betriebswirtschaftliches Know-how in Ihren Dienst und legen ein besonderes
Augenmerk auf Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit der Sicherheitslösungen. Mit uns haben Sie einen
Partner, bei dem professionelles Risk Management garantiert wird. Sicherheit aus einer Hand!

Damit wir unser Ziel, Ihr Unternehmen vor Schäden zu schützen, erreichen können, benötigen wir
zielführende Strategien. Kein blinder Aktionismus, sondern geplantes Handeln auf allen Ebenen. Deshalb
erstellen wir ein Konzept, mit dem wir sowohl den inhaltlichen als auch Ihren finanziellen Möglichkeiten
berücksichtigen. 


