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Liebe Leserin, lieber Leser
Die Sicherheitsbranche ist in stetem Wandel und muss sich dem-
nach immer wieder neu erfinden. Wirtschaftliche Höhen und Tie-
fen haben genauso auf den Sicherheitsmarkt Einfluss wie eine 

sich permanent verändernde Bedrohungslage 
Auswirkungen auf die Sicherheitsbedürfnisse der 
Kunden hat. In den letzten Jahren hat sich ein 
weiterer Faktor herauskristallisiert, der die Sicher-
heitsdienstleistungsfirmen weltweit beschäftigt: 
der Einzug von Technik in die Dienstleistung. 
Technische Sicherheitslösungen sind zwar nicht 
neu, dank der rasanten Entwicklung drängen sie 
jedoch verstärkt auf den Sicherheitsmarkt und 
die Kunden erwarten von den Anbietern sinnvoll  
kombinierte Angebote. Es ist also nicht mehr ein 

«Entweder-oder» gefragt, sondern eine aus Kundensicht beste 
Kombination der beiden Themen. 

Diesem Trend kann sich heute keine Sicherheitsfirma mehr ver-
schliessen. Kommt hinzu, dass die Kosten für personelle Sicher-
heitsdienstleistungen stärker steigen als die Preise für Sicherheits-
technik. Dies hat einerseits mit steigenden Löhnen und immer 
höheren Ausbildungsstandards zu tun, andererseits mit verhält-
nismässig sinkenden Kosten für technische Lösungen. Zudem 
wird die Sicherheitstechnik immer leistungsstärker und bietet sich 
in gewissen Bereichen sogar als Ersatz oder zumindest sinnvolle 
Ergänzung für personelle Dienstleistungen an.

Die Nutzung von Technik ist jedoch für integrale Sicherheits-
dienstleister wie die Securitas Gruppe auch eine grosse Chance: 
Sie birgt das enorme Potenzial einer massgeschneiderten und wir-
kungsvollen Kombination von Mensch und Technik in sich. Die 
Securitas Gruppe verknüpft diese ergänzenden Qualitäten schon 
seit geraumer Zeit zu einem neuen Ganzen: Sie bietet in verschie-
denen Bereichen Lösungen aus einer Hand an, welche den optima-
len Sicherheitsverbund von menschlichen und technischen Stär-
ken darstellen. Neben dem Einsatz von technischen Hilfsmitteln im 
Bewachungseinsatz lernen die Sicherheitsspezialisten heute auch, 
technische Sicherheitsanlagen zu bedienen und für den optima-
len Kundennutzen einzusetzen. Zudem optimieren die technischen 
Lösungen auch die Infrastruktur des Sicherheitsunternehmens, 
beschleunigen die Einsatzplanungen und erleichtern die Informa-
tionsverarbeitung. All dies führt letztlich zu optimaleren Kundenlö-
sungen und so zu einer verstärkten Kundenbindung. 

Überzeugen Sie sich deshalb selbst und wagen Sie einen Ein-
blick in die neusten Möglichkeiten und Trends in der Sicherheits-
branche. Besuchen Sie uns an der «Sicherheit 2015» in Zürich. 
Wir beweisen Ihnen an unserem Messestand, wie sich Mensch 
und Technik heute nicht mehr als Konkurrenten, sondern als Part-
ner begegnen. Wir freuen uns auf Sie.

Die Securitas Gruppe

Armin Berchtold
CEO
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Mensch + 
Technik
Die Securitas Gruppe steht 
für Sicherheit aus einer Hand –
für die optimale Kombination 
von technischen Sicherheits-
lösungen und personellen 
Bewachungsdienstleistungen. 
Kein anderes Unternehmen 
in der Schweiz verkörpert 
die Symbiose von Mensch 
und Technik idealer als die 
Securitas Gruppe. Hier fliesst 
seit vielen Jahrzehnten selber 
entwickelte und hergestellte 
Sicherheitstechnik in die 
bewährte Arbeit der Sicher-
heitsdienstspezialisten ein.

