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Liebe Leserin, lieber Leser
Vor genau zwei Jahren habe ich an gleicher Stelle unsere Definition 
von Sicherheit erklärt: «Sicherheit ist Schutz vor Gefahren», hiess 
es damals. Wirtschaft und Gesellschaft haben seither ein Auf und 
Ab erlebt. Viele Ereignisse, Nachrichten und Informationen haben 
uns mehr oder weniger betroffen gemacht und auch erfreut. Ver-
schiedenste Bedrohungen und Gefahren haben uns verunsichert 
und alarmiert. Als wirtschaftlich hochrelevantes Thema beschäf-
tigen uns die Aufhebung des Franken-Mindestkurses und deren 
Auswirkungen. 

Geblieben ist die Frage: Wann fühlen wir uns sicher? Unsere 
Antwort lautet: Wenn wir bestmöglich geschützt sind vor den rea-

listisch möglichen Gefahren. Sicherheitskon-
zepte müssen demnach wirkungsvoll sein, aber 
sie müssen speziell in wirtschaftlich schwierige-
ren Zeiten auch erschwinglich, möglichst wenig 
einengend und massvoll sein. Kostenrelevante 
und effektive Sicherheitskonzepte werden aus 
einer bestmöglichen Symbiose von personellen, 
technischen, baulichen und organisatorischen 
Massnahmen erzielt. Die Securitas Gruppe hat 
seit über 100 Jahren die Erbringung von solchen 
kombinierten, integralen Sicherheitslösungen 

zum Ziel.  Mensch und Technik, perfekt aufeinander abgestimmt, 
bieten in der Sicherheit effektive und wirkungsvolle Lösungen. 

Die Artikel in dieser ProSecurity-Ausgabe lesen sich wie ein 
Musterkatalog für integral kombinierte Sicherheitslösungen. Die
vielfältigen Produkte, Systeme und Dienstleistungen aus unserer
Gruppe, in nachweislich herausragender Qualität erbracht, bilden
das einmalige Sicherheitsportfolio der Securitas Gruppe. Viele 
Kunden und Behörden in der Schweiz zählen deshalb auf uns.

«Ohne Sicherheit keine Freiheit», sagte Wilhelm von Hum-
boldt 1792. Dieser Satz hat heute noch viel mehr Bedeutung als 
damals. Sicherheit ist einer der wichtigsten und höchsten Werte in 
der Schweiz; für Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Also müssen 
wir zusammen Sorge tragen, dass die Schweiz sicher bleibt und 
noch sicherer wird. Damit sichern wir unsere Zukunft.

Mit bestem Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung

Beat Glutz von Blotzheim

Vorsitzender der Geschäftsleitung der Securitas AG
Mitglied der Unternehmensleitung der Securitas Gruppe 
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SECURICITY – 
für ein sicheres Einkaufserlebnis
Die umfassende Sicherheitspalette der Securitas AG richtet sich seit über 100 Jahren konsequent 
nach den Bedürfnissen der Kunden. Um auch für die moderne City-Klientel massgeschneiderte 
Sicherheitspakete schnüren zu können, wurde SECURICITY entwickelt. Das modulare Sicherheits-
konzept greift auf bewährte und neue Sicherheitsdienstleistungen zurück und fügt diese 
für jeden Kunden individuell zusammen. SECURICITY ist auch an der Zürcher Bahnhofstrasse 
bereits erfolgreich gestartet.

Die Securitas greift bei ihrem neu ent-
wickelten Angebot SECURICITY auf 
eine unschlagbare Stärke der führen-
den Schweizer Sicherheitsdienstleis-
terin zurück. Keine andere Firma hat 
eine derart enge und gut funktionie-
rende Interventions-Abdeckung und 
Dienstleistungspräsenz wie die Securi-
tas. Jederzeit spürbare Aktionen sowie 
schnellstmögliche Reaktionen werden 
so garantiert. Erfahrung und Know-how 
im Sicherheitsbereich werden ergänzt 
durch die hauseigene Technologiekom-
petenz. Dadurch bietet sich den Securi-
tas-Kunden die Möglichkeit, ein Sicher-
heitsdispositiv zusammenzustellen, 
welches genau ihren Bedürfnissen ent-
spricht.

