WeGBeGLeiteR iN
SAcheN SicheRheit
Erfahren, diskret und zuverlässig.

SicheRheit
FÜR MehR
LeBeNSQUALitÄt

 Sicherheit ist mittlerweile ein globales Problem: die Kriminalitätsraten sind steigend. die Verunsicherung der Menschen nimmt zu. die Suche nach geborgenheit und das Bedürfnis nach Sicherheit ist aber eine
elementare Notwendigkeit, ein instinkt, ein unerlässlicher Zustand.

Ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit, kein erfolgreiches Handeln.
durch globale Veränderungen im betrieblichen und privaten Sektor lässt
sich die gewünschte Sicherheit aber nicht mehr garantieren. Steigende
Kriminalitätsraten erfordern daher maßgeschneiderte, klug geplante Sicherheitskonzepte, nur dadurch können Risiken minimiert werden. Sicherheitskonzepte und -maßnahmen helfen, das geborgenheitsgefühl
im Personenschutz wieder zu ﬁnden. in anderen Bereichen, bei geldund Werttransporten oder beim Konferenzschutz hingegen steht die
absicherung vor kriminellen eingriffen und unternehmerischem Werteverlust im Mittelpunkt.
Lassen Sie sich helfen: Bei täglich mehr als 500 einbrüchen in Firmen
in deutschland ist Sicherheit ein wichtiges thema. investieren Sie in die
Sicherheit ihres Unternehmens.
Vertrauen Sie uns und unserem kompetenten Sicherheitsmanagement.
die Sicherung ihres Unternehmens und ihrer Person ist wichtig.

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen.
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intro

Portrait

Mit SicheRheit
eiN UNteRNehMeN
Mit WeRteN!
 hochqualiﬁzierte experten arbeiten engmaschig und lösen jedes Sicherheitsproblem. RogaRd SicheRheit arbeitet mit einem routinierten team von kompetenten Mitarbeitern, die langjährige erfahrungen
in der Sicherheitsbranche aufweisen. Unser Personal überzeugt durch
Professionalität, diskretion und Respekt. die interessen unserer Kunden werden zu jeder Zeit seriös und situationsgerecht verfolgt. durch
permanente aus- und Weiterbildung sichern wir Kompetenzen und erweitern unser Wissen.
RogaRd SicheRheit vertritt einen ganzheitlichen ansatz. Monokausale ansätze schlagen im Sicherheitsmanagement fehl, eine ganzheitliche
analyse und herangehensweise deckt hingegen jedes gefahrenpotential
ab. Unsere Leistungen stehen ihnen sowohl in europa als auch weltweit
zur Verfügung. dank unserer hohen Flexibilität reagieren wir kurzfristig
und bewusst. die enge Zusammenarbeit mit Partnern, die über ergänzende Schwerpunkte verfügen, erweitert unser Leistungsspektrum im
Bedarfsfall. Sicherheitskonzepte werden so optimal ergänzt und der
Schutz von Personen und objekten wird garantiert.
Corporate Social Responsibility durchdringt als Wer teansatz sämtliche Unternehmensprozesse bei RogaRd SicheRheit.

•
•
•
•
•
•

Diskretion
Zuverlässigkeit
Loyalität
Flexibilität
Verantwortungsbewusstsein
Rechtstreue

diese Werte bilden die grundsteine für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Unser geschäftsfeld ist ihre Sicherheit, sie
liegt uns am herzen.

Der Mensch im
Mittelpunkt unseres handelns.
die RogaRd SicheRheit – Philosophie
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Portrait

FALLBeZOGeNe
ANALYSeN UND
GANZheitLiche
LÖSUNGeN
 Sicherheit ist sowohl im privaten als auch im unternehmerischen
Bereich wichtig. Sorgen um die Sicherheit blockieren, die Konzentration
auf die wesentlichen dinge kommt abhanden.
deshalb bietet RogaRd SicheRheit ihnen Sicherheit aus professioneller hand an. Sie entspannen, sparen Zeit und Kosten, straffen organisatorische abläufe und haben die gewissheit, optimal geschützt zu sein.