Wie weit sind wir schon bei der Zusam-
menführung von Mensch und Technik? 
Diese für viele Unternehmen zentrale 
Frage beschäftigt die Sicherheits branche 
und ihre Kunden mehr denn je. Um einen 
vertieften Einblick in den gegenwärtigen 
Stand der Entwicklung und die Trends 
beim Verbund professioneller Sicher-
heitstechnik mit ebenso professionellen 
Sicherheitsdienstleistungen zu gewin-
nen, empfehlen wir Ihnen einen Besuch 
der «Sicherheit 2015». Die 20. Auflage 
der Messe für «Fire, Safety, Security» 
findet vom 10. bis 13. November 2015 
in den Hallen der Messe Zürich statt. Am 
Stand der Securitas Gruppe treffen Sie 
auf Bewährtes und Neues unserer Toch-
terfirmen Securitas, Securiton und Con-
trafeu. Fachkompetente Mitarbeitende 

Innovation: den Genius Plus, ein Rauch-
melder mit App-Qualitäten. Bei der 
Videoanalyse werden die zahlreichen 
neuen Features des erfolgreichen IPS-
VideoManagers die Vielfalt und Innova-
tion der Securiton-Sicherheitslösungen 
unterstreichen.

Contrafeu präsentiert ihre Palette an 
Gaslöschanlagen. In diesem Bereich 
kommt insbesondere Stickstoff als 
Löschmittel zum Einsatz. Bei beson-
ders heiklen Anwendungen sind jedoch 
auch Kohlendioxid oder das chemische 
Löschgas Novec 1230 eine sinnvolle 
Alternative. Zudem erhalten Sie einen 
Überblick über das weitere vielseitige 
Angebot von Contrafeu – von Kleinlösch-
geräten bis hin zur komplexen Sonder-
löschanlage.

Fortschrittliche 
Dienstleistungen
Securitas zeigt ihre erfahrene und ihre 
innovative Seite. Am Stand, sowie auf 
dem ganzen Messegelände, können Sie 
die zahlreichen Sicherheitsdienstleis-
tungen des Messe-Sicherheitspartners 
live erleben. Am Stand wird der Trend 
zu einer Kombination von bewährten 
Sicherheitsdienstleistungen mit techni-
schen Innovationen eindrücklich vorge-
stellt. Mit Securi City und SecuriConstruct 
verfügt die Securitas über zwei modulare 
Sicherheitslösungen, die jedem Kunden 
genau das geben, was er wünscht. So 
werden die Bewachungsaufgaben mit 
Sicherheitstechnik genau so kombiniert, 
dass in Einkaufsstrassen oder auf Bau-
stellen eine massgeschneiderte und all-
umfassende Sicherheit gewährleistet 
werden kann. 

Die Securitas präsentiert zudem 
innovative technische Hilfsmittel und 
Programme, welche die tägliche Arbeit 
der Securitas-Sicherheitsspezialisten 
vereinfachen, sodass diese sich aufs 
Wesentliche konzentrieren können: alle 
Sicherheitsbedürfnisse vollumfänglich 
zu erfüllen. 

Bestellen Sie Ihre Eintrittskarte 
für die Messe «Sicherheit 2015» online!
Sichern Sie sich einfachen Zutritt zur Messe, ohne an der Kasse 
einen Gutschein einlösen zu müssen. Registrieren Sie sich auf 
unserer Messe-Site

www.securitas.ch/eticketing

und Sie erhalten das Ticket zum Ausdrucken oder zum Download 
aufs Mobiltelefon. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

erklären Ihnen die vielfältigen Lösungen 
und laden Sie ein zum Verweilen an dem 
stilvoll gestalteten Stand mit Lounge, Bar 
und Cateringbereich.

