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Die Clear Security GmbH – Sicherheit für Berlin und Brandenburg

Die Firma Clear Security GmbH in Berlin bietet Sicherheitsdienstleistungen für Berlin und Umgebung an:
Objektschutz, Eventschutz, Personenschutz, City-Streifen und vieles mehr – die qualifizierten Mitarbeiter der
Clear Security GmbH sind kompetente Ansprechpartner bei Sicherheitsproblemen von Geschäfts- und
Privatkunden. Schwerpunkt der Tätigkeiten ist der Objektschutz für Gewerbekunden in all seinen Facetten.
Zahlreiche Prominente vertrauen ebenfalls bereits auf das umfassende Sicherheits- und Beratungskonzept
der Clear Security GmbH.

Kontinuierliches Wachstum seit 2006

Gegründet im Jahr 2006, verzeichnet die Clear Security GmbH seither ein kontinuierliches Wachstum. Dies
wird durch das derzeit stark zunehmende Sicherheitsbedürfnis von Unternehmen und Privatpersonen
angetrieben – zudem überzeugt Clear Security mit kompetentem Auftreten, Kundenfreundlichkeit und
größtmöglicher Diskretion. Clear Security ist rund um die Uhr erreichbar und nimmt sich aller Aufträge
engagiert an. Gründer Sebastian Habermann, vormals selber lange Zeit im Sicherheitsdienst aktiv, hatte
erkannt, dass er mit einer eigenen Firma vieles besser machen konnte: “Ein großes Plus von uns sind die
kurzen Reaktionszeiten und die schnellen Entscheidungswege. Wir betrachten jeden Kunden und jeden
Auftrag ganz individuell, anstatt starren Konzepten verhaftet zu sein.” Der Erfolg gibt Habermann Recht:
Mittlerweile sind 50 Mitarbeiter beschäftigt, außerdem bestehen hervorragende Kontakte zu einem
weitverzweigten Netzwerk an zuverlässigen Partnern. Insgesamt sind rund 100 Personen für die Kunden von
Clear Security im Einsatz.

Objektschutz als Kerngeschäft

Der überwiegende Teil aller Aufträge von Clear Security lässt sich dem vielfältigen Bereich Objektschutz
zuordnen: Von der Baustellenbewachung über den Empfangsdienst in Hotels bis hin zum Wachdienst für
Botschaften und ganze Industriewerke – Clear Security ist ein führender Experte für Objektschutz in allen
Spielarten. Aufgrund der hohen Qualität der Sicherheitsleistungen stehen bereits zahlreiche renommierte
Kunden aus der freien Wirtschaft auf der Referenzliste des Unternehmens. Zu den weiteren Tätigkeiten, die
häufig nachgefragt werden, zählen vor allem der Personenschutz von reichen und prominenten Menschen,
das Bereitstellen von Türstehern für Events aller Art sowie der City-Streifendienst zur Bewahrung der
Sicherheit in Gegenden mit gesteigertem Potential für Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Darüber hinaus
können sich Kunden mit vielen weiteren Sicherheitsproblemen vertrauensvoll an die Clear Security GmbH
wenden. “Jeder Kunde wird bei uns individuell und ausführlich beraten – wir betrachten jeden
Auftragseingang als neue Herausforderung”, versichert Habermann getreu dem Leitspruch des
Unternehmens “Wir erledigen das!”. Ebenso vielfältig wie die Auftragslage ist auch die Ausbildung der
Mitarbeiter, denn je nach Gegebenheiten vor Ort erfordert der Einsatz ganz verschiedene Qualifikationen. Für
die Arbeit in der Sicherheitsbranche besteht eine gesetzliche Mindestanforderung in Form von Unterrichtung
nach § 34a der Gewerbeordnung, die über die IHK nachgewiesen wird. Mittlerweile beschäftigen sich aber
auch ganze Studiengänge mit den mannigfaltigen Anforderungen der Sicherheitsbranche. Bei der Clear
Security GmbH sind Fachleute für jede vor Ort entstehende Situation beschäftigt.

Gefährliche Zeiten

Nur wenige Branchen verzeichnen eine derartige Hochkonjunktur, wie dies seit einigen Jahren im Bereich
Sicherheitsdienste der Fall ist. Die Kriminalstatistik gibt Aufschluss darüber, dass Straftaten wie Einbruch,
Vandalismus und Diebstahl stark zugenommen haben; u. a. hängt dies mit der Öffnung zahlreicher
europäischer Grenzen zusammen – auch die Unterwelt will die neugewonnenen Freiheiten für ihre Ziele
ausnutzen. Zu den Gründen für die hohe Nachfrage zählt auch das gesteigerte Sicherheitsbedürfnis von
zahlungskräftigen und berühmten Auftraggebern. Die Clear Security GmbH tut ihr Möglichstes, um die
Sicherheit in Berlin aufrechtzuerhalten. “Wir haben so viele Kundenanfragen, dass wir händeringend neues
Personal suchen”, verrät Geschäftsführer Habermann. “Leider ist es jedoch schwierig, so qualifizierte
Mitarbeiter zu finden, dass sie unseren hohen Ansprüchen gerecht werden.”

So effizient und diskret wie möglich

“In den meisten Fällen verhindern wir Straftaten, indem wir einfach Präsenz zeigen und bei Bedarf
deeskalierend einwirken. Unsere Mitarbeiter zeichnen sich durch stilvolles Auftreten, kommunikative
Kompetenz und Kenntnisse in Psychologie aus. Es gibt aber auch Aufträge, bei denen körperliche
Auseinandersetzungen an der Tagesordnung sind”, wie Habermann berichtet. Hierfür werden ausschließlich
Mitarbeiter mit den erforderlichen Qualifikationen für Nahkampf und weitere Verteidigungstechniken
eingesetzt. Diskretion ist eines der obersten Gebote für die Sicherheitsbranche – dem nachzukommen, ist für
die erfolgreiche Clear Security GmbH ebenfalls selbstverständlich.

Dankbare Kunden sind das Ziel

Wer die Dienste von Clear Security in Anspruch nimmt, wird von Unsicherheit oder sogar Ängsten geplagt.
“Unsere Kunden suchen einen Partner, auf den sie sich voll verlassen können. Handeln wir zu ihrer
Zufriedenheit, sind sie uns dafür sehr dankbar”, beschreibt Habermann einen der Antriebsmomente für das
hohe Engagement und die kompromisslose Qualität bei Clear Security. “Faszinierend an unserer Branche ist
für mich auch, dass jeder Tag anders ist und man so viele unterschiedliche Menschen kennenlernt”, ergänzt
der erfolgreiche Gründer und Geschäftsführer. 



Leistungsspektrum 

Viele Sicherheitsdienste in Berlin versuchen heutzutage das gesamte Spektrum an Leistungen abzudecken,
auch wenn die Mittel dazu oft nur begrenzt vorhanden sind. Die Clear Security GmbH aus Berlin geht einen
anderen Weg und konzentriert sich auf fünf Bereiche, in denen zahlreiche Projekte in der Vergangenheit
bereits erfolgreich realisiert wurden im Bereich Security Berlin. Als Bewachungsspezialist liegen unsere
Kernkompetenzen bei dem Objektschutz, dem Eventschutz, der City-Streife und dem Personenschutz in
Berlin.

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


