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Im Rahmen der technischen Sicherheitsdienstleistungen bietet Securitas GPS-gestützte
Produkt-, Fahrzeug - und Personenortung an. Unsere „Tracking & Tracing“ Dienstleistungen helfen bei der Positionsbestimmung von Waren- und Güterprozessen, unterstützen die Diebstahlortung in Sicherheitssystemen hochwertiger Fahrzeuge oder ermöglichen die Lokalisierung und Rettung von allein arbeitenden Personen in Not.

Die Securitas Notruf- und Serviceleitstellen sind zentraler Baustein unserer “Tracking &
Tracing” Dienstleistungen. Aus unseren Alarmzentralen wickeln wir nicht nur das komplette
Alarmmanagement ab, sondern koordinieren zusätzlich sämtliche Interventionsmaßnahmen.
Eingebettet in das europäische Leitstellennetzwerk des Securitas Konzerns, greifen wir dabei
auf internationales Know-How mit unseren lokalen Ortskenntnissen zurück.

Sekundenschnelle Standortbestimmung aus der Notrufleitstelle heraus

Nationales Alarmmanagement - internationale Expertise

Mit neuester Ortungstechnologie können unsere Notruf- und Serviceleitstellen innerhalb
kürzester Zeit feststellen, wo sich ein gesuchtes Fahrzeug oder eine gefährdete Person

gerade befindet – und dies in ganz Europa.
Aus der Notrufzentrale heraus können wir
eine Vielzahl von Maßnahmen zur Sicherung
oder Lokalisierung einleiten:
Diebstahl- und Einbruchschutz
Ein integriertes Alarmsystem im Fahrzeug
meldet einen Einbruch oder Fahrzeugdiebstahl an die Leitstelle. Ausgewählte Partner
integrieren die Alarmanlage im Fahrzeug
-einfach und schnell. Dank unseres modularen Sicherungskonzepts ist ein Nachrüsten in
den meisten Fällen möglich.
GPS Ortung
Ein mit einem entsprechenden Alarmsystem
ausgerüstetes Fahrzeug kann von der Leitstelle aus geortet und verfolgt werden.

So funktioniert „Tracking & Tracing“:
Ob als Alarmsystem in Fahrzeugen oder
Personen-Notsignal-Anlage: Je nach Sensorik
werden Positionskoordinaten oder andere
Zustände wie Erschütterung, Bewegung,
Neigung, Bruch, Kollision, Temperatur o.ä.
übermittelt.
Unsere Notruf- und Serviceleitstellen bearbeiten die eingehenden Alarme - 24 Stunden am
Tag, 365 Tage im Jahr.

Im Alarmfall leiten unsere Mitarbeiter schnell
die notwendigen Maßnahmen ein und unterstützen Polizei, Rettungskräfte oder unsere
eigenen Interventionsteams.

Fahreridentifikation
Über eine „DriverCard“ wird eine individuelle
Fahreridentifikation ermöglicht. Dadurch kann
das Fahrzeug nur von berechtigten Personen bewegt werden. Bei einer Abweichung
erfolgt eine Alarmmeldung an die Notruf- und
Serviceleitstelle.
Fahrzeugfernsteuerung
Sowohl die akustische Alarmanlage, als auch
die elektronische Wegfahrsperre kann durch
die Leitstelle aktiviert werden.
Personenalarm
Unsere robusten Personen-Notsignal-Anlagen (PNA) sind der ideale Begleiter für allein
arbeitende Personen. Das speziell für den
Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipierte Mobiltelefon ist kratz-, stoßfest und
wasserdicht. Über integrierte Sensoren, wird
bei Lageveränderung, Aufprall oder längerem
Nichtbewegen ein Alarm an die Leitstelle
übermittelt.

Im Alarmfall zählt jede Sekunde. Unsere
speziell ausgebildeten Fachkräfte der Notrufund Serviceleitstelle sorgen mit persönlichem
Einsatz dafür, dass stets die richtigen Leute
zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Dabei
stehen wir in engem Kontakt zu den nationalen
Polizeibehörden und unterstützen diese bei
der Standortbestimmung von entwendeten
Fahrzeugen. Aus unseren Leitstellen koordinieren unsere Operatoren Rettungsmaßnahmen bei Personennotrufen und greifen im Falle

von internationalen Roaming-Anfragen auf die
Securitas-eigene Tracking-Plattform zur GPSLokalisierung zurück. Enge Partnerschaften zu
lokalen Behörden und unser Selbstverständnis
als Kompetenzführer in Sicherheitsfragen
machen Securitas zu einem zuverlässigen
und schnell agierenden Partner, wenn es um
Alarmmanagement und Lokalisierungs-Sicherheitsdienstleistungen geht.

Die Vorteile unserer “Tracking & Tracing”-Dienstleistungen:
Alarmmanagement und Intervention aus
einer Hand – über nationale Grenzen hinaus.
Innovative Tracking-Technologien und ein
konzernübergreifende MonitoringPlattform.

Unsere Notruf- und Serviceleitstellen erfüllen die höchstmöglichen Zertifizierungsvorgaben.

Securitas — weltweite Kompetenz in Sicherheit. Aus einem breiten Spektrum spezialisierter Sicherheitsdienstleistungen, technologischer Komponenten sowie Beratung und Ermittlung entwickeln wir Angebote, die auf
jeweilige Kundenbedürfnisse maßgeschneidert sind und effektive Sicherheitslösungen ergeben. Überall — vom Einzelunternehmen bis zum komplexen Konzern, machen unsere 300.000 Beschäftigten den Unterschied.

„Securitas is a global knowledge leader in security. From a broad range
of services of specialized guarding, technology solutions and consulting
and investigations, we customize offerings that are suited to the individual
customer’s needs, in order to deliver the most effective security solutions.
Everywhere from small stores to airports, our 300,000 employees are
making a difference.”
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