Consulting-Team für Sicherheitsfragen
Frankfurt, 25.09.2018 – Die WISAG Sicherheit & Service bietet jetzt auch umfassende ConsultingLeistungen an. Sie vermittelt ihren Kunden den unmittelbaren Kontakt zu Spezialisten mit
langjähriger Berufserfahrung im jeweiligen Fachgebiet. Die Kompetenzbreite umfasst die Bereiche:
•
•
•
•
•

Schutz und Sicherheit,
IT-Sicherheit,
Sicherheitstechnik,
Brandschutz und
Business Continuity Management.

Das interdisziplinären Consulting-Team unter dem
Begriff „Consulting by WISAG Sicherheit & Service"
verfügt über kriminalistische Fähigkeiten und aktuelle
Lageerkenntnisse, Software- und Hardwarekompetenz,
sicherheitstechnisches Wissen, wissenschaftliche und
taktische Brandschutzkompetenz und
Managementerfahrung.
Eine fachkundige, spezifische Lageanalyse mit kriminologischen und kriminalistischen Erkenntnissen
sowie spezifisches Fachwissen bilden hierbei Ausgangspunkt und Basis eines angemessenen
Sicherheitskonzeptes. Also ein qualifiziertes und ökonomisch sinnvolles Realisierungsmanagement
mit modernen, anwenderfreundlichen Einzelkomponenten, die sich nahtlos in spezifische
Unternehmensabläufe integrieren lassen.
Überschaubare und verständliche Entscheidungskriterien „aus der Praxis für die Praxis" in Form
definierter Schutzziele und Handlungsoptionen in einem Management-Summary gewährleisten die
Transparenz zu treffender Realisierungsentscheidungen und notwendiger Investitionen.
Erreichbar ist das Team bequem über nur einen Ansprechpartner, den bundesweiten
Sicherheitsanbieter WISAG Sicherheit & Service Holding GmbH & Co. KG.
Hintergrund: Sicherheitsfragen im Unternehmen qualifiziert sowie verständlich zu beantworten und
noch dazu über Lösungen zu verfügen, gehört zur Basis unternehmerischer Verantwortung. Die
Vielfalt der Möglichkeiten, zum Beispiel an das „Tafelsilber " von Unternehmen zu gelangen, also mit
Angriffen über das Internet auf Firmendaten einzuwirken, Produktionen zu beeinflussen, spezifische
Marktdaten zu nutzen oder auch Sachwerte zu entwenden, wird zunehmend durch den Einsatz und
die Abhängigkeit von elektronischen Verfahren begünstigt bzw. überhaupt ermöglicht.
Hochintelligente Vorgehensweisen kennzeichnen den Modus Operandi spezialisierter Täter und
Tätergruppen und erfordern daher unternehmensseitig ebenso spezialisierte und intelligente
Abwehrmaßnahmen. Sie sind vor diesem Hintergrund oft bedeutender als herkömmliche Kontrollund Schutzmaßnahmen.
„Angreifer verfügen vermehrt über Spezialwissen. Das erfordert auch Spezialwissen für die effektive
Abwehr“, begründet Geschäftsführer Andreas Burmeister die Initiative der WISAG Sicherheit &
Service Holding. „um wirkungsvoll auf Augenhöhe gegen eine Delinquenz agieren zu können, die
unserer Wirtschaft jährlich Schäden in Milliardenhöhe zufügt“.
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