
 

 
 

Werkschutz 

Beim   Stichwort   Werkschutz   dürfte   mittlerweile   kaum   noch   jemand   das   Bild   eines   einsamen 
Nachtwächters   vor   Augen   haben,   der   nach   Betriebsschluss   gelassen   seine   Runde   dreht   und 
lediglich   kontrolliert,   ob   alle   Türen   abgeschlossen   wurden   und   die   Alarmanlage   scharf   geschaltet 
ist.   Vor   dem   Hintergrund   einer   alle   Branchen   umfassenden   verstärkten   Automatisierung   von 
Arbeitsabläufen   bei   gleichzeitig   gesteigerter   Komplexität   der   Rahmenbedingungen   für   den 
Betrieb   stehen   Unternehmer   heute   auch   in   Sicherheitsfragen   oft   vor   ganz   neuen 
Herausforderungen. 

Um   Werksgelände,   Produktionsprozesse   und   alle   Mitarbeiter   wirkungsvoll   vor   Gefahren   und 
Schäden   zu   bewahren,   bedarf   es   daher   eines   sorgfältig   erarbeiteten   Security-Konzeptes      –   und 
eines   starken   Partners   in   Sachen   Sicherheitsdienstleistungen.   Wir   bei   Schmalstieg   wissen   um   die 
sensible   Sicherheitslage   in   modernen,   hochtechnologisierten   Betrieben   und   um   die   gestiegenen 
Anforderungen   für   den   Werkschutz,   die   damit   einhergehen.   Als   anerkannter   IHK-Fachbetrieb   für 
die   Ausbildung   zur   “Fachkraft   Schutz   und   Sicherheit”   sind   wir   immer   auf   dem   neuesten   Stand   in 
Sicherheitsfragen.   Und   unsere   Mitarbeiter   nehmen   dieses   Know-how   Tag   für   Tag   mit,   wenn   Sie 
Ihren   Dienst   als   Werkschützer   in   Ihrem   Unternehmen   antreten.   Profitieren   Sie   von   unserer 
Kompetenz   und   langjährigen   Erfahrung   im   Security-Management   im   Raum   Hannover   und 
Umgebung! 

In   Ihrem   Auftrag   übernehmen   wir   rund   um   die   Uhr 
u.a.   folgende   Aufgaben   für   die   Sicherheit   ihres 
Unternehmens   und   Ihrer   Angestellten: 

● Durchführung   von   Zutrittskontrollen   für   Firmengebäude   und/   oder   Industrieanlagen 
● Fahrzeugkontrollen   an   der   Pforte   und   Überprüfung   von   Lieferscheinen   und   Ladungen 

(informieren   Sie   sich   bitte   hierzu   auch   über   unseren   Empfangs-und   Pförtnerdienst) 
● regelmäßige   Kontrollgänge,   auch   in   Begleitung   speziell   geschulter   Wachhunde,   auf   dem 

gesamten   Firmengelände;   mit   Schwerpunktkontrollen   für   besonders   sensible   Bereiche 
● Schliessdienst   und   Nachtwachen 
● vorbeugender   Brandschutz 
● Überwachung   von   automatisierten   Produktionsabläufen 
● Besetzung   der   Sicherheitsleitstelle 
● Bedienung   und   Wartung   von   Alarmsystemen 
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Jederzeit   einsatzbereit 

Werkschutz   heißt   Prävention 

Einbruch,   Diebstahl,   Sabotage,   ein   technischer   Defekt   oder   ein   Hackerangriff   –   es   gibt   viele 
Gefahrenquellen,   die   einem   Unternehmen   empfindlichen   Schaden   zufügen   können.   Das 
renommierte   Gabler   Wirtschaftslexikon   definiert   den   Beruf   des   Werkschützers   wie   folgt:   als   “ … 
vom   Arbeitgeber   beauftragte   Arbeitnehmer   oder   Dritte,   die   das   Hausrecht   für   ihn   ausüben,   also   v.a. 
Unbefugte   vom   Werksgelände   fernhalten   und   strafbare   Handlungen   (z.B.   Diebstähle”   verhindern   … ” 
Die   Hauptaufgabe   eines   Werkschutz-Mitarbeiters   besteht   also   darin,   eine   Gefahrensituation 
frühzeitig   abzuwehren   oder   idealerweise   gar   nicht   erst   entstehen   zu   lassen.   Je   weitläufiger   nun 
aber   das   Werksgelände,   das   es   zu   bewachen   gilt   und   je   komplexer   die   Betriebsabläufe,   umso 
vielfältiger   ist   auch   das   Einsatzgebiet   für   den   Sicherheitsdienst.   Unsere   tägliche   Herausforderung 
bei   Schmalstieg,   die   wir   mit   unseren   hervorragend   geschulten   und   erfahrenen   Mitarbeitern 
gerne   annehmen. 

Wir   sind   für   den   Ernstfall   gerüstet.   Bei   besonders   gefährdeten   Objekten   können   wir   bewaffneten 
Schutz   stellen. 

Werkschutz   heißt   Verantwortung 

Tritt   eine   Gefahrensituation   trotz   aller   Präventionsmaßnahmen   doch   einmal   ein,   ist   der   Security 
Mitarbeiter   vom   Werkschutz   oft   der   Erste   am   Ort   des   Geschehens.   Er   muss   schnell   und   dennoch 
überlegt   reagieren,   um   die   Lage   richtig   einschätzen   und   Maßnahmen   treffen   zu   können,   die 
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helfen,   Schäden   zu   verhindern   oder   wenigstens   einzudämmen.   Dabei   obliegt   es   dem 
Werkschützer   stellvertretend   für   den   Unternehmer,   dessen   Liegenschaften   ihm   anvertraut 
wurden,   das   Hausrecht   auszuüben.   Unsere   Mitarbeiter   sind   in   diesem   Zusammenhang   nicht   nur 
im   besonnenen   Gebrauch   von   Waffen   für   den   Ernstfall      ausgebildet,   sondern   auch   psychologisch 
geschult   und   mit   allen   Maßnahmen   der   Ersten   Hilfe   vertraut.   Auch   bei   einem   Brand,   im   Falle 
einer   Überschwemmung   oder   anderer   Schadensereignisse   wissen   unsere   Fachkräfte,   was   zu   tun 
ist   und   können   die   Feuerwehr   und   andere   örtliche   Hilfsdienste   aktiv   unterstützen. 

Diese   Dienstleistung   bieten   wir   an   für: 

HANNOVER   ·   HANNOVER   REGION   ·   LEHRTE   ·   SEHNDE   ·   CELLE   · 
GARBSEN   ·   HILDESHEIM   ·   WOLFSBURG   ·   BRAUNSCHWEIG 
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