Kunstvolle 
Sicherheitslösungen
Securiton präsentiert die neusten Sicher-
heitssysteme in den Bereichen Einbruch-
meldung, Brandschutz, Zutrittskontrolle, 
Videoüberwachung, Leitsysteme und 
Objektschutz. Dabei können Sie einen 
ersten Blick auf ganz neue Bedienmög-
lichkeiten des erfolgreichen Einbruch-
meldesystems SecuriSafe von Securi-
ton werfen. Mit SecuriSafe Comfort hat 
der Anwender viele Sicherheitsaspekte 
im Blick – dank Touchscreen auch unab-
hängig vom Standort. Auch im Bereich 
der Brandmelder zeigt Securiton eine 

Perfekte Symbiose: Die Kombination 
von technischen Sicherheitslösungen
und personellen Bewachungsdienst-
leistungen gelingt der Securitas 
Gruppe ideal.
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Genius Plus – der smarte Rauchwarnmelder
Warum Bewährtes ändern? Das mag man sich bei der 
Lancierung des neuen Securiton-Rauchwarnmelders Genius 
Plus fragen. War dessen Vorgänger Genius H nicht gut genug? 
Doch! Aber der Genius Plus greift auf modernste Technik zurück 
und verfügt neu über die Möglichkeit von drahtloser Wartung 
via Smartsonic-Technologie auf Smartphone. 

Der Genius Plus von Securiton ist ein 
Rauchwarnmelder für Privathaushalte 
und KMU, die Qualität grossschreiben. 
Er garantiert Sicherheit dank intelligen-
ter Technologie, die beispielsweise Täu-
schungsalarme verhindert. Schnell ins-
talliert, besticht er durch seine moderne 
Optik und seine Sparsamkeit. Genial 
eben.

Aus H wird Plus
Der Rauchwarnmelder Genius Plus 
unterscheidet sich nicht wesentlich vom 
bisherigen Erfolgsprodukt Genius H. 
Entwickelt und hergestellt vom deut-
schen Securiton-Schwesterunterneh-
men Hekatron, ist der Melder besonders 
für den Einsatz in Wohn- und Schlafräu-
men, Kinderzimmern, Fluren und KMU-
Betrieben geeignet. Er hat ein optima-
les Rauchansprechverhalten, sehr hohe 
Täuschungsalarmsicherheit und eine 
sehr hohe Störsicherheit gegen Fremd-
signale.

Der Genius Plus alarmiert frühzeitig, 
zuverlässig und unterscheidet Echt- vom 
Fehlalarm mittels intelligenten Brand-
erkennungsalgorithmen. Das effiziente 
Batteriemanagement erlaubt Standzei-
ten von über zehn Jahren. Auch die Mon-
tage ist kinderleicht: Sockel anschrau-
ben oder -kleben, Brandmelder darauf 
montieren und schon initialisiert sich der 
Rauchwarnmelder selbst und ist sofort 
betriebsbereit.

Was den neuen Genius Plus vom bis-
herigen Genius H unterscheidet, ist die 
Wartung des Geräts. Dank einer App ist 
diese jederzeit und ganz einfach mög-
lich. Einfach Smartphone mit installier-
ter App nahe an den Rauchwarnmelder 
halten, die Testtaste des Rauchwarn-
melders für drei Sekunden drücken, 
und schon wird der Zustand des Genius 
Plus via akustischer Smartsonic-Daten-

übertragung an das Smartphone gesen-
det und dort registriert und ausgewertet. 
So erfährt man beispielsweise sofort, 
auf welchem Stand die Batterie ist oder 
ob der Melder wegen Verschmutzung 
beeinträchtigt ist. Für den professionel-
len Wartungsdienst besteht zudem die 
Möglichkeit, dank der Genius Pro-App 
digitale Wartungsprotokolle zu erstel-
len und via Smartphone zu verschicken 
sowie direkt auf das Diagnose- und War-
tungsarchiv zuzugreifen.

Den Genius Plus gibt es auch in funk-
vernetzter Version. Dieser Genius Plus X 
macht gerade bei grösseren Gebäuden 
Sinn, da mehrere Melder miteinander 
verbunden sind und so auch über die 
Distanz eine frühestmögliche Alarmie-
rung garantiert ist.

Ein Plus an Sicherheit: Mit dem 
Genius Plus kann der Zustand des 
Rauchwarnmelders mit dem Smart-
phone überprüft werden.

Übersichtlich: Mit SecuriSafe 
Comfort hat der Anwender die 
Einbruchmeldeanlage stets 
im Griff.