Chancen statt Risiken! Ein erstklassiges Sicherheitskonzept
bedeutet unternehmerischen Mehrwert!
RogaRd SicheRheit bietet ganzheitliche Sicherheitslösungen für jede
Situation. durch sorgfältigste Prüfung aller Risiken und gefahren bieten

Sicherheitsberatung

wir umfassenden Rundumschutz. die Beratung und organisation aller
Maßnahmen für Privatpersonen, aber auch für corporate Security ist ein
teil ihrer Sicherheitsbegleitung durch RogaRd SicheRheit.
Wir entwickeln Konzepte, die nicht statisch sind, sondern innovativ an
sich verändernde gegebenheiten angepasst werden. das erarbeiten von
technischen, personellen und organisatorischen Maßnahmen ist wesentlicher Bestandteil des Sicherheitskonzeptes. dabei werden bereits
bestehende Sicherheitsstrukturen und der aktuelle Sicherheitsstatus
selbstverständlich mit berücksichtigt. die ergebnisse aller analysekomponenten ﬂießen mit in das individuell zugeschnittene Konzept ein.
ein permanentes Qualitätsmanagement hilft uns, unsere Performance
ständig zu verbessern. Mit ausgeprägten Fachkenntnissen, höchstem
engagement und grenzenloser einsatzbereitschaft steigern wir so Jahr
für Jahr die anforderungen an unsere Leistungen.

Unsere professionellen Mitarbeiter erkennen Risiken und können
diese kompetent ausschließen oder minimieren.
Jeder auftrag und jeder einsatz wird auf höchstem Niveau und mit Bestleistung ausgeführt. ein abschließender Quality-Report folgt intern auf
jeden auftrag. dadurch erkennen wir etwaige Verbesserungspotenziale.

Durchatmen, entspannen, erfolgreich sein.
das RogaRd SicheRheit – Konzept.
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Sicherheitsberatung

ZUM SchUtZ
VON GAStGeBeR
UND GÄSteN
 Unser team für Veranstaltungssicherheit steht für die verschiedensten events zur Verfügung. durch gewissenhafte Vorbereitung garantieren
wir einen reibungslosen ablauf ihrer Veranstaltung. die Verantwortung
für ihre gäste und deren Sicherheit übernimmt RogaRd SicheRheit.

Wir begleiten Sie von der Planungsphase bis hin zur Durchführung.
im Vorfeld weisen wir auf kritische Situationen hin und arbeiten entsprechende Konzepte und ablaufpläne aus. in enger Zusammenarbeit mit
Kunden und in Kooperation mit zuständigen Behörden erstellen wir ein
individuelles Schutzkonzept unter Beachtung der Versammlungsstättenverordnung.
Wir sichern ihre Veranstaltungen ab; wir übernehmen die einlasskontrolle und garantieren eine sorgfältige innenraumüberwachung. gerne organisieren wir Brandwachen und stellen ausgebildetes Sanitätspersonal
während der Veranstaltung bereit.
Kommunikationslösungen: Wesentlicher Schlüssel für jeden Veranstaltungserfolg ist ebenfalls eine gelungene Kommunikation. daher erarbeiten wir Kommunikationslösungen, damit die Verständigung zwischen
den Veranstaltern und dem Servicepersonal optimal funktioniert. die
benötigten Funkgeräte der marktführenden Unternehmen können bei
uns ausgeliehen werden. außer den Funkgeräten steht ein großes Sortiment an Zubehör wie handmikrophone, headsets und Kopfhörer zur
Miete bereit.

Wir beraten und ﬁnden gemeinsam mit dem Kunden ein für jede
Veranstaltung passendes Konzept!

Veranstaltungsschutz

treiben lassen,
wohlfühlen.
der RogaRd SicheRheit – Veranstaltungsschutz.
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Veranstaltungsschutz

objektschutz

UNteRNehMeN
VOR SchADeN
BeWAhReN

 gut organisierter objektschutz setzt immer ein funktionierendes,
ganzheitliches Sicherheitskonzept voraus.

Sicher fühlen,
zu hause sein.

