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"Personen- und Objektschutz" ist ein privates Sicherheitsunternehmen und seit 1986 auf dem Markt. Seinen
Hauptsitz hat es in Ammerbuch/Altingen. Wir erbringen kundenorientierte Dienstleistungen. Besonders das
Engagement, das Können und die Servicebereitschaft unserer Mitarbeiter sind unsere größten Stärken. Der
Erfolg unseres Unternehmens basiert auf technische Kompetenz und wird von innovativen Serviceangeboten
geprägt. Alle Mitarbeiter sind der Qualität verpflichtet.

Unsere Spezialisten erarbeiten individuelle Sicherheitskonzepte.

Durch die Einführung und Anwendung des Qualitätsmanagementsystems gemäß DIN EN ISO 9001
gewährleisten wir, dass die Abläufe und Verantwortlichkeiten im Rahmen dieses Systems geregelt sind. Alle
Mitarbeiter sind in den Qualität- sicherungsprozeß mit einbezogen. 

Streifendienst

In den vergangenen 10 Jahren war eine Zunahme der Straftaten von etwa 42 % zu verzeichnen. Häufig sind
Ansiedlungen von Unternehmen in Industriegebieten, Ziele von Sachbeschädigungen und oft mit schwerer
Körperverletzung der Mitarbeiter verbunden. Die Aufklärungsrate solcher Delikte ist leider sehr gering. Selbst
bei erfolgreich bearbeiteten Fällen können die entstandenen Sachschäden oft nur unzureichend
ausgeglichen werden.

Einsatz von Streifendiensten um präsent zu sein und Objektschutz, können Straftäter abschrecken und oft
solche Anschläge erfolgreich verhindern. Wir vermitteln ein Sicherheitsgefühl und die Bevölkerung fühlt sich
sicherer. 

Diese Abteilung umfaßt:

-Streifendienst
-Objektschutz
-Veranstaltungsschutz
-Überwachung
-Alarmverfolgung
-Spezialkuriere
-Geldtransporte
-Personenkontrolle geladener Gäste 

Personenschutz



Dieser Bereich ist unsere Elite Einheit. Wir sind für Ihre Sicherheit im Einsatz, auch rund um die Uhr. Die
hohen Anforderungen an unsere Mitarbeiter in Bezug auf die Aus-und Weiterbildungen sind notwenig, um
einen unauffälligen und effizienten Begleitschutz zu gewährleisten. Bereits bei der Auswahl unserer
Mitarbeiter legen wir großen Wert auf die richtigen Qualifikationen. Um gut vorbereitet zu sein, werden bei
uns reale und auch fiktive Fälle bis ins kleinste Detail nachgestellt und aufgetretene Fehler analysiert und
beseitigt. Da der Personenschutz immer individuell von der Gefährdung und den Bedürfnissen der
Schutzperson abhängt, kommen auch nur individuell auf Sie zugeschnittene Lösungen in Frage. Sprechen
Sie mit uns. Außerdem haben wir noch ein ganz besonderen Personenschutz anzubieten und zwar per
Hubschrauber. Wir holen Sie von fast jedem Ort ab und bringen Sie so nah wie möglich an Ihr Ziel. Die
Beförderung ist stressfrei, schnell und diskret. 

Notrufzentrale

Durch die ständig besetzte (24 Stunden und 365/366 Tage im Jahr) Notrufzentrale und die richtige
Kombination aus moderner Technik und qualifiziertem Personal, können wir schnell und präzise handeln. In
diesem Kernstück unseres Sicherheitsunternehmens laufen alle Gefahrenmeldungen wie Einbruch, Feuer,
Notruf usw. auf. Diese werden sofort, entsprechend den vereinbarten Interventionsmaßnahmen bearbeitet.

Über unsere leistungsfähigen Funknetze sind wir in der Lage, unsere Alarmverfolgungsfahrzeuge zum
Ereignisort zu leiten. Bei mehreren 100 betreuten Alarmkunden bedeutet das, dass ständig Fahrzeuge im
Einsatz sind.

Ermittlungen

Wir ermitteln in privaten und wirtschaftlichen Delikten. 

Kriminalistisch geschultes Personal steht für folgende Einsätze zur Verfügung:

- Einsatz als Hausdetektiv in Warenhäusern, Supermärkten und Hotels
- Ermittlung und Observation zur Beweisführung, sowie zur Aufklärung krimineller Delikte
- Allgemeine Überprüfungen von Mitarbeitern bezüglich Nebenerwerbstätigkeit, Loyalität, Zuverlässigkeit
usw.
- Rückholung von Kindern aus dem Ausland

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


