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Branche: Werkschutz und Sicherheitsdienst | Gründung: 1981 | Mitarbeiter: 509 gesamt, 406 am Standort Landshut

„Analysieren, vorbeugen, abwehren, nachbearbeiten“ sind die maßgeblichen Aufgaben der Mitarbeiter von GSS.

Fotos: Pieknik

Hier ist Sicherheit eine Frage des Vertrauens
Die Sicherheitsdienste Gerl-Schindler setzen auf Qualität und auf qualifiziertes Personal
Eine Branche im Wandel: Längst
ist hoch qualifiziertes Personal
überall in der Sicherheitsbranche
gefragt. Der Muskelprotz, der
schnell austeilt und Auseinandersetzungen mit Fäusten statt mit
Worten löst, war gestern. „Wir
sind immer schon konsequent
den Weg der Qualität gegangen –
und das zahlt sich aus“, sagt Peter
Heß. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Gerl-Schindler
Wach- und Sicherheitsdienste
(GSS-Group) aus Landshut. Sein
Unternehmen bietet Consulting,
Security, Safety und Service mit
den dazugehörigen Sicherheitskonzepten und weitere Aufgabenfelder rund um die Sicherheit für
mittelständische Firmen, Großunternehmen, Industrie und Kommunen.
Für welche Firmen er in Bayern oder bundesweit konkret arbeitet, will Heß nicht verraten.
Auch nicht, für wen er in Österreich oder Rumänien tätig ist. „Da
reagiert mancher Kunde verschnupft“, sagt er und erklärt,
dass Verschwiegenheit eben auch
zum Geschäft gehöre. Für jedermann offensichtlich hingegen ist
das Engagement der GSS-Group
bei der Landshuter Hochzeit, Europas größten historischen Festspielen, mit annähernd einer halben Million Besuchern an vier
Wochenenden. Nach den Vorfäl-

len bei der Duisburger Loveparade
habe das Thema Sicherheit bei
Großveranstaltungen enorm an
Bedeutung gewonnen. Man arbeite, wie auch im alltäglichen Werkund Objektschutz, im steten Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit. Consulting sei
deshalb zu einer wichtigen Tragsäule geworden – für die GSSGroup, aber auch branchenweit.
Das liege auch daran, dass es
gerade für international operierende Unternehmen eine Vielzahl
von Gesetzen zu beachten gelte,
die für die Unternehmer allein
selbst aber manchmal schwer umsetzbar seien. Dazu zähle bei-

Geschäftsführer Peter Heß

spielsweise das internationale
Zoll-Abkommen AEO (Authorized
Economic Operator), das eine sichere Lieferkette von Waren zum
Ziel habe. Vergleichbare Vorschriften gibt es auch im Bereich
der Luftfracht. „Die meisten Unternehmen sind in der Logistik
top. Aber dabei auch eine sichere
Lieferkette zu garantieren, gehört
eben nicht zu ihren Kernkompetenzen – und da brauchen sie Unterstützung von Experten aus der
Sicherheitsbranche“, erklärt Patrick Mathieu, der bei GSS den Bereich „Consulting“ verantwortet.
„Analysieren, vorbeugen, abwehren, nachbearbeiten“, so beschreibt Peter Heß die maßgeblichen Aufgaben für seine Mitarbeiter. Vor einem Einsatz würden
deshalb mögliche Risiko- und
Schwachstellen einer Firma unter
die Lupe genommen. Eine Schulung der Führungskräfte beim
Kunden hinsichtlich praktikabler
Maßnahmen zur Risikominimierung gehöre ebenfalls mit dazu.
Gegenseitiges Verständnis und eine genaue Kenntnis von Vorschriften und Aufgaben des anderen seien für eine langfristige
Kundenbeziehung weit wichtiger
als Technik-Gadgets, sagt Heß.
Das funktioniere am besten mit
gut geschultem Personal. „Uns
war Ausbildung immer schon
wichtig“, sagt Heß. Entsprechende

Nachweise von IHK-Schulungen
und -Abschlüssen seien deshalb
wichtige Voraussetzungen, um
bei GSS einen Arbeitsplatz zu erhalten. Nur so lasse sich Qualität
garantieren. „Unsere Kunden wollen sich nicht jeden Tag mit dem
Werkschutz beschäftigen“, weiß
Heß. „Der Werkschutz muss einfach funktionieren. Nur dann haben wir die Anforderungen an uns
erfüllt.“
An den GSS-Standorten sind
derzeit sechs Auszubildende beschäftigt, sieben neue wurden
zum 1. September wieder eingestellt. Gerl-Schindler bietet dabei
klassische
Büroausbildungen
ebenso an wie die Ausbildung zur
Fachkraft für Schutz und Sicherheit.
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