Unser objektschutz ist selbstverständlich ganz auf die Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet. er basiert auf einem Sicherheitskonzept,
das auf einer gefahrenanalyse aufbaut. der Schutz ihrer Liegenschaften
ist unser oberstes Ziel. die technischen, baulichen und organisatorischen gegebenheiten werden sorgfältig geprüft. Sicherheitslücken werden aufgespürt, gefahrenpotentiale minimiert und gefahrensituationen
so schnell und effektiv beseitigt. Wir sind präsent, beziehen Positionen
in- und außerhalb des gebäudes, überwachen – ob zu Fuß oder mit
einem Fahrzeug.

der RogaRd SicheRheit – objektschutz.
Selbstverständlich gehört zu einer umfassenden Vorbereitung auch die
analyse der technischen gegebenheiten sowie die gründliche einarbeitung des Personals. Neben einer umfassenden einführung in die technischen Besonderheiten der anlage ist auch technisches Verständnis sowie grundwissen über einen sicheren Umgang mit Brandmeldeanlagen
Vorraussetzung für den objektschutz. dabei zählt in diesem Maßnahmenkatalog der objektschützer zu den organisatorischen Maßnahmen.
er kann nur effektiv arbeiten, wenn er mit den baulichen und technischen gegebenheiten vor ort vertraut ist.
daher arbeiten wir qualiﬁzierte Mitarbeiter in das neue objekt ein und
stellen so die erforderlichen Kenntnisse sicher. durch gezielte Schulungen erfüllt unser objektschutzteam die jeweiligen anforderungen.

Wir schützen Gelände, Werke, Objekte und Eigenheime.
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objektschutz

Personenschutz / Family ofﬁce

PRiVAtSPhÄRe
iNKLUSiVe
 Unsere Personenschützer sind qualiﬁziert ausgebildet, erkennen
rechtzeitig gefahren im Vorfeld und verhindern sie.

Mit höchster Konzentration arbeiten wir für die körperliche Unversehrtheit unserer Kunden.
Zu unseren Kernkompetenzen gehört der professionelle, diskrete Personenschutz. art und Umfang des Personenschutzes werden nach dem
individuellen gefährdungspotential der zu schützenden Person und dem
sich daraus ergebenden Risikopotential bemessen. So entstehen individuelle, auf den Bedarf und die Lebenssituation zugeschnittene
Schutzkonzepte. die analyse des Umfeldes, der Liegenschaften und der
medialen Präsenz geht der Konzepterstellung ebenfalls voraus. durch
permanente Voraufklärung wird eine frühzeitige gefahrenerkennung
möglich.
die zu schützenden Personen stehen meist im Licht der Öffentlichkeit.
Familien und Kinder dieser Personen benötigen sehr oft auch zusätzliche eigene und individuell zugeschnittene Sicherheitskonzepte. durch
Unterweisungen und Schulungsangebote für Mitarbeiter und Familienangehörige wird das Umfeld sensibilisiert. durch die ausführliche Risikoanalyse und das sich daraus ergebende Konzept können die Personenschützer andere involvierte Personen wie Mitarbeiter in Sekretariaten
und hauspersonal einarbeiten. die permanente Streckenklärung aller
Fahrtwege versteht sich von selbst.

Frei leben,
beschützt sein.
der RogaRd SicheRheit – Personenschutz.

Weitere direkte Maßnahmen im Bereich des unmittelbaren Personenschutzes und der Reisesicherheit stehen selbstverständlich 24 Stunden
täglich und an jedem Wochentag zur Verfügung.
Eine Krisenhotline rundet den umfassenden Personenschutz-Service
durch ROGARD SICHERHEIT ab.
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Personenschutz / Family ofﬁce

Reisesicherheit / Sicherheit im ausland

Sicher reisen,
gut ankommen.
die RogaRd SicheRheit – Reisesicherheit.

BeRUhiGeNDeR
BeGLeiteR ZUM
SchUtZ VOR ORt

 Begleitung von Reisen dienstlicher und privater art rund um den
globus.
im Zuge der globalisierung ﬁnden zunehmend geschäfte und Verhandlungen im ausland statt. häuﬁge Reisen wie auch Produktionsstandorte
im ausland lassen sich nicht vermeiden. Besonders brisant: die Zielländer beﬁnden sich oft in Regionen mit einer instabilen politischen Struktur. Plötzlich auftretende Risiken wie aufruhr, Krieg, terror, entführungen
oder auch Naturkatastrophen machen eine vorherige Risikoanalyse sowie ein strukturiertes Krisenmanagement unabdingbar.
Wir berücksichtigen kulturelle Besonderheiten im Zielland ebenso wie
geograﬁsche gegebenheiten. Unser Personal ist geschult und informiert
über die gepﬂogenheiten vor ort. Unsere Leistungen im Bereich Reisesicherheit und Sicherheit im ausland sind konkret auf die dortigen
Verhältnisse zugeschnitten.
der Leistungskatalog umfasst daher folgende angebote: Sicherheitsbegleitung sowie ein weltweiter Personenschutz, eine umfassende Risikoanalyse des Ziellandes, der dortigen Regionen und Städte sowie ein
umfassendes Sicherheitsmanagement auch im Zielland. Wir erarbeiten
Reiserouten und Fahrtstrecken, organisieren Rückholungen im ereignisfall und erstellen vorab Notfallpläne.
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Reisesicherheit / Sicherheit im ausland