SecuriSafe Comfort – stets alles im Auge
Wer sein Haus oder Büroräumlichkeiten mit dem 
Einbruchmelde system SecuriSafe von Securiton schützt, 
profitiert von einer modernen Bedienphilosophie des 
Erfolgsprodukts. Mit SecuriSafe Comfort hat der Anwender 
die Sicherheitslage im Gebäude stets souverän im Griff – 
dank Touchscreen und vom Anwender selbst definiertem 
Erscheinungsbild.

Ein Fingerwisch über einen immer ver-
fügbaren und handlichen Touchscreen 
genügt und der Anwender kann die Ein-
bruchmeldeanlage scharf stellen, rasch 
deren Funktionen überprüfen oder bei-
spielsweise nach einem Kontrollblick auf 
ein Live-Videobild die Haustür öffnen. 
Im Hintergrund setzt die neue Applika-
tion SecuriSafe Comfort die Befehle 
via SecuriSafe-Zentrale präzise um. 
Auf dem Touchscreen sind alle Räume 
im Blick, eine Sicherheitsmeldung oder 
eine Störung wird auf dem Gebäudeplan 
sofort lokalisiert und angezeigt. Die ange-
messene Reaktion wird verständlich vor-
geschlagen und kann leicht auf dem
Touchscreen vorgenommen werden.

Massgeschneiderte Lösung
SecuriSafe Comfort kennt das zu schüt-
zende Haus in- und auswendig. Dafür 
sorgt die vollständige Anpassung des 
Systems an die Architektur und die Kun-
denbedürfnisse. Sicherheitsspezialis-
ten bauen die Räumlichkeiten und die 
Einbruchmeldeanlage virtuell nach. Die 
Visualisierung auf den Touchscreens 
entspricht genau dem aktuellen Zustand 
von Haus und Anlage. Der Anwen-
der bestimmt selbst, welche Funktio-
nen der Anlage mit dem Touchscreen 
überblickt und bedient werden sollen. 
Die Möglichkeiten sind praktisch unbe-

grenzt. Ob Videokamera, Bewegungs-
melder, Türschloss, Sicherheitsjalousie 
oder Beleuchtung: Ein Tipp mit dem Fin-
ger steuert die gewünschte Anwendung. 
Ermöglicht wird dies durch die Schnitt-
stelle zum sogenannten KNX-Feldbus, 
welche die einzelnen Funktionen der 
Gebäudeautomation ansteuert.

Diskrete Spitzentechnologie
Die eleganten Bedienelemente werden 
flächenbündig in die Wände eingebaut – 
überall dort, wo gewünscht. Dank gesi-
cherter Wireless-Kommunikation kann 
die Alarmanlage auch via Tablet oder 
Smartphone bedient werden. Securi-
Safe Comfort: die Einbruchmeldeanlage 
mit der kinderleichten Bedienung.
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Direkt vor Ort: Der Lüftungsrauch-
schalter von Securiton misst die Luft 
im Lüftungskanal und schliesst bei 
Bedarf die Brandschutzklappen.

Contrafeu – Ihr Spezialist für Sonderbrandlöschung 

Rauchfreie Lüftungsanlagen dank LRS
Rauchfrüherkennung ist in modernen Gebäuden aller Art heutzutage beinahe eine Selbstverständlichkeit. Nicht jeder Winkel eines Raumes ist aber auf den ersten 
Blick als möglicher Gefahrenherd erkennbar. Raumlufttechnische Anlagen beispielsweise können bei einem Feuerausbruch als Brand beschleuniger zwischen 
verschiedenen Gebäude einheiten dienen oder den lebensgefährlichen Rauch ungehindert weitertransportieren. Die Lüftungsrauchschalter von Securiton verhindern 
genau dies und retten so Leben.

