
EOS-REPORT
November 2009

Eine Sonderbeilage von WIRTSCHAFT REGIONAL

E I N W E I H U N G  E O S - G E B Ä U D E  I N  H E I D E N H E I M

l
Sven Gustek

Der geschäftsführende Gesell-

schafter gehört seit 1998 dem

Unternehmen an. Er schildert im

Interview, welche Dienstleistun-

gen EOS anbietet. Im Mittel-

punkt steht eine Kernkompetenz:

die Sicherheit. Seite 3

l
Bernhard Ilg

Das Stadtoberhaupt von Heiden-

heim freute sich, dass EOS Si-

cherheitsdienst von Steinheim in

die Kreisstadt übergesiedelt ist.

Die Verkehrsanbindung sei für

EOS am Schnittpunkt zweier

Bundesstraßen ideal. Seite 2

l
Bernd Elsenhans

Er hat den EOS Sicherheitsdienst

1989 als Existenzgründer ins Le-

ben gerufen und hat maßgeblich

zum Erfolg des Branchenprimus

in der Region beigetragen. Er

sieht den Neubau als Beginn für

künftige Aufgaben. Seite 3

l
Klaus Moser

Der IHK-Hauptgeschäftsführer

lobte den innovativen und ge-

schäftstüchtigen Geist von Fir-

mengründer Bernd Elsenhans. Er

habe die Chancen erkannt, die

ihm der Markt von Sicherheits-

dienstleistungen bot. Seite 2

Rund 500 geladene Gäste
haben am Samstag, 14.

November, das neue Verwal-
tungsgebäude des EOS Sicher-
heitsdienstes im Heidenheimer
Gewerbegebiet „In den Tier-
äckern“ in Augenschein ge-
nommen. Bei der Eröffnung
lobte Heidenheims Oberbür-
germeister Bernhard Ilg den
modernen Neubau als „absolu-
tes Highlight“.

Nur knapp acht Monate dau-
erte der Bau des Verwaltungs-
baus des EOS Sicherheits-
dienstes. Vom ersten Spaten-
stich bis zur Eröffnung verging
gerade mal ein Jahr. Für den
Geschäftsführer und Firmen-
gründer des EOS Sicherheits-
dienstes, Bernd Elsenhans, war
die Einweihung eine echte
Punktlandung: Die Reini-

nehmens. „Ein herausragendes
Unternehmen braucht eine he-
rausragende Stadt“, betonte
Bernhard Ilg.

Die gute Zusammenarbeit
zwischen Polizei und dem
EOS Sicherheitsdienst unter-
strich der Leiter der Polizeidi-
rektion Heidenheim, Volker
Lück (siehe Seite 2). „Kompe-
tent und seriös“ habe man bei
der IHK den angehenden Jung-
unternehmer Bernd Elsenhans
beschrieben, als er sich 1993
mit seiner Geschäftsidee, ei-
nen Sicherheitsdienst zu grün-
den, an die Kammer wandte,
erinnerte sich der Hauptge-
schäftsführer der IHK Ost-
württemberg, Klaus Moser
(siehe Seite 2).

Auch der frühere Bundes-
tagsabgeordnete Georg Brunn-

huber beglückwünschte Bernd
Elsenhans zu dessen unterneh-
merischem Engagement, bevor
Architekt Kay-Peter Thierer
das Gestaltungskonzept erläu-
terte (siehe Seite 4). Sein Büro
sei stolz darauf, in Heidenheim
mit seinen zahlreichen an-
spruchsvollen Neubauten nun-
mehr am nördlichen Ortsein-
gang einen architektonischen
Akzent gesetzt zu haben.

Rund 500 geladene Gäste
strömten in den neuen EOS-
Firmensitz, um sich umzuse-
hen. Besonders beeindruckt
waren viele vom „Hochsicher-
heitstrakt“ im Herzen des Ge-
bäudes, mit dem von einer ton-
nenschweren Tür abgesicher-
ten Tresorbereich sowie der
hochmodernen Leitstelle des
Sicherheitsunternehmens.

gungskräfte und letzten Hand-
werker hatten das Gebäude ge-
rade verlassen, als schon die
ersten Gäste eintrafen. Der
Bauherr dankte den rund 60
am Bau beteiligten Ingenieu-
ren, Firmen, Handwerkern und
Lieferanten, von denen die
meisten aus der Region Ost-
württemberg stammen.