transporte

Mit SicheRheit
ANS ZieL KOMMeN

 Wir bieten kompetente Lösungen für eine sichere Logistik von geld
und Wertgegenständen.

ROGARD SICHERHEIT gewährleistet sichere und fachgerechte
Transporte.
geld- und Werttransporte verlangen nach einem hohen Maß an Vertrauen und Kompetenz. Unsere transporter und die verwendete Kommunikations- und ortungstechnik beﬁndet sich auf dem neuesten Stand
der technik. Unser Personal ist gut geschult und hat spezielle trainings
absolviert – so kommen ihre Werte sicher an ihr Ziel. Zusätzlich zu unserer transportversicherung werden die Werte, auf Wunsch oder nach
Versicherungsauﬂage mit bewaffnetem Personal abgesichert.
da jeder transport einer individuellen Bedrohungssituation angepasst
werden muss, erstellen wir fallbezogene Sicherheitsanalysen und setzen sie professionell um. Pünktlich und zuverlässig kommen gelder,
wertvolle dokumente oder Wertgegenstände am Ziel an. diese Leistungen bieten wir sowohl für Unternehmen als auch für Freiberuﬂer und
Privatpersonen an.

Vertrauen schaffen,
behütet wissen.
die RogaRd SicheRheit – transporte.
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transporte
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Konferenzschutz

FÜR ReiBUNGSLOSe ABLÄUFe
 ob Brandschutz oder Sicherheit ihrer gäste – unser Konferenzschutzteam ist nah dran am geschehen, sowohl vor als auch während der
Veranstaltung. durch eine konsequente Vorabanalyse wird eine gezielte
Sicherung von objekten und Personen gewährleistet.
Konferenzen oder andere medienwirksame Veranstaltungen sollen störungsfrei und im geschützten Rahmen ablaufen. Zwischenfälle und sich
abzeichnende Probleme lassen Veranstalter und gastgeber in einem negativen Licht erscheinen. daher ist eine vorausgehende Sicherheitsanalyse mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen wichtig.
RogaRd SicheRheit steht ihnen und ihrer Konferenz als professioneller Partner mit dem nötigen Know-how und kompetenten Mitarbeitern
beratend zur Seite.

Proﬁ sein, Business leben.
der RogaRd SicheRheit – Konferenzschutz.
die Mitarbeiter von RogaRd SicheRheit sind während der Veranstaltung durchgehend diskret und wirkungsvoll präsent, überwachen den
ablauf sowie gäste und Personal. die regelmäßige Kontrolle aller Räumlichkeiten, ob genutzt oder ungenutzt, versteht sich von selbst.

Rogard Sicherheit ist Ihr Partner in Sachen Sicherheit. Von der
kompetenten Sicherheitsberatung mit Analyse der möglichen Gefahrenquellen bis zum Objektschutz, Veranstaltungsschutz über Konferenzsicherung oder der Begleitung von Geld- und Werttransporten, Personenschutz oder der Sicherheit im Ausland: Rogard Sicherheit sichert Sie, Ihre Lieben und Ihr Unternehmen. Professionell, ganzheitlich
und individuell auf Ihre Situation zugeschnitten.

ROGARD Sicherheit
IHR WEGBEGLEITER IN SACHEN SICHERHEIT

Rogard Sicherheit GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Roland Flaccus
Kurhausstraße 1 · D 55583 Bad Münster am Stein-Ebernburg
Telefon 0800-3814208 · Telefax 0800-38142089
Bachstraße 32 · D 53115 Bonn
Telefon 0228-55529501 · Telefax 0228-55529502
E-Mail info@rogard.de · Internet www.rogard.de
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