Lüftungstechnische Anlagen werden 
immer ausgeklügelter und anspruchsvol-
ler. Auch die Ansprüche vonseiten Bau-
herrschaft und Gesetzgebung werden 
stets vielseitiger – kein leichtes Unter-
fangen für Lüftungs- und Gebäudetech-
nikplaner sowie Projektverantwortliche 
beim Umsetzen von Bauvorhaben. Sie 
müssen einerseits entscheiden, welche 
Technik eingesetzt werden soll (Raum-
lufterneuerung, -erwärmung, -kühlung, 
-befeuchtung oder doch -entfeuch-
tung?) und müssen bei der Bauplanung 
beziehungsweise -umsetzung ihre nicht
gerade kleinen Lüftungsanlagen irgend-
wo unterbringen. 

Die unsichtbare Gefahr
In den ersten zehn Minuten eines offe-
nen Brandes entstehen für den Men-
schen tödliche Gase. Diese verbreiten 
sich über die Luft in jeden Winkel eines 
Raumes. Beschleunigt durch Lüftungs-
anlagen jeglicher Art, gelangen Rauch 
und Gase auch in Gebäudebereiche, 
die vom Brand eigentlich nicht betrof-
fen sind. Diese Gefahr wurde zum Glück 
schon längstens erkannt und moderne 
Bauvorschriften versuchen schrittweise, 
das Schutzziel auch in diesem Bereich 

Bei Brandlöschsystemen sind Sprinkleranlagen oder Hand-
feuerlöscher die bekanntesten und auch am verbreitetsten. 
Einen entstehenden Brand mit Wasser oder Schaum zu 
löschen, ist aber nicht immer die ideale Lösung, da die 
betroffene Infrastruktur irreparablen Schaden davontragen 
kann. Hier sind Sonderlöschsysteme gefragt, die ein Feuer 
ohne Wasser oder Schaum effektiv und schnell im Keime 
ersticken können. Gaslöschanlagen von Contrafeu sind 
hier die ideale Lösung.

Gaslöschanlagen der Contrafeu be wäh-
ren sich seit vielen Jahren in den verschie-
densten Anwendungen der Indus  trie
und in allen Dienstleistungsbe reichen. 
Vor allem hochempfindliche Server- und 
IT-Anlagen oder Transformatoren und 
Generatoren werden dabei von sensiti-
ven Detektionssystemen überwacht und 
im Brandfall durch den Einsatz eines 
inerten oder eines chemischen Gases 
gelöscht.

Stickstoff: 
das Mass aller Dinge
Die Contrafeu AG setzt in den meis-
ten Fällen Stickstoff als äusserst effek-
tive und umweltfreundliche Variante der 
Gaslöschung ein. Als Löschmittel ver-
drängt der Stickstoff den für einen Brand 

unabdingbaren Sauerstoff. Das Lösch-
gas dringt innert kürzester Zeit in den 
Raum ein und nimmt so jedem Brand 
die Grundlage. Über eine Druckentlas-
tungklappe entweicht der während der 
Flutung entstehende Überdruck. Con-
trafeu hat in der Schweiz bereits zahl-
reiche Objekte mit dieser Variante der 
Gaslöschung ausgestattet: So schützt 
beispielsweise eine Stickstoff-Löschan-
lage die Niederspannungsverteil- und 
Traforäume des Paraplegiker-Zentrums 
Nottwil, eine andere gibt einem Brand im 
Rechenzentrum am SUVA-Hauptsitz in 
Luzern keine Chance und die Trafo- und 
Generatorenräume der Kraftwerke Ober-
hasli AG am Grimsel und am Susten
werden ebenfalls von einer Contrafeu-
Stickstoff-Löschanlage geschützt.

CO2 oder Novec 
als Alternative
Es gibt gerade bei Industrieunternehmen 
Produktionsbereiche, bei denen Stick-
stoff als Löschmittel nicht ausreicht. Die 
Contrafeu greift in diesen Situationen auf 
das bewährte Kohlendioxid zurück. Im 
Bereich der chemischen Löschgase ist in 
der Schweiz einzig Novec 1230 von der 
Firma 3M zugelassen, welche Contra feu 
ebenfalls im Produktportfolio hat.

zu erhöhen; im Fall eines Brandes soll 
die geschoss- und brandabschnittsüber-
schreitende Ausbreitung von Feuer und 
Rauch mit idealen Methoden verhindert 
werden. Die einfachste davon ist die Ein-
richtung von Brandabschnitten, welche 
aber gerade bei Lüftungsanlagen den 

steten Luftstrom unterbrechen. Hoch im 
Kurs ist der Einbau von Brandschutzklap-
pen in das Lüftungssystem. Die Brand-
schutzklappen schlies sen automatisch 
beim Erreichen der definierten Lufttem-
peratur 70 °C, berücksichtigen jedoch
nicht den oft deutlich kälteren Rauch.