„Sicherheit gibt es nur zu 100
Prozent“, beschrieb Elsenhans
das neue Verwaltungsgebäude,
das auch als Sicherheitslogis-
tikzentrum bezeichnet wird.
Der Neubau stehe für die not-
wendige Präzision und Perfek-
tion der Branche.

Freudig äußerte sich der Hei-
denheimer Oberbürgermeister
Bernhard Ilg über den Zuzug
des vor 20 Jahren in Steinheim
am Albuch gegründeten Unter-

Neubau der EOS-Verwaltung ein „absolutes Highlight“
Besucheransturm bei der Eröffnung im Heidenheimer Gewerbegebiet „In den Tieräckern“ – Imposanter Neubau setzt neue Maßstäbe

Freundlich erstrahlen die Büros im Obergeschoss des Neubaus.

Ein Blickfang im neuen Gebäude: der Treppenaufgang.

Künstlerisch wertvoll und auflockernd: Wasserspiel im Vorhof. Viel Prominenz war bei der Einweihung vor Ort.

Imposant steht das neue Gebäude von EOS im Gewerbegebiet „In den Tieräckern“ auf dem komfortablen Grundstück.

Das Sicherheitsunternehmen.

O 07321 94 700www.eos-online.de

EOS Sicherheitsdienst GmbH & Co. KG

In den Tieräckern 7 · 89520 Heidenheim
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THIERER GmbH
Beratung, Planung, Bauleitung für Haus- und Industrietechnik

Technische Gebäudeausrüstung

INGENIEURBÜRO FÜR VERSORGUNGSTECHNIK

HEIZUNG * LÜFTUNG * KLIMA * SANITÄR
ELEKTRO * SOLARTHERMIE * GEOTHERMIE

Stuifenstraße 12

89558 Böhmenkirch Tel. 07332 / 30 95 72

Wir gratulieren zum Neubau

und wünschen für die Zukunft

viel Erfolg!

Querstraße 3 Telefon 0 71 61 - 3 57 11

73092 Heiningen Telefax 0 71 61 - 38 81 74

Zinsinger Stromaggregate ·  www.zinsinger-stromaggregate.de
Heidenheimer Straße 80, 89542 Herbrechtingen/Bolheim

Telefon (0 73 24) 98 36 00

Telefax (0 73 24) 98 34 11

Wir gratulieren zum gelungenen Neubau mit 

Baustoffen und Fliesen von

Baustoffvertrieb Kirsch

Werbung, die ins
Schwarze trifft!

Grußworte zur Einweihung der EOS-Firmenzentrale

l Impressum

Verlag: SDZ. Druck und Medien, Bahnhofstr. 65, Aalen

Verlagsleiter: Werner Gnieser, w.gnieser@sdz-medien.de

Redaktion: Winfried Hofele, Tel. 0 73 61 5 94-1 63, w.hofele@sdz-me-

dien.de, Sascha Kurz, Tel. 0 73 61 5 94-1 64, s.kurz@sdz-medien.de; EOS

Anzeigen: Jürgen Stirner, Tel. 0 73 61 5 94-2 25; j.stirner@sdz-medien.de

Fotos: Oliver Giers, Heide Hartner

Layout: Bettina Opferkuch, Irene Diegel

Wer ein Beispiel für eine
erfolgreiche Existenz-

gründung sucht, sollte das Ge-
werbegebiet Tieräcker in Hei-
denheim besuchen. Jetzt ist
auch in Stein und Stahl sicht-
bar, was in den letzten 15 Jah-
ren erarbeitet wurde: die EOS-
Zentrale ist eröffnet.

Im Jahr 1993 stand ein sehr
junger Existenzgründer vor
meinem Schreibtisch. Seine
Geschäftsidee war ausgefallen
und auch für die Gründungsbe-
rater in der IHK schwer zu be-
werten. Am Ende aber stand in
der Gesamtbeurteilung für die
Kreditinstitute: seriös und kre-
ditwürdig. Der junge Existenz-
gründer hatte mit seinem Kon-
zept und seiner Persönlichkeit
überzeugt.

