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Zukunftsfähige Sicherheit
Liebe Kunden und Geschäftspartner,

Neue Alarmempfangsstelle der Braunschweiger Wach- und Schließgesellschaft erfolgreich

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

nach DIN EN 50518 zertifiziert

2016 war ein Jahr wichtiger Weichenstellungen
für die Braunschweiger Wach- und Schließgesellschaft. Eine davon war der erfolgreiche Bauabschluss der neuen nach DIN EN 50518 zertifizierten Alarmempfangsstelle (AES). Damit haben
wir uns strategisch erheblich verstärkt. Denn die
Braunschweiger Wach- und Schließgesellschaft
verfügt derzeit in der Region Braunschweig/
Wolfsburg als einziges Unternehmen über eine
entsprechend zertifizierte Alarmempfangsstelle.
Auch im betrieblichen Tagesgeschäft sind wir gut
vorangekommen. Das zeigt sich an vielen Stellen:
in der strategischen Ausrichtung des Unternehmens,
in unserem Dienstleistungs- und Qualitätsverständnis und nicht zuletzt in dem Ziel, Kunden
mit unseren Sicherheits- und Servicedienstleistun-
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sondern um eine elektronische Sicherheits- und
Personenschleuse. Wenn die erste Tür nicht
geschlossen ist, dann öffnet sich die zweite gar
nicht erst. Und die Zutrittserlaubnis kann ausschließlich durch die diensthabenden Mitarbeiter
im Innenbereich ausgelöst werden.
Betritt man den Innenbereich der Alarmempfangsstelle fällt der Blick auf modernste Computerarbeitsplätze − nicht nur, was die Rechnerleistungen angeht, sondern auch in Bezug auf
Ergonomie und Arbeitsschutz. Die Stirnwand des
Raums besteht aus einem großflächigen Monitor,
auf dem die Leitstellenmitarbeiter auf einen Blick
unterschiedlichste Objekte, die Bildübertragung
von Videoüberwachungssystemen sowie weitere
Programme sehen können.

„Ein wichtiger Schritt in Richtung Sicherheit
und Zukunftsfähigkeit“
Im Interview spricht Geschäftsführer Jochen Schurer darüber, welche Vorteile die neue Alarmempfangsstelle für Kunden bietet und
welche technischen Herausforderungen zu meistern waren.
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Mit einer eigenen Alarmempfangsstelle setzt die
Braunschweiger Wach- und Schließgesellschaft
Blick in die neue Alarmempfangsstelle (AES)

Herr Schurer, vielen Dank für das Interview.

ein klares Zeichen, dass wir unseren Kunden –
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Beate Garzmann

Abschied in den Ruhestand
Beate Garzmann aus dem Bereich Finanzbuchhaltung bei der Braunschweiger
Wach- und Schließgesellschaft ist nach
jahrzehntelangem Engagement für das Unternehmen Ende September in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Sie war
32 Jahre für den Sicherheitsdienst tätig.

Hinter Beate Garzmann liegen 32 Jahre bei der
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Mit einem lachenden und einem weinenden Auge
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