Die Luft ist rein!
Mit dem Lüftungsrauchschalter-Sys-
tem (LRS) bietet Securiton ein ideales 
System zur Rauchfrüherkennung und 
Ansteuerung von Brand- und Rauch-
schutzklappen an. Das Lüftungsrauch-
schalter-System kann an Lüftungska-

nälen sowohl mit rundem als auch mit 
eckigem Querschnitt eingesetzt werden. 
Im Lüftungskanal wird die Luft automa-
tisch angesogen, durchläuft danach in 
der an der Aussenwand angebrachten 
Messkammer den dort platzierten opti-
schen Rauchschalter und verlässt die 
Messkammer wieder in den Lüftungs-
kanal. Stellt der Rauchschalter erhöhte 
Rauchwerte fest, wird die Schliessung 
der Brandschutzklappe initiiert. Das 
LRS arbeitet autonom, ein System kann 
mehrere Klappen steuern und wird mit 
wenigen Handgriffen an der Lüftungska-
nal-Aussenseite fixiert. Durch den prakti-
schen Kippverschluss an der Messkam-
mer kann das LRS werkzeugfrei geöffnet 
und gewartet werden.
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SECURICONSTRUCT – für sicheres Bauen
Die Securitas Gruppe ist Marktleaderin für Sicherheits-
dienstleistungen und Sicherheitssysteme und kann auf ein 
äusserst breites Know-how im Zusammenspiel von Mensch 
und Technik zurückgreifen. Die Kräfte werden nun in einem 
neuen Produkt gebündelt, das für integrale Sicherheit auf 
Baustellen sorgt. SECURICONSTRUCT bietet die bewährten 
Bewachungs  funktionen von erfahrenen Sicherheitsdienst-
Spezialisten und kombiniert diese kostengünstig mit der
breiten Palette modernster Sicherheitstechnik. 

Sicherheit aus einer Hand ist auf unüber-
sichtlichen und oft komplexen Baustellen 
für die verantwortlichen Bauherren eine 
enorme Erleichterung, um sich ganz auf 
die Kernaufgaben konzentrieren zu kön-
nen. Der Schutz von Menschen, Einrich-
tungen und Material auf einer Baustelle 
ist erst dann optimal gewährleistet, wenn 
er als Ganzes betrachtet wird. Wird die 
Sicherheit an mehrere Organisatio-
nen delegiert, besteht die Gefahr, dass 
Zusammenhänge ausser Acht gelassen 
werden und sich im Ernstfall niemand 
für schnelle und Sicherheit bringende 
Lösungen verantwortlich fühlt.

Herausforderung 
Baustellensicherheit
Die Sicherheit auf Baustellen, egal wie 
gross diese sind, ist eine enorm kom-
plexe Angelegenheit. Arbeitsunfälle, 

Die erfahrenen Sicherheitsfachleute 
erledigen eine Vielzahl von Aufgaben 
und entlasten die Bauherrschaft wirk-
sam. So sind sie für die Ausgabe der 
Zutrittsbadges zuständig und überprü-
fen dabei die benötigten Dokumente 
(Identität, Arbeitsbewilligung, Zutritts-
bewilligung usw.). Zudem sorgen sie 
mit Kontrollrundgängen für eine aktive 
Überwachung des Baugeländes und 
haben stets ein Auge auf die Monitore 
der Videoüberwachung. Des Weiteren 
sind sie für Sicherheitskontrollen zustän-
dig, bei denen beispielsweise Baustel-
lenordnung, Schweissbewilligung und
Schutzausrüstung überprüft werden 
oder sichergestellt wird, dass keine 
Werkzeuge entwendet werden. Bei den 
Baustelleneingängen sorgen die Sicher-
heitsspezialisten auch für die Koordina-
tion und Abstimmung der Anlieferungen. 