Bernd Elsenhans erkannte
die Chancen, die ihm der
Markt bot. Mit klarer Kunden-
orientierung und höchster Ver-
lässlichkeit konnte sich der
„Selfmademan“ Elsenhans mit
EOS etablieren. Dabei zeich-
net ihn und EOS Beständigkeit
und Solidität aus.

Mit diesen gerade für Jung-
unternehmen existenziellen
Eigenschaften ging EOS auf
Wachstumskurs; kein schnel-
les, ungesundes Wachstum,
sondern eine kontinuierliche
Aufwärtsentwicklung. So wur-
de aus einem Ein-Mann-Unter-
nehmen innerhalb weniger
Jahre ein stattliches mittelstän-
disches Unternehmen mit
spürbar positiven Auswirkun-
gen für unsere Wirtschaft und
den regionalen Arbeitsmarkt.
Darüber hinaus ist es EOS ge-
lungen, sich zu einer Marke zu
entwickeln. Ein Schlüssel da-
für ist auch das große Bekennt-

nis für Ausbildung und hohe
Qualifikation der Mitarbeiter.
Nicht zuletzt deshalb vertrauen
zahlreiche Firmen ihre eigene
Sicherheit EOS an. Entspre-
chend lang ist die Referenzlis-
te von EOS.

Im beeindruckenden Neubau
von EOS in den Heidenheimer
Tieräckern werden jetzt Größe
und Bedeutung des jungen Un-
ternehmens sichtbar und be-
greifbar. Schön ist, dass sich
hier Gewerbearchitektur nicht
nur nach dem Diktat der
Zweckmäßigkeit richtet, son-
dern der Ästhetik eine wichti-
ge Rolle zukommt. Die Archi-
tektur erinnert an einen Safe,
denn hier wird Safety und Se-
curity, also Sicherheit und
Schutz gleichermaßen als
Dienst geleistet.

Bernd Elsenhans steht auch
für sein großes ehrenamtliches
Engagement. Seit Langem ist
er Mitglied der Wirtschaftsju-
nioren Ostwürttemberg. 2006
war er zudem deren Vorsitzen-
der. Heute ist Bernd Elsenhans
Mitglied der Vollversammlung
unserer IHK. Als eines der
jüngsten Mitglieder repräsen-
tiert er die Dienstleistungs-
branche. EOS ist hervorragend
aufgestellt. EOS wünsche ich
mit dem neuen Gebäude einen
weiteren Schub für eine weiter-
hin erfolgreiche Zukunft.

Klaus Moser
IHK-Hauptgeschäftsführer

„EOS ist beständig und solide“

Klaus Moser

Sie sind fertig, unsere neuen
vier Wände“, hat EOS in

ihren Einladungsschreiben zur
Einweihung des neuen Fir-
mensitzes bescheiden ange-
kündigt. Diese Bescheidenheit
mag dem Charakter des boden-
ständigen Geschäftsmannes
Bernd Elsenhans ja entspre-
chen, ist aber bei diesem sehr
gelungenen Neubau keines-
wegs angebracht. Das EOS-
Gebäude stellt ein absolutes
Highlight im Gewerbegebiet
„Tieräcker“ dar. Nicht nur im
Vergleich zu den umliegenden
Bauten ragt es heraus, sondern
die Architektur an sich ist et-
was Besonderes. Besonders
gefreut hat mich als Stadtober-
haupt, dass sich EOS dazu ent-
schlossen hat, seinen Firmen-
sitz nach Heidenheim zu verle-
gen. Ein herausragendes Un-
ternehmen wie EOS gehört in

Kürze folgen werden. Lassen
wir uns überraschen. Fest
steht: Die „Tieräcker“ haben
sich prächtig entwickelt, EOS
hat seinen Beitrag dazu geleis-
tet. Die Heidenheimer Firmen
zeigen sich zukunftsorientiert
und standorttreu. Das lässt
mich trotz der kommenden fi-
nanziellen Belastungen opti-
mistisch in die Zukunft bli-
cken.

Dem EOS Sicherheitsdienst
mit seinen fleißigen Mitarbei-
tern wünsche ich viel Erfolg.
Ich bin sicher, dass EOS mit
Weitblick, unternehmerischem
Mut, mit Sachverstand und Er-
fahrung ihren privaten Sicher-
heitsdienst weiter zum Bran-
chenführer in unserer Region
ausbauen werden – wenn nicht
sogar darüber hinaