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Vision und Strategie
Für ein sicheres Heute und Morgen



Gemeinsam und sicher
unterwegs

Hans Winzenried
Präsident des Verwaltungsrates

Armin Berchtold
CEO

Die Securitas Gruppe zeichnet visionäre und 
strategische Leitlinien vor – als Kompass für Kunden, 
Mitarbeitende und Führung. Diese Vorgaben unterstützen 
jede Funktion und jedes Tätigkeitsfeld, damit wir als Gesamt-
unternehmen erfolgreich handeln können. Handeln bedeutet für 
uns, in einer sich rasch ändernden Umwelt immer die richtigen Sicher-
heitslösungen bereitzuhalten. 



Werte und Vertrauen 
schaffen

Unserem Selbstverständnis und unserer Tradition 
folgend handeln wir ehrlich und verantwortungsvoll. 
Gegenüber Kunden, Beeinflussern und Mitarbeitenden 
sind wir verbindlich und streben ein faires, dauerhaftes Mit-
einander an. Dabei denken wir offen, innovativ und handeln 
effizient und vorausschauend. Wir treten allen Anspruchsgruppen 
interessiert, engagiert und respektvoll entgegen. Anliegen unserer 
Kunden und Partner stehen für uns immer im Zentrum. 

RESPEKT
VERANTWORTUNG
KOMPETENZ
WISSEN
WACHSTUM
LEIDENSCHAFT



Die Beziehungen zu unseren Kunden verstehen wir 
als Allianz, die auf Vertrauen und Professionalität gründet. 
Durch persönlichen Kontakt kennen wir die Ansprüche und 
Wünsche unserer Kunden und kommen ihren Bedürfnissen zu-
verlässig nach. Wir streben nach langfristigen Kundenbeziehungen 
und fördern diese mit individueller Beratung und gutem Service. Wir 
arbeiten intensiv an professionellen, interdisziplinären Lösungen mit 
ergänzenden Verbindungen zwischen allen Sicherheitsinstrumenten. 
Damit schaffen wir einen besonderen Mehrwert.

KUNDEN

UNTERNEHMEN

MITARBEITER

Kunden 
stehen im Mittelpunkt



Mitarbeitende machen 
unsere Stärke aus

Motivierte und zufriedene Mitarbeitende sind 
unsere wichtigste Erfolgsgrundlage. Wir fördern 
Talent und Kompetenz, indem wir Handlungsfreiräume 
schaffen und unternehmerisches Denken und Handeln 
unterstützen. Ausbilden und Weiterbilden der Mitarbeitenden 
betrachten wir als Schlüsselaufgabe, um professionelle Sicher-
heitslösungen bereitzustellen. Als attraktiver Arbeitgeber bieten wir 
leistungsgerechte Löhne, spannende Tätigkeiten und gute Entwicklungs-
möglichkeiten. Wir schaffen Voraussetzungen für überdurchschnittliche 
Leistungsfähigkeit, um die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen. 

WOLLEN

MACHEN

KÖNNEN



Produkte und Dienst-
leistungen auf sicher

Unser Angebot wird von Kunden und von 
Marktbedürfnissen geprägt. Qualität, Innovation 
und Schnelligkeit sind unsere Erfolgsgrundlagen, um 
den Sicherheitsansprüchen unserer Kunden gerecht zu 
werden. Produkte stellen wir dank unseren agilen und speziali-
sierten Unternehmen bedürfnis- und zeitgerecht bereit. Der grosse 
Anteil selbst entwickelter und produzierter Produkte sowie innovative 
Dienstleistungen stehen für unsere unternehmerische Kompetenz. 
Wir fokussieren konsequent auf Mensch, Technik und Sicherheit.



Ein solides
Familienunternehmen

Unabhängigkeit und eigenfinanziertes Wachstum 
sind für die Securitas Gruppe nicht nur historisch be-
gründet, sondern auch Voraussetzung, um als verlässlicher 
Sicherheitspartner vertrauenswürdig zu handeln. Als Unternehmens-
gruppe in Familienbesitz streben wir nachhaltiges Wachstum an und 
gehen mit Risiken verantwortungsvoll um.



Kommende
Herausforderungen

Was auch immer die Zukunft bereithält, 
die Securitas Gruppe begegnet Herausforderungen 
mit Lösungen aus menschlicher Leistungsfähigkeit und 
führender Technik. Sie wird ihren Beitrag zu einem sicheren 
öffentlichen, wirtschaftlichen und privaten Alltag auch morgen 
leisten.


