Dienstleister: gss Group

gss mit neuem Inhaber: „Strategie
verfeinern und ‚anschärfen‘ “
Rochade bei einem der angesehensten Sicherheitsunternehmen der Region: Peter Heß
hat den Stab bei der gss group (Gerl-Schindler Wach- und Sicherheitsdienste) an Stefan
Krischik weitergereicht. Im Gespräch mit WirtschaftsLEBEN erläutert er seine Geschäftsstrategie.
Herr Krischik, Sie haben das Unternehmen gss erst vor
wenigen Monaten von Peter Heß übernommen – was
sind Ihre bisherigen Erfahrungen?

Krischik: Ich freue mich über viele erfahrene und hochmotivierte Mitarbeiter, die sich jeden Tag dafür einsetzen, unseren Kunden die beste Leistung abzuliefern,
getreu dem Motto: „Mehr als erwartet, schneller als
gedacht“. Und natürlich über eine solide und diverse
Kundenbasis, zu der viele renommierte Unternehmen
in Bayern zählen.

Stefan Krischik,
seit kurzem Inhaber der gss group:
„Im Einzelfall auch
Engagement im
Ausland.“

Sie sind ein sogenannter „Seiteneinsteiger“. Was
hat Sie motiviert, im Bereich Sicherheitsdienstleistungen tätig zu werden?

ich gelernt, was Dienstleistung bedeutet. Die Affinität
zum Thema Sicherheit kommt sicherlich aus meiner
Zeit als Geschäftsführer in einem Rüstungskonzern.

Krischik: Richtig, den größten Teil meines bisherigen
Berufslebens habe ich als Führungskraft in der Industrie
verbracht, also sozusagen auf unserer Kundenseite. Ich
habe aber auch Servicebereiche geleitet und war fünf
Jahre als Unternehmensberater selbständig. Da habe

Wird sich die Strategie von gss unter Ihrer Leitung
verändern?

Krischik: Wir werden sie verfeinern und „anschärfen“.
Grundsätzlich bleiben wir bei dem, was wir gut können
und wo wir glaubwürdig sind. Wir erbringen qualitativ

hochwertige Dienstleistungen in den Bereichen Service,
Schutz und Gefahrenabwehr mit dem Schwerpunkt in
Bayern, das heißt für bayerische Kunden und für bayerische Standorte deutscher oder internationaler Konzerne. Gute Kunden begleiten wir allerdings auch aus
Bayern heraus überregional …
… das kann auch Ausland bedeuten?

Krischik: Ja, wir prüfen im Einzelfall, ob wir die gewünschte Qualität der Dienstleistung gewährleisten
können und benötigen auch eine gewisse kritische
Größe vor Ort. Neben unseren rund 450 Mitarbeitern
in Bayern beschäftigen wir zum Beispiel auch 140
Menschen in Rumänien, wo wir die Werke eines großen
Automobilzulieferers betreuen.
Wir vermuten, dass es auch in der Sicherheitsbranche
nicht ganz einfach ist, genügend gutes Personal zu
finden?

Krischik: Stimmt. Die Auftragslage der Branche ist generell gut, der Markt wächst seit Jahren. Wir bilden aus
und weiter, haben ein gutes Betriebsklima und zahlen
fair und pünktlich die Löhne und Gehälter. Damit gelingt es uns, in Punkto Fluktuation und Krankheitsquote
unter dem Branchendurchschnitt zu liegen. Qualität
und Stabilität unserer Teams – und damit die Kundenzufriedenheit – sind vor allem dort hoch, wo Verträge
nach langfristigen Gesichtspunkten und nicht nach dem
alleinigen Kriterium Preis vergeben werden und wo sich
Kunde und Dienstleister auf eine gemeinsame kontinuierliche Optimierung der Zusammenarbeit einlassen. n

VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN | MENSCHEN BESCHÜTZEN | GEFAHREN ABWEHREN
Seit 37 Jahren sind wir Ihr seriöser, erfahrener und kompetenter Partner in Sachen
Gefahrenabwehr und Schutz von Personen und Eigentum. Für Industrie, Banken
und Versicherungen, öffentliche Verwaltungen und kulturelle Einrichtungen erbringen wir zuverlässig Empfangs- Pforten- und Bewachungsdienstleistungen, helfen
bei der Erstellung und Umsetzung von Sicherheitskonzepten und übernehmen bei
Bedarf den Veranstaltungs- und Personenschutz.
Unsere fast 500 Mitarbeiter in Bayern und 140 in Rumänien sind stolz darauf, zu
BAYERNS BEST 50 und zu den besten 200 Unternehmen der EUROPE‘s 500 zu
gehören. Mit Leidenschaft und Engagement setzen sie sich 365 Tage im Jahr und
24 Stunden am Tag für unsere Kunden ein.
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