Das Sicherheits-
Konfigurationsmodell
Das Ziel von SECURICITY ist es, den 
Securitas-Auftraggebern und deren Kun-
den ein möglichst sicheres und angeneh-
mes Einkaufserlebnis zu garantieren. 
Wer sich für SECURICITY entscheidet, 
erhält eine breite Palette an Sicherheits-
dienstleistungen und -lösungen, wel-
che er nach seinen individuellen Bedürf-
nissen und Budgets zusammenstellen 
kann. Der Kunde kann dabei aus sechs 
Leistungsbereichen wählen. 

  Die sichtbarste Kategorie ist 
sicherlich SECURIPATROL. Sie garan-
tiert die mobile Präsenz eines oder meh-
rerer Sicherheitsspezialisten im Einsatz-
gebiet. SECURIPATROL führt präventive 
Kontrollrundgänge durch und ist jeder-
zeit per Knopfdruck abrufbar, damit bei 
Schwierigkeiten und in Notsituationen 
Mitarbeitende und Kunden schnell unter-
stützt werden können. Die gezielt aus-
gebildeten Sicherheitsspezialisten sind 
mit mobilem Defibrillator ausgestattet 
und garantieren so schnelle Erste-Hilfe-
Massnahmen.

  Ein weiteres Modul ist SECURI-
GUARD. Dabei sichert der permanent 
anwesende elegant-charmante Securi-
tas-Sicherheitsspezialist den Ein- und 
Austritt von Kunden und Mitarbeitenden. 
Er erkennt Observationen von möglicher 
Täterseite und er überwacht professio-
nell und diskret das Geschäft sowie den 
Eingangsbereich. In Notsituationen kann 
er sofort Alarm auslösen und unterstüt-
zend bzw. deeskalierend eingreifen. 

  Mit SECURIRETAIL wird eine 
präventive Ladenaufsicht garantiert 

und/oder ein verdeckter Ladendetek-
tiv kommt zum Einsatz. Dabei werden 
Verkaufsflächen oder Aussenstände 
überwacht und Diebstähle aller Art ver-
mieden. Mit einem Mystery-Shopping 
(Testeinkauf) können dem Auftraggeber 
auch mögliche Schwachstellen aufge-
zeigt werden. 

  Im Bereich SECURITECHNICS 
können die Geschäftsräume zusätz-
lich via Videokamera oder andere Sen-
soren überwacht werden. Damit kön-
nen virtuelle Kontrollrundgänge getätigt, 
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exponierte Stellen gesichert und Einzel-
arbeitsplätze zusätzlich überwacht wer-
den.

  Mit SECURICONSULT bietet 
die Securitas eine bewährte integrale 
Sicherheitsberatung durch eigens dafür 
ausgebildete Spezialisten an. Diese 
erstellen nach einem gründlichen Audit 
Sicherheitskonzepte und -handbücher 
und unterstützen ebenfalls die Kunden 
bei der Umsetzung der gewünschten 
Sicherheitsmassnahmen.

  Mit SECURISCHOOL kann das 
Verkaufspersonal in allen Sicherheits-
fragen gezielt aus- und weitergebildet 
werden. Die Schulungspalette ist breit: 
Dabei können sowohl das richtige Ver-
halten bei schwierigen Kundengesprä-
chen oder bei Angriffen und Raubüber-
fällen erlernt, die Brandbekämpfung 
oder Erste Hilfe vor Ort 1 : 1 geübt oder 
ein sicherheitsunterstützendes Verhal-
ten sowie Stress-/Panikbewältigung 
geschult werden. Weitere Module ste-
hen zur Auswahl.

Genau das Richtige
Entsprechend den individuellen Sicher-
heitsbedürfnissen können die Kunden 
SECURICITY als preislich gestaffelte 
Leistungspakete beziehen. Zudem kön-

nen sie dank der permanenten Präsenz 
der SECURIPATROL im Einsatzgebiet 
auf kurze Inventionszeiten für Zusatz-
leistungen zählen. Dank diesem attrak-
tiven Sicherheitsangebot kann sich das 
Verkaufspersonal voll und ganz auf das 
Kerngeschäft konzentrieren – so wird 
das Einkaufserlebnis für SECURICITY-
Kunden und deren Kunden ein wahrlich 
sicheres Vergnügen.

