
 

 
 

Baustellenbewachung 

Bei   der   Sicherung   von   Baugrundstücken   gibt   es   viele   Faktoren   zu   beachten.   Nachdem   sich 
unsere   Security   Fachleute   bei   der   Erstbegehung   Ihrer   Baustelle   einen   Eindruck   über   die 
Bedingungen   vor   Ort   verschafft   haben,   erarbeiten   wir   gemeinsam   mit   Ihnen   und   Ihrem 
Planungsteam   ein   detailliertes   Sicherheitskonzept   für   jeden   Bauabschnitt.   Folgende 
Dienstleistungen   rund   um   die   Sicherung   und   Bewachung   Ihrer   Baustelle   bieten   wir   Ihnen   u.a.   an: 

● nächtliche   Präsenz   von   qualifiziertem   Wachpersonal,   inkl.   Kontrollgänge   mit 
Schutzhunden   (wahlweise   treten   unsere   Mitarbeiter   in   zivil   oder   uniformiert   auf) 

● 24-h   Schutz   durch   unsere   Wachdienstmitarbeiter   an   arbeitsfreien   Tagen   (z.B. 
Wochenenden 

● Streifenkontrollen   und   Revierdienst,   z.B.   als   Komplettangebot      für   im   Bau   befindliche 
Wohnsiedlungen 

● tägliche   Schließkontrollen,   auch   von   Baucontainern 
● Zutrittskontrollen   an   den   Baustelleneingängen   und   professionelle   Abfertigung   aller 

Lieferanten 
● Bereitstellung,   Kontrolle   und   ggfls.   Ausbesserung   von   Bauzäunen,   Gittern,   Schranken 

und   sonstigem   Absperrungsmaterial 
● Überprüfungen   zur   Einhaltung   von   Sicherheitsstandards   bei   Bauwagen   und 

Containerunterkünften 
● regelmäßige   Sicherheitschecks   zur   Einhaltung   von   Arbeitsschutzbestimmungen 
● Überprüfung   der   Sanitäranlagen 
● tägliche   Kontrollen   aller   auf   der   Baustelle   gelagerten   Materialbestände 
● nterstützung   bei   logistischen   Aufgaben 
● ägliche   ausführliche   Berichte   an   Vorarbeiter   und   Bauleitung 
● nstallation   und   Kontrolle   von   Sicherheits-   und   Überwachungssystemen   (Gerne 

informieren   wir   Sie   auch   ausführlich   über   unsere   Expertise   im   Bereich    Alarmtechnik )  

Lassen   Sie   Ihre   wertvollen   Rohmaterialien   nicht   unbewacht.   (Quelle:   pixabay.com   |   Fotograf:   rkit) 
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Mit   Sicherheit   planbar   –  
Baustellenbewachung   mit   Konzept 

Auf   Baustellen   lagert   nicht   selten   im   wahrsten   Sinne   des   Wortes   palettenweise   wertvolles 
Material,   etwa   in   Form   von   Hölzern   und   Metallteilen.   Nach   Feierabend   verbleiben   auf   dem 
Baugelände   zudem   auch   Arbeitsgeräte,   Baustellenfahrzeuge   und   hochwertige   Einbauteile,   die 
auf   ihre   Weiterverarbeitung   warten.   All   das   weckt   Begehrlichkeiten   und   so   hat   die   Baubranche 
jährlich   mit   z.T.   erheblichen   Verlusten   durch   Diebstahl   oder   Vandalismus   zu   kämpfen   und   ist 
gezwungen   auf   eine   Baustellenbewachung   zurück   zu   greifen. 

