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Unternehmenspolitik von ÖWD security systems  
 
Unser Auftrag  
Als konzessionierter Errichter von Alarm- und sonstigen sicherheitstechnischen Anlagen ist 
unser Unternehmenszweck der technische Schutz von Werten und Personen. Als zertifizierter 
Errichter der höchsten Sicherheitsklasse nach den VSÖ-Richtlinien sind wir berechtigt 
Lösungen aller Sicherheitsniveaus anzubieten. 
 
Wettbewerbsfähige Organisation  
Kontinuierliches Wachstum und eine ganzheitliche Ausrichtung des Unternehmens auf den 
Kundennutzen helfen uns eine nachhaltige Profitabilität sicherzustellen. 
 
Kundenzufriedenheit erhöhen 
Die Sicherheit unserer Kunden und ihr Vertrauen in unsere Sicherheitstechnik stehen im 
Mittelpunkt unseres Handelns. Wir tragen den Sicherheitsbedürfnissen unserer Kunden durch 
optimale technische Lösungen in Verbindung mit hochwertiger Sicherheitsdienstleistung 
Rechnung. Das Ziel ist unsere Leistungen rasch, unbürokratisch und den Kundenbedürfnissen 
entsprechend durchzuführen. 
 
Projektgeschäft beherrschen 
Großvolumige Projekte werden hinsichtlich Zeit, Kosten und Qualität aktiv gesteuert, 
demensprechende Rollen, Software-Werkzeuge und Abläufe stellen den Erfolg im 
Projektgeschäft sicher. 
 
Alleinstellungsmerkmale nützen 
Produkte (Dienstleistungen und Lösungen) werden systematisch entwickelt und am Markt 
ausgerollt. Dabei werden die Werkzeuge des Marketingmix (4 P) angewandt. Eine 
Innovationspipeline stellt die kontinuierliche Entwicklung von neuen Produkten und Lösungen 
sicher. 
 
Servicegeschäft ausbauen 
Durch vorausschauende Servicierung maximieren wir die Funktionsbereitschaft und 
Lebensdauer unserer Anlagen um den besten Kundendienst der Branche zu bieten. Auf Basis 
modularer Serviceleistungen bieten wir unseren Kunden individuell auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Verträge um eine langfristige Kundenbindung sicherzustellen. 
 
Mitarbeitereinbindung 
Eine aktive Kommunikation und kontinuierliches Feedback stellen sicher, dass alle Mitarbeiter 
in die Weiterentwicklung des Unternehmens eingebunden sind. 
 
Aus- und Weiterbildung 
Weil wir uns nur dann an der Spitze halten können, wenn wir nie aufhören uns zu verbessern, 
wird bei uns auf die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter großen Wert gelegt.  
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Kontinuierliche Verbesserung unserer Umweltauswirkungen 
Um Treibstoffe einzusparen, erneuern wir laufend unseren Fuhrpark und halten ihn auf dem 
aktuellen Stand der Technik. Wir versuchen insbesondere durch alternative Treibstoffe und 
die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln die Umweltverschmutzung so gut wie möglich zu 
reduzieren.  
 
Wir achten schon beim Einkauf auf möglichst umweltfreundliche Verpackungen, die trotzdem 
den Schutzanforderungen unserer Produkte entsprechen und verwenden diese auch für den 
internen Transport um zusätzliche Verpackungen zu sparen. 
 
Wir achten bei der Auswahl unserer Anlagen auf Energieeffizienz. 
 
Stromverbrauch durch EDV und Licht in unseren Gebäuden sowie der Heizbedarf stellen 
weitere Herausforderungen für unser Umweltverhalten dar. Auch hier planen wir laufende 
Verbesserungen durch technische Umstellungen unserer Geräte und Beleuchtungskörper und 
achten bei der Auswahl unserer Niederlassungen auf thermische Qualität.  
 
Einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz bieten unsere Mitarbeiter, weshalb wir 
umweltbewusstes Handeln als fixe Komponente bei deren Einschulung und laufenden 
Weiterbildung integriert haben. 
 