Contrafeu schützt Attraktion 
auf Kreuzfahrt-Gigant
Die Kreuzfahrtschiffe der Reederei Royal Caribbean International sind die grössten Passagier-
schiffe der Welt. Derzeit baut das Unternehmen drei neue Giganten der sogenannten Quantum-
Klasse. Das erste Schiff verkehrt bereits im Wochenrhythmus zwischen New York und den 
Bahamas, die beiden anderen folgen in diesem und im nächsten Jahr. Sensationelle Attraktion 
auf den drei Schiffen ist der «North Star», eine Glasgondel in luftiger Höhe. Mit einer Objekt-
löschanlage von Contrafeu werden allfällige Feuer in diesen Gondeln schnell und effizient 
gelöscht.

«Quantum of the Seas», der erste der 
drei neuen Kreuzfahrt-Giganten der 
Reederei Royal Caribbean Internatio-
nal, wurde im November 2014 in Dienst 
gestellt, «Anthem of the Seas» diesen 
Frühling. «Ovation of the Seas» soll 
den Betrieb im Herbst 2016 aufneh-
men. Die drei Schiffe (es besteht noch 
eine Option auf ein viertes) sind wahre 
Giganten: 350 Meter lang, 41 Meter 
breit, Platz für 4200 Passagiere. Gigan-
tisch und typisch amerikanisch sind auch 
die vielen Freizeitmöglichkeiten auf den 
Schiffen: Kletterwand, Surfsimulator, 
Dreamworks-Erlebniswelt mit mehrstö-

der eine Glasgondel für vierzehn Perso-
nen bis zu 90 Meter über den Meeres-
spiegel hebt. Gebaut wurde «North Star» 
in Bern, bei Gangloff Cabins. Das Berner 
Traditionsunternehmen gehört seit 2014 
zur BMF-Gruppe in Flums und baut seit 
1929 u.a. Wagen und Kabinen für Seil-
bahnen und für Anlagen in Vergnügungs-
parks. Mit dem Bau der «North Star» ist 
Gangloff ein weiterer Auftrag erteilt wor-
den, bei dem in jedem Bereich höchste 
Sicherheit gefragt ist.

Der Clou 
mit dem Polymerschlauch
Damit in den «North Star»-Glaskugeln 
ein allfälliges Feuer im Keim erstickt wird, 
hat Gangloff die Contrafeu AG mit dem 
Einbau eines idealen Feuerlöschsys-
tems beauftragt. Man entschied sich für 
die einfache, aber geniale Objektlösch-
anlage. Kernstück dieses Systems ist ein 
flexibler Schlauch aus Polymer, der in 
jeden Winkel eines Objekts gelangt und 
im Ernstfall das Feuer genau dort löscht, 
wo es gerade am Entstehen ist. Beginnt 
in Reichweite der Installation ein Feuer 
zu lodern, bringt dies den Schlauch an 
genau dieser Stelle zum Bersten. 

Beim System, welches in den «North 
Star»-Gondeln installiert wurde, ist der 
Polymerschlauch mit einer unter Druck 
stehenden Stickstoffflasche verbunden. 
Dieses Löschgas ist für Menschen in der 
eingesetzten Konzentration völlig unge-
fährlich, entzieht dem Feuer aber innert 
kürzester Zeit den Sauerstoff. Wegen 
des geringen Installationsaufwands, 
der völligen Systemautonomie und der 
garantiert schnellen Löschfunktion ist 
die Objektlöschanlage von Contrafeu 
mit Sicherheit das ideale Löschsystem 
für diesen besonderen Einsatzort.

ckigem 3D-Theater, Autoscooter-, Roll-
schuh- oder Basketballarena sowie Fall-
schirmsprung-Simulator sind nur einige 
der Unterhaltungsangebote. Hallen- und 
Freibäder, zahlreiche Restaurants sowie 
unzählige Sport- und Wellnessangebote 
gehören zum Standardprogramm.

