Sicherheit in der
neuen Normalität
Maßnahmen zur Abwendung von Risiken und wirtschaftlichen
Schäden im Betrieb in Zeiten von COVID-19.
G4S steht seinen Kunden seit über 110 Jahren als verlässlicher
Partner in guten wie auch in Krisenzeiten zur Verfügung. Das hat
sich bis heute nicht geändert.
Wir unterstützen Sie dabei, die vielleicht schwierigsten
Herausforderungen der jüngsten Geschichte erfolgreich zu
meistern. Ob für kleine Betriebe oder multinational tätige
Unternehmen, für private oder öffentliche Einrichtungen –
unser Ziel ist die absolute Unversehrtheit für die Kunden, Ihre
MitarbeiterInnen und für die Werte, die es zu schützen gilt.
Wir haben für diese Situation die richtigen Werkzeuge zur
Bewertung und Priorisierung von Gefahren sowie eine Reihe von
integrierten personellen wie auch technischen Sicherheitslösungen
entwickelt die dazu beitragen sollen, Risiken so weit als möglich
zu vermindern und die Resilienz sowie Betriebskontinuität Ihrer
Organisation zu optimieren.

Schrittweise zurück zur Normalität
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Risiken evaluieren
Risiken und bestehende
Sicherheitsprozesse neu evaluieren
und auf ihre Effektivität prüfen
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COVID-19 Sicherheitsmaßnahmen
definieren
Maßnahmen zur Reduktion der
Risiken im Zuge der Wiederaufnahme
der Geschäftstätigkeit definieren und
entsprechend priorisieren
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Sicherheitsmaßnahmen umsetzen
Umsetzung von effektiven
und kosteneffizienten
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz
der MitarbeiterInnen und des
Unternehmens
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G4S Programm: Sicherheit in der neuen “Normalität”
Die aktuelle COVID-19 Situation stellt viele Betriebe
vor große organisatorische wie auch wirtschaftliche
Herausforderungen. Trends wie Digitalisierung und
Automatisierung haben in Folge der COVID-19 Pandemie
einen neuen Schub erhalten.

Kontaktlose
Fiebermessungen

Kontrolle der
Einhaltung der
Sicherheitsregeln

Gleichzeitig sind für Unternehmen eine Reihe von
ernstzunehmenden Risiken sichtbar geworden, die zuvor
oft eine untergeordnete Rolle in Sicherheitskonzepten
gespielt haben. Mangelhafte Kontrollen und fehlende bzw.
nicht adäquate Sicherheitskonzepte können – wie jüngste
Beispiele zeigen – bei Betrieben zu erheblichen Schäden
bis hin zu existenzbedrohenden Situationen führen.

Video-LiveAbsicherung

So können wir Sie unterstützen:

Ausgebildetes
Sicherheitspersonal

Einsatz von
SicherheitsTechnologien

Zu den potentiellen Lösungen zählen unter anderem:
 Kontaktlose und automatisierte Fiebermessungen
für Eigenpersonal und Gäste

Unsere SicherheitsberaterInnen führen mit Ihnen
Risiko-Bewertungsgespräche durch. Dabei werden
potentielle Schwachstellen identifiziert und nach
Eintrittswahrscheinlichkeit und potentieller Schadenshöhe
entsprechend priorisiert.

 Kontrolle und Information bei der Einhaltung der
COVID-19 Sicherheitsregeln
 Video-Live-Absicherung von (leer stehenden)
Gebäuden und Arealen

Darauf basierend wird ein Sicherheitskonzept entwickelt,
welches durch die Kombination von Mensch- und
Techniklösungen den bestmöglichen Schutz für Ihre
Organisation gewährleistet.

 Mobilisierung von ausgebildetem Sicherheitspersonal
bei kritischen Situationen
 Effizienzsteigerungen durch Einsatz neuster
Sicherheits-Technologie
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