heitsbelange besonders intensiv behan-
delt. So wird beispielsweise nicht mehr 
zutrittsberechtigten Personen der Ein-
lass automatisch verwehrt. Oder nächt-
liche Eindringlinge werden dank intelli-
genter Überwachungsfunktionen sofort 
aufgespürt. Die Module für die Zutritts- 
und Zufahrtskontrolle sind mit moderns-
ter Sicherheitstechnologie ausgestattet. 
Sie bestehen aus einzelnen Containern, 
die wie die Videoüberwachungssysteme 
flexibel einsetzbar sind: Die Mietdauer 
kann flexibel wochen- oder monatsweise 
festgelegt werden. 

SECURICONSULT: integrale 
Sicherheitskonzepte
Wo könnten auf einer Baustelle Gefahren 
lauern? Welche Sicherheitslücken beste-
hen inner- und ausserhalb der Arbeits-
zeiten? Als Generalplaner für die Sicher-
heit entwickelt das Schweizerische Büro 
für integrale Sicherheit (SBIS) – das 
Kompetenzzentrum für Integrale Sicher-
heit der Securitas Gruppe – umfassende 
Analysen und Konzepte für das Sicher-
heitsmanagement auf einer Baustelle. 
Dabei kombinieren die Sicherheitsinge-
nieure und Sicherheitskoordinatoren die 
Dienstleistungen von Securitas, Secu-
riton und anderen Sicherheitsfirmen zu 
einer genau passenden, kostengünsti-
gen und schlagkräftigen Gesamtlösung.

Diebstahl, Vandalismus, Schwarzar-
beit oder sogar Sabotage: Sicherheits-
verantwortliche von Baustellen sehen 
sich bei der Prävention und Verhinde-
rung solcher Ereignisse vor eine Viel-
zahl von Herausforderungen gestellt. 
Nicht alle lassen sich durch den Einsatz 
von rein technischen Mitteln meistern 
– und auch nicht alleine mit Wachper-
sonal. Perfekt funktionierende Sicher-
heitslösungen auf Baustellen zeich-
nen sich durch eine genau passende 
Kombination von menschlicher und 
technischer Intelligenz aus. Als füh-
rende Anbieterinnen von Baustel lenbe-
wachung und -überwachungssystemen 
bieten die Securitas AG und die Securi-
ton AG überzeugende Komplettlösungen 
aus einer Hand.

SECURISERVICES: 
Sicherheitsspezialisten vor Ort
Mit dem Einsatz von Securitas-Mitar-
beitenden wird für klar geregelte Ver-
hältnisse auf einer Baustelle gesorgt. 

Dank ihrer Ausbildung sind sie zudem in 
der Lage, Erste Hilfe zu leisten. Ihre Ein-
sätze werden bedürfnisgerecht zusam-
mengestellt. Je nach Bauphase ist es 
sinnvoll, mehr oder weniger Sicherheits-
fachleute zu beschäftigen, und auch 
deren Aufgaben verändern sich mit 

Mensch + Technik: Die Securitas 
Gruppe ist die ideale Partnerin,  
wenn es um integrale Sicherheit 
auf Baustellen geht. Mit SECURI-
CONSTRUCT bietet sie eine breite 
Palette an Sicherheitsdienstleis-
tungen und -lösungen in einem 
Paket an.

dem Baufortschritt. Die Securitas bietet 
maximale Flexibilität: Man erhält jeder-
zeit genau jene Leistungen, welche für 
sichere Verhältnisse auf der Baustelle 
benötigt werden: nicht mehr, aber auch 
nicht weniger. 

SECURITECHNICS: intelligent 
kombiniertes Powerplay 
Ob eine Grossbaustelle oder eine über-
blickbare Renovation: Mit einer tech-
nischen Gesamtlösung von Securiton 
für die Zutrittskontrolle und die Video-
überwachung werden heikle Sicher-