«North Star» 
absolutes Highlight
Übertroffen werden die vielen Attraktio-
nen nur noch von «North Star»: So nennt 
sich ein Kranarm oben auf dem Schiff, 

Foto: RTS/Laurent Bleuze

Genfer Fernsehturm
mit Rundumschutz
Radio Télévision Suisse (RTS) ist eine Unternehmenseinheit 
der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG). 
RTS nimmt eine marktbeherrschende Stellung auf dem West-
schweizer Radio- und Fernsehmarkt ein. Vor wenigen Jahren 
wurde der RTS-Sitz in Genf komplett saniert. Um das markante 
Hochhaus auch im Bereich der Sicherheit auf den neusten 
Stand zu bringen, wurde die Securiton beauftragt, eine moderne 
Sicherheitslösung zu installieren. Das Resultat überzeugt.

Das sanierte Hochhaus der Radio Télé-
vision Suisse (RTS) in Genf übersetzt 
bestehende Architektur der 1970er-
Jahre überzeugend ins Heute. Dank 
brüstungslosen Fenstern und den bei-
den obersten Stockwerken, die über die 
eine ganze Hausbreite auskragen, öff-
net sich der Bau nun zur Stadt und zur 
Romandie hin. Das Innere beherbergt 
hauptsächlich das nationale Fernsehen 
in französischer Sprache mit seinen vier 
Programmen; das Westschweizer Radio 
mit seinen vier Programmen hat sei-
nen Sitz in Lausanne. RTS richtet sich 
primär an 1,6 Millionen Zuschauer und 
Hörer der französischsprachigen West-
schweiz.

Umfangreiche Sicherheit
Nach der umfassenden Sanierung 
wurde schnell klar, dass auch die Sicher-
heitslösungen eine dringende Moderni-
sierung benötigten. RTS beauftragte 
die Securiton AG mit der Umsetzung 
dieses Anliegens. So werden nun die 
Eingänge mit einer Einbruchmeldean-
lage SecuriPro ständig überwacht, eine 
Fernsprechanlage sorgt für eine sichere 
Kommunikation – auch an abgelegenen 
Standorten  –  und das Bildanalyse sys-
tem VideoManager wertet die Bilder der 

gegen 100 Kameras aus. Dank des Uni-
versellen Managementsystems Securi-
Link UMS werden sämtliche Daten aus 
den zahlreichen Sicherheitslösungen 

auf einen Blick erfasst, sodass die Infor-
mationen leicht verständlich sind und im 
Ernstfall schnell und reibungslos reagiert 
werden kann. An das SecuriLink UMS 
der RTS in Genf sind das Einbruchmel-
desystem, die Videoüberwachungsan-
lage und ganz problemlos das Zutritts-
kontrollsystem eines Fremdanbieters 
angeschlossen. Die Kameradaten der 
RTS-Niederlassung in Lausanne wer-
den ebenfalls im Genfer UMS-System 
analysiert und ausgewertet.
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2 000 000 Meter Kabel
Diese Marke – also zweitausend Kilometer – hat die zur Securitas Gruppe gehörende Listec GmbH kürz-
lich bei der Produktion des erfolgreichen Sensorkabels überschritten. Entwickelt wurde das Kabel in 
den 1980er-Jahren zur Leckage-Überwachung an Fernwärme-Rohrleitungen. Ursprünglich ein 
Flachkabel, wurde es 1990 rund. Im Rahmen des Qualitätsmanagements bei Listec wird über 
alle Fertigungsschritte streng Buch geführt und so ist man auch auf dem Laufenden über 
die Länge der produzierten Kabel. Allein in den letzten zehn Jahren wurden über 
hunderttausend Hybridsensoren auf das Kabel für das Tunnelbrandmelde-
system aufgebracht. Dieser Schritt erfolgt bei Listec in Isen nahe 
München, die Kabelextrusion selbst wird mit Unterstützung von 
Listec-Personal in einem Kabelwerk in Nürnberg durch-
geführt. Die Sensorkabel von Listec sind weltweit 
im Einsatz und geniessen beim Brandschutz 
in Tunneln, in der Industrie, in der Energie-
gewinnung und in explosionsgefähr-
deten Bereichen hohes Ansehen. 
Listec GmbH gehört seit gut 
einem Jahr zur Securitas 
Gruppe. LIST-Sensorkabel SEC 20

