
QUALITÄTSMANAGEMENT 

Qualitätsmanagement im Sicherheitsdienst 
von Bernd Elsenhons, Geschäftsführer EOS Sicherheitsdienst 

Der EOS Sicherheitsdienst aus Steinheim am Albuch hat sein Qualitätsmanagementsystem in den 
vergangenen Jahren weiter stabilisiert und ausgebaut. Bereits im Jahr 2004 wurde der Spezia
list für Sicherheitsdienstleistungen durch EQ ZERT nach ISO 9001 zertifiziert. 

Die Personalsuche sowie die syste
matische Auswahl und Einarbeitung 
neuer Mitarbeiter sind gerade für ei
nen Sicherheitsdienst von entschei
dender Bedeutung. Diese Prozes
se bilden somit einen wesentlichen 
Grundpfeiler des individuell gestal
teten GM-Systems von EOS. Festge
legte Standards bei den Stellenaus
schreibungen haben nicht nur die 
Kosten für die Werbeagentur redu
ziert, auch kann so rasch und ganz 
gezielt reagiert werden, um neue 
Mitarbeiter zu ermitteln. Ebenso lau
fen nun Auswahl und Einarbeitung 
der neuen Mitarbeiter sehr systema
tisch und zielführend. So wurden 
spezielle Einstellungstests mit einer 
vorgegebenen Auswertungssystema
tik eingeführt, dank derer eine ge
eignete Ergebnisauswertung der ein
zelnen Bewerber schnell und sicher 
ermöglicht wird. 

Die beiden Gesellschafter des EOS 
Sicherheitsdienstes, Bernd Elsenhans 
und Sven Gustek, legen ein beson
deres Augenmerk auf die Integration 
ihrer Auszubildenden in den laufen
den Betrieb. Mit der Einfüh rung von 
regelmäßigen Schulungen und Azu
bitagen mit Vortrögen und detailliert 
festgelegten Schulungsplänen hat 
das Unternehmen bei seinen Auszu
bildenden eine erhebliche Verbesse
rung der Notendurchschnitte erzielt. 
Der Gesamtnotendurchschnitt der 
EOS-Azubis liegt aktuell bei 1 ,8. 

Einen weiteren G rundpfeiler des 
GM-Systems stellen die kundenbe
zogenen Prozesse dar. Mit Hilfe von 

Fragebögen eruiert das Unterneh
men systematisch die individuellen 
Bedürfnisse und Anforderungen sei
ner Kunden, wod urch nicht nur die 
Kundenzufriedenheit erhöht wurde. 
Im Reklamotionsfall können die Mit
arbeiter auch schnell reagieren und 
gezielt Abhilfe schaffen. Die Frage
bogenoktionen werden in festgeleg
ten Zeitabständen wiederholt und er
möglichen eine immer dichtere Aus
wertung der Kennzahlen zur Ermitt
lung von Ansätzen zur weiteren Stei
gerung der KundenzufriedenheiL 

Dank geänderter und an das verbes
serte GM-System angepasster Pro
zessablöufe, vor allem im Bereich 
der Verwaltung, konnte der EOS Si
cherheitsdienst seine Auftragsloge 
bei gleich bleibender Zuverlässig
keit weiter steigern. Eine wichtige 
Grundlage sind dabei die sei t eini
gen Jahren veranstalteten Strategie
tagungen, die zum Ziel haben , Pro
zessablöufe ständig weiter zu opti
mieren . Die Tagungen finden außer
halb der Verwaltung statt und laufen 
nach einer genau festgelegten Tages
ordnung ab. Die gefassten Beschlüs
se werden in einheitlichen Ergebnis
protokollen festgehalten und von ei
ner QM-Beraterin in Maßnahmenka
talogen dargestellt. Dies ermöglicht 
eine einfache Kontro lle bei der Um
setzung der Beschlüsse und führt in 
nahezu allen Bereichen innerhalb 
des Unternehmens zu einer Verbes
serung der einzelnen Prozesse. 

Ein bedeutender Bestandteil des 
GM-Systems im Tagesgeschäft sind 
Objektordner und Dienstanweisun
gen, die für alle Objektschutzkun
den vereinheitlicht wurden. Wenn 
Mitarbeiter bei Krankheits- oder Ur
laubsvertretungen in anderen Ob
jekten kurzfristig einspringen müs
sen, ist dadurch die gleichbleiben
de und verlössliehe Quali tät des Ob
jektschutzes gewährleistet. 

Das Qualitätsmanagement ist auf 

Bernd Elsenhons, Geschäftsführer 

die unternehmensspezifischen An
sprüche von EOS ausgerichtet und 
orientiert sich insbesondere an den 
Bedürfnissen der Kunden . Die Ein
sätze der Mitarbeiter werden ex
akt koordiniert und zielgerichtet ge
plant. Dabei sind die Mitarbeiter in 
einen ständigen Lernprozess mit ein
gebunden. Sie organisieren und op
timieren ihr Arbeitspotenzial täglich 
aufs Neue selbst. Gerade für ein Un
ternehmen wie EOS sind Mitarbeiter 
mit hohem Verantwortungsbewusst
sein unverzichtbar, denn nur eigen
verantwortl ich denkende und arbei
tende Mitarbeiter sind motiviert und 
können possgenaue Sicherheitssys
teme für die Kunden ausarbeiten 
und umsetzen. Regelmäßige Schu
lungs- und Fortbildungsmaßnahmen 
gewährleisten in jeder Situation ein 
Höchstmaß an Flexibili tät, Loya lität, 
Souveränität und Diskretion für alle 
Kundenbelange. 

Mit der Rezertifizierung durch EQ 
ZERT gehört die Steinheimer Fir
ma zu den wenigen Sicherheitsun
ternehmen in Süddeutsch land, die 
nach ISO 9001 zertifiziert sind. 

ZERTIFIZIERUNG aktuell I Ausgabe 2 I 2009 7 