Insbesondere   der   florierende   Handel   mit   (Alt)Metall   ruft   zunehmend   auch   kriminelle   Banden   auf 
den   Plan,   die   v.a.   auf   dezentral   gelegenen   Baustellen   systematisch   Rohbauten   plündern   und 
Leitungsrohre,   Balkongitter   oder   ganze   Stahlträger   entwenden.   Die   Nachfrage   nach   einer 
professionellen   Baustellenbewachung   durch   private   Sicherheitsdienstleister   ist   nicht   zuletzt 
deshalb   in   den   vergangenen   Jahren   stark   gestiegen.   Dabei   geht   es   längst   nicht   mehr   nur   darum, 
das   Gelände   nachts   und   an   Wochenenden   zu   sichern.   Security   Dienste   verkehren   auch   tagsüber 
und   während   des   laufenden   Betriebes   auf   den   Baustellen,   kontrollieren   Materialbestände   und 
suchen   nach   möglichen   Sicherheitslücken   und   Gefahrenquellen.   Sie   übernehmen   Aufgaben   aus 
dem   klassischen   Werkschutz   und   leisten   so   einen   wertvollen   Beitrag   für   die   Arbeitssicherheit. 
Darüber   hinaus   helfen   die   Sicherheitsfachleute   auch   der   Bauleitung   dabei,   die   Lagerbestände   im 
Überblick   zu   behalten,   um   mögliche   Engpässe   oder   gar   einen   Materialschwund   durch   Diebstahl 
erkennen   und   entsprechende   Maßnahmen   einleiten   zu   können. 

Für   eine   umfassende   und   individuell   auf   die   speziellen   Gegebenheiten   Ihres   Projektes 
zugeschnittene   Baustellebewachung   können   Sie   sich   als   Bauherr   im   Großraum   Hannover   immer 
auf   uns,   die   erfahrenen   Sicherheitsexperten   von   Schmalstieg,   verlassen.   Wir   bieten   Ihnen   eine 
ausführliche   Beratung   von   Anfang   an   und   auf   Ihre   Ansprüche   abgestimmte 
Maßnahmenkataloge   für   jede   Projektphase   von   der   Grundsteinlegung   bis   zur 
Schlüsselübergabe. 

Durch   unsere   langjährige   Erfahrung   bei   der   Betreuung   von   Bauprojekten   unterschiedlicher 
Größenordnung   und   die   hervorragende   Qualifikation   unserer   Mitarbeiter,   bei   denen   es   sich 
ausschließlich   um   qualifizierte   Fachkräfte   handelt,   können   wir   von   Schmalstieg   zum   Gelingen 
Ihres   Bauvorhabens   ein   gutes   Stück   Sicherheit   beisteuern. 
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Unsere   Baustellenbewachung   –   Rundumschutz,   auf 
den   Sie   bauen   können 

Bauprojekte   sind   stets   extrem   arbeitsintensiv,   kostspielig   und   verlangen   dem   Bauherren   oft   alles 
ab   –      insbesondere   dann,   wenn   trotz   sorgfältigster   Planung   etwas   Unvorhergesehenes   passiert 
und   die   Kalkulation   durcheinanderwirbelt.   Unsere   Security-Mitarbeiter   werden   natürlich   nicht 
immer   verhindern   können,   dass   es   z.B.   durch   einen   Sturm   zu   Elementarschäden   auf   Ihrer 
Baustelle   kommt   oder   dass   der   Wegfall   eines   wichtigen   Lieferanten   den   Fortgang   der 
Bauarbeiten   verzögert   –   aber   sie   werden   alles   tun,   um   Ihr   Projekt   sicher,   zügig   und   planmäßig 
zum   Abschluss   zu   bringen.   Und   sollte   es   tatsächlich   einmal   zu   Vorfällen   kommen,   ist   auf   die 
sachliche   Kompetenz   und   das   entschlossene   Vorgehen   unserer   Wachdienste   im   Notfall 
garantiert   Verlass.   Getreu   dem   Motto   von   Schmalstieg:   Ihre   Sicherheit   ist   unser   Auftrag. 

Diese   Dienstleistung   bieten   wir   an   für: 

HANNOVER   ·   HANNOVER   UMLAND   ·   LEHRTE   ·   SEHNDE   ·   CELLE   · 
HAMELN   ·   GARBSEN   ·   HILDESHEIM   ·   WOLFSBURG   ·   BRAUNSCHWEIG 
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