Securitas Gruppe schützt Bieler Tissot Arena
Es ist ein einmaliges Bauprojekt in der Schweiz. Noch nie wurde hierzulande eine multifunktionale Sportarena gebaut, welche Eishockey/Eislauf, Curling und 
Fussball unter einem Dach vereint. Die Tissot Arena ist jedoch nicht nur ein zukunftsweisender Sportkomplex. Mit vielseitigen Shopping-, Unterhaltungs- und 
Freizeitangeboten soll die Eventarena ab diesem Sommer die ganze Region aufwerten. Mit zahlreichen Sicherheitsdienstleistungen und -lösungen leistet 
die Securitas Gruppe einen wertvollen Beitrag zum Gelingen des Projekts.

Die Tissot Arena wird diesen Sommer 
Schritt für Schritt eingeweiht. Der Bau 
bietet den Sportclubs EHC Biel und dem 
FC Biel sowie dem Bieler Schlittschuh-
club und den Curlern eine hochmoderne 
Heimstätte mit ganz neuen Möglichkei-
ten. Die Stadien dienen als Ersatz für 
das 1973 errichtete Bieler Eisstadion 
und das über hundertjährige Fussball-
stadion Gurzelen. Das neue Eisstadion 
ist für 7000 Zuschauer konzipiert und 
entspricht den Kriterien der Nationalliga 
A. Das Fussballstadion hat eine Kapazi-
tät von 6000 Zuschauern und erfüllt die 
Zulassungskriterien der zweithöchsten 
Spielklasse, der Challenge League. Mit 
nur wenigen Schritten ist ein möglicher 
Ausbau auf 10 000 Zuschauer und eine 

Zulassung für die Super League projek-
tiert. Die Curlinghalle ist mit sechs Rinks 
ausgestattet. Mehrere Aussenspielfelder 
mit eigenen Garderoben und Nebenräu-
men sowie eine zusätzliche, gedeckte 
Eisfl äche mit Panoramasicht runden 
die Sportstätten ab. Der gedeckte Place 
publique, zahlreiche Gastronomie-
betriebe, eine Einkaufsmeile mit gro-
ssem Supermarkt und ein Fitnesszent-
rum komplettieren die Tissot Arena als 
Messe-, Shopping- und Eventzentrum.

Securitas Gruppe 
von Anfang an dabei
Bereits zur Jahrtausendwende war klar, 
dass die Bieler Sportstätten nicht auf 
dem neusten Stand waren und sich an 
ungünstigen Standorten befanden – in 
Wohngebieten. 2008 wurde das Bauge-
such eingereicht und es wurde mit der 
Planung angefangen. Bereits zu diesem 
Zeitpunkt wurde das Schweizerische 
Büro für integrale Sicherheit (SBIS) der 
Securitas AG aktiv. Es erstellte in der 
Planungsphase mittels Risikoanalyse 
ein umfassendes Sicherheitskonzept 
für Betrieb und Verkehr im Umfeld des 
Sportkomplexes – unter Einbezug der 
siedlungsplanerischen Aspekte. Zudem 
übernahm das SBIS den Vorsitz in der 
Sicherheitsgruppe – bestehend aus Bau-
herrin, Totalunternehmen HRS, Betreiber 
und Blaulichtorganisationen. Es erstellte 

das integrale Sicherheitskonzept für die 
Gesamtanlage, zeigte die Handlungsfel-
der bezüglich Sicherheit und Vorschrif-
ten auf und übernahm die Detailplanung 
der Problemzonen. Seit erfolgtem Spa-
tenstich im Dezember 2012 ist das SBIS 
für die Sicherheitskoordination auf der 
Baustelle zuständig. Es überwacht die 
Einhaltung der Arbeitssicherheits- und 
Gesundheitsschutz-Vorschriften und ist 
für ein baubegleitendes Sicherheitsma-
nagement verantwortlich.

