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UNSER AUFTRAG

Als konzessionierter Errichter von Alarm- und sicherheitstechnischen Anlagen ist unser Unter- 
nehmenszweck der technische Schutz von Werten und Personen. Unsere externen Stakeholder 
sind daher die Kunden selbst, aber auch unsere Lieferanten, Mitarbeiter sowie die Gesetzgeber 
und Behörden. 

Als zertifizierter Errichter der höchsten Sicherheitsklasse nach den VSÖ-Richtlinien sind wir  
berechtigt Lösungen aller Sicherheitsniveaus anzubieten.

KUNDENZUFRIEDENHEIT

Die Sicherheit unserer Kunden und ihr Vertrauen in unsere Sicherheitstechnik stehen im Mittelpunkt 
unseres Handelns. Wir tragen den Sicherheitsbedürfnissen unserer Kunden durch optimale tech-
nische Lösungen in Verbindung mit hochwertiger Sicherheitsdienstleistung Rechnung. Das Ziel ist 
unsere Leistungen rasch, unbürokratisch und den Kundenbedürfnissen entsprechend durchzuführen. 

Durch vorausschauende Servicierung maximieren wir die Funktionsbereitschaft und Lebensdauer 
unserer Anlagen.

KOMMUNIKATION 

Alle Mitarbeiter der Führungsebenen sind verpflichtet unser Leitbild, unser Verhaltenscodex und unsere 
Politik an ihre Mitarbeiter weiterzugeben, deren Umsetzung zu verfolgen und in diesem stetigen Evaluie-
rungsprozess mit ihren Mitarbeitern offen zu kommunizieren.

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. Die Teilnahme an der 
VSÖ-Zertifizierung, bei der wir uns verpflichten, alle Mitarbeiter gemäß deren Ausbildungsrichtlinien 
aus- und weiterzubilden, bedeutet für den Konsumenten, für Herstellerbetriebe, Bewachungs- und  
Versicherungsunternehmen sowie für alle übrigen Marktteilnehmer, dass sie Vertrauen in den Grad 
unserer Qualität und unseren Sicherheitsstandard setzen können.
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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 Umweltbelastung so gut wie möglich zu reduzieren.  

Die Verpackung unserer Produkte muss den Schutzanforderungen entsprechen. Wir achten aber schon beim 
Einkauf auf möglichst umweltfreundliche Verpackungen und verwenden diese für den internen Transport 
weiter 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 Herausfor-
derungen 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 erbringen unsere Mitarbeiter, weshalb wir umweltbewusstes 
Handeln als fixe Komponente bei deren Einschulung und laufenden Weiterbildung integriert haben.


