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Manchmal erkennt man sie an den einheitlichen 
uniformen, manchmal agieren sie unauffällig und sind 
dennoch ständig präsent: die sicherheitsprofis des 
Bewachungsgewerbes. Durch ihren Einsatz sorgen sie 
dafür, dass man sich sicher fühlt, immer und überall.  
Zu ihren aufgaben gehört beispielsweise die Zutrittskon-
trolle zu hochsensiblen Bereichen wie Flughäfen, Banken 
oder gerichten. Für die Kommunen übernimmt das 
Bewachungsgewerbe die Parkraumbewirtschaftung und 
die Überwachung der Kurzparkzonen. Im gewerblichen 
Bereich regeln die Bewacher an Baustellen den Verkehr 
oder schützen gebäude und technische anlagen wie 
Kühlanlagen oder Pumpenstationen vor unbefugtem 
Zutritt, Vandalismus und Diebstahl. auch Zutrittssysteme 
wie röntgenschleusen gehören zum Kompetenzbereich 
der sicherheitsprofis. rund um die uhr sind die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Bewachungsgewerbes 
im Einsatz, zuverlässig bei jeder witterung. Tag für Tag 
und nacht für nacht legen sie im mobilen streifendienst 
Tausende Kilometer zurück – zur effektiven sicherung  
von gebäuden, werksanlagen und anderen schützens-
werten Bereichen.

Vom Schutz von Gebäuden, Objekten, technischen Anlagen bis zur Sicherheit bei 
Großveranstaltungen – die Aufgaben des Bewachungsgewerbes sind ebenso 

vielfältig wie wichtig. Zuverlässiges, geprüftes und für jeden Einsatzzweck bestens 
geschultes Profi-Personal sorgt dafür, dass man sich überall sicher fühlt.
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24 Stunden Einsatz,  
24 Stunden Sicherheit 

Der lückenlose und effektive 

schutz von gebäuden,  

Objekten, Veranstaltungen  

und sachwerten fordert den 

kompetenten Einsatz von 

bestens ausgebildeten  

sicherheitsprofis.

Sicherheit durch Zuverlässigkeit

Im Auftrag der Sicherheit

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Bewachungsgewerbes übernehmen mit jedem Einsatz 
eine große Verantwortung. strenge behördliche Prü-
fungen und ein einwandfreier Leumund garantieren 
daher ihre absolute Zuverlässigkeit. In vielen Bereichen 
tragen sie eindeutige uniformen, damit man sie in der 
Öffentlichkeit sofort als sicherheitsprofis erkennen 
kann. Für jeden Einsatzzweck stellt das Bewachungs-
gewerbe eigens geschultes Personal zur Verfügung. 
neben gebäude- und Objektschutz gehören auch  
Betriebsfeuerwehrdienste und Betriebslöschtrupp-
dienste zu den Einsatzbereichen der sicherheits-

experten. auch bei großen Kultur- oder sportevents 
sind Profis vom Bewachungsgewerbe vor Ort. sie 
sichern die Zutrittsbereiche, kontrollieren aufzugsan-
lagen und regeln im Ernstfall sogar eine Evakuierung 
des gebietes. ausgeklügelte alarm- und Videoüber-
wachungssysteme helfen den sicherheitsexperten bei 
ihrer arbeit. Damit sind sie ständig mit notrufeinrich-
tungen in Verbindung, die rund um die uhr besetzt 
sind. geht ein alarm ein, können die Bewacher ihn 
sofort nachverfolgen und weitere schritte einleiten. 
Die sicherheit von Personen und gebäuden ist damit  
24 stunden am Tag garantiert.