Sichtbare Baustellenpräsenz
Um eine sichere Baustelle zu gewähr-
leisten, installierte das SBIS eine 
moderne Baustellenloge mit einem 
Schulungscontainer und einer Sicher-
heitsloge mit integrierter Drehkreuzan-
lage, die seither durch Mitarbeitende 
der Securitas AG während der offi ziel-
len Baustellenöffnungszeiten betrieben 
wird. Die Baustellenloge ist zuständig 
für den Empfang von Gästen, die Akkre-
ditierung sämtlicher Bauwerker sowie 
den Betrieb und Unterhalt des elektro-
nischen Zutrittskontroll-Systems. Der 
SBIS-Sicherheitskoordinator vor Ort ist 
für den Bauherrn zudem ein zentraler 
Ansprechpartner in allen Sicherheitsbe-
langen. 

Sämtliche fi xen und temporären 
Zugänge zur Baustelle werden durch 
Securitas-Mitarbeitende kontrolliert. 

Ausserhalb der Betriebszeiten sorgen 
neben einer Videoanlage regelmässige 
Revierkontrollen für ausreichend Schutz 
gegen Diebstahl und Vandalismus. Der 

die Einsatzzentrale der Securitas Regi-
onaldirektion Bern. Ein IPS-VideoMa-
nager-System detektiert alarmrelevante 
Ereignisse. Besondere Feststellungen 
werden zur weiteren Abklärung an den 
SBIS-Sicherheitskoordinator gemel-
det, der mit dem Interventionsdienst der 
Securitas AG in Biel die notwendigen 
Massnahmen trifft (Aufgebot Baustellen-
Pikett, Polizei usw.). 

Für den Brandschutz in der neuen Tis-
sot Arena ist die ebenfalls zur Securitas 
Gruppe gehörende Babberger Brand-
schutz AG zuständig. Sie installiert zehn 
Nassalarmventil-Stationen, insgesamt 
10 000 Sprinklerdüsen und ein etwa 35 
Kilometer langes Rohrnetz, welches 
das Ganze mit Wasser versorgt (davon 
43 000 Liter Frostschutzgemisch). Somit 
sind etwa 71 900 Quadratmeter Flä-
che von der Babberger-Sprinkleranlage 
geschützt.

Nach Abschluss der Bauarbeiten prüft 
und aktualisiert das SBIS das Sicher-
heitskonzept und erstellt die Dokumen-
tation vom Sicherheitshandbuch bis hin 
zum Flyer «Verhalten im Notfall».Eingangsbereich ist von Kameras über-

wacht, welche die Securiton installiert 
hat. Diese übermitteln die Bilder einer-
seits an die Zutrittsloge, andererseits an 
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Ende letztes Jahr eröffnete 
Swisscom in Bern Wankdorf 
ein Rechenzentrum, das zu 
den modernsten Europas 
gehört. Als eines von wenigen 
Rechenzentren ist es für die 
höchste Verfügbarkeit zerti-
fiziert und auch im Bereich 
der Energienutzung gilt der 
Bau als Vorzeigeobjekt. Die 
Sicherheitsmechanismen, die 
den Zutritt von Personen und 
Waren regeln, sind ebenso 
von allerhöchstem Standard – 
dank Securiton und Securitas.

Hightech-Schutz für hochmodernes Rechenzentrum

Zwei Jahre wurde in Bern Wankdorf 
gebaut, Ende 2014 hat Swisscom ihr 
modernstes Rechenzentrum in Betrieb 
genommen. Das neue Datacenter wurde 
als modulares und jederzeit erweiterba-
res Gebäude konzipiert. Der Erstaus-
bau mit einem Gebäudevolumen von 
54 000 Kubikmetern umfasst vier von 
maximal sieben Modulen. Das Rechen-
zentrum hat, als eines von wenigen in 
Europa, die Tier-IV-Zertifizierung durch 
das Uptime Institute für optimale Verfüg-

barkeit der Daten und Systeme erlangt. 
Die Zertifizierung gilt als Referenz für 
die höchste Verfügbarkeit und Instand-
haltungsfähigkeit eines Rechenzentrums 
weltweit. Auch in Sachen Nachhaltigkeit 
und Umwelt ist das Gebäude durch-
dacht. Es ist dem Wärmeverbund der 
Stadt Bern angeschlossen und beheizt 
mit seiner Abwärme direkt Wohnungen 
und Büros in der Nachbarschaft. Zudem 
kommt statt konventioneller Kältetechnik 
mit hohem Stromverbrauch ein hybrides 
Kühlsystem zum Einsatz. Die Kühlung 
erfolgt über Umluft, an heissen Sommer-
tagen zusätzlich durch die Verdunstung 
von Regenwasser.

