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Herzlich Willkommen bei Personal Security Service

Die Ansprüche wachsen - die Sicherheit auch

Schutz:

Unwägbarkeiten vorzubeugen und Risiken abzusichern zählt seit jeher zu den elementarsten Bedürfnissen
des Menschen: Er sucht nach Schutz und strebt nach Sicherheit. In einer fortschreitend komplexer
werdenden Welt ist die materielle Existenzsicherung im privaten wie im geschäftlichen Bereich von
grundlegender Bedeutung. Eine Vielzahl abzusichernder Bereiche sind heute miteinander vernetzt. Wir von
PSS sind Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner für alle Sicherheitsfragen. 

Dienstleistungen:

PSS schafft die Voraussetzung für Ihre Sicherheit von morgen. Der Tätigkeitsbereich des Unternehmens
umfasst dabei die gesamte Wertschöpfungskette. Daraus ergeben sich hohe Anforderungen an eine
verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit und die Verantwortungsbereitschaft der Mitarbeiter. PSS fasst die
Ansprüche zusammen, die wir an unser eigenes Verhalten und Handeln stellen - Geschäftsleitung und alle
Mitarbeiter - und von denen wir voraussetzen, dass auch alle unsere Geschäftspartner sie respektieren. 

-Veranstaltungsschutz 
-Personenschutz 
-VIP Service 
-Citystreife 
-Haussitting
-Werttransporte 
-Kurierdienste
-Betriebl. Ermittlungen 
-Private Ermittlungen 
-Kaufhausüberwachung
-Objektschutz/Objektcontrol
-Hostessenservice Sonstiges



Sicherheitstechnik:

Ganz egal, ob im gewerblichen oder privaten Bereich, Eigentum findet nicht immer nur Anerkennung,
sondern vielfach auch Neid.

Alle zwei Minuten geschieht in Deutschland ein Einbruch. Einbrüche sind längst keine Bagatelldelikte mehr,
sondern erfreuen sich ständig wachsender Nachfrage, wie nicht nur Statistiken belegen. Immer dreister und
leider auch immer brutaler schlagen Kriminelle zu.

Mit der permanenten Angst vor Einbrüchen und Überfällen schwindet auch die Lebensqualität, denn
bekanntermaßen verursachen u. a. Wohnungseinbrüche neben dem materiellen Schaden auch einen
schweren Eingriff in die Privatsphäre der Opfer mit oft gravierenden psychischen Folgen.

Allein um dieses Risiko zu minimieren lohnt es sich nachweislich, präventive Sicherheitsmaßnahmen an
vertrauensvolle und kompetente Partner zu übergeben.

Mit der Sicherheitsfirma PSS haben sie die Möglichkeit, alle Sicherheitsangelegenheiten in eine qualifizierte
Hand zu geben. Vom Einbau anerkannter Sicherheitstechnik mit einem VdS-zertifizierten Errichter bis hin zur
Objektkontrolle und Schlüsselverwaltung.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