Sicherheit ganz gross 
geschrieben
Eine Voraussetzung, um die Tier-IV-Zer-
tifizierung zu erhalten, ist das Gewähr-
leisten von höchster Sicherheit für die 
Infrastruktur, in der sich die sensiblen 
Informations- und Kommunikationstech-
niken befinden. Swisscom hat die Secu-
riton und die Securitas damit beauftragt, 
das Erfüllen der hohen Sicherheitsstan-
dards zu ermöglichen. Die Securiton AG 
hat dafür nahezu ihre gesamte Produk-
tepalette in das Swisscom-Rechenzent-
rum eingebaut. Im Bereich der Einbruch-
meldeanlagen überwacht das bewährte 
SecuriPro-System das Gebäude. Sicher-
heits-Laserscanner überwachen den 
Aussenbereich, Infrarotschranken ver-
hindern ein Eindringen, ein Grossteil der 
Türen im Gebäudeinnern wird via Mag-

bereiche, alle Zugänge und der Aussen-
bereich werden mit über 100 Kameras 
überwacht.

Sicherheit für jeden Brandfall 
Wie im Bereich der Einbruchmeldean-
lage hat Securiton auch bei der Brand-
meldeanlage dafür gesorgt, dass die 
verschiedenen Gebäudemodule jeweils 
ein eigenes, selbstständig funktionieren-
des System besitzen. Die im gesamten 
Gebäudekomplex installierten Brand-
melder sind mit dem modernen Brand-
meldesystem SecuriFire verbunden 
und detektieren aussergewöhnliche 
Rauch- und Wärmeentwicklungen. Die 
Frischluft, die durch die Aussenfassade 
angezogen wird, ist von Lüftungska-
nalmeldern überwacht. In allen Technik- 
und Serverräumen kommen Ansaug-
rauchmelder SecuriRAS zum Einsatz. 

Sirenen und Warnblitzleuchten sorgen 
dafür, dass im Alarmfall keine Sekunde 
verschenkt wird.

Übersichtliche Sicherheit
Bei der Vielzahl an Sicherheitslösun-
gen im Swisscom-Rechenzentrum Bern 
Wankdorf könnten die rund um die Uhr 
wachhabenden Sicherheitszentralis-
ten der Securitas die Übersicht verlie-
ren. Deshalb vereint das Universelle 
Managementsystem SecuriLink UMS 
von Securiton die verschiedenen Sub-
systeme zu einem übersichtlichen Gan-
zen. Brand- und Einbruchmeldungen, 
Zutrittskontrolle, Videoüberwachung und 
andere Systeme – sämtliche Informatio-
nen werden auf einen Blick erfassbar. Im 
Empfangsbereich des Rechenzentrums 
sind zudem ein Handgepäck-Röntgen-
gerät und eine Metalldetektor-Torsonde 
installiert, welche den Securitas-Ord-
nungsdienstspezialisten ermöglichen, 
Mitarbeitende, Besucher und Warenein-
gänge gleichsam zu überprüfen. 

net- und Riegelkontakt überwacht, rund 
800 weitere Detektoren melden jede 
Unregelmässigkeit. Die meisten Türen 
sind mit einem Badge-Leser ausge-
stattet. Mit dem Zutrittskontrollsystem 

SecuriGate setzt Swisscom auf höchste 
Qualität. Zudem sorgt ein installiertes 
Videoüberwachungssystem mit dem 
bewährten IPS VideoManager für den 
sichtbaren Überblick. Sämtliche Innen-

Für die Zukunft gewappnet: Im neuen 
Rechenzentrum in Bern Wankdorf 
erfüllt Swisscom in puncto Sicher-
heit hohe Standards. Securitas-
Sicherheits spezialisten sichern 
den Eingang (links) und Securiton-
Sicherheitslösungen schützen oder 
überwachen die Serverräume (unten) 
sowie das ausgeklügelte Kühlsystem 
(ganz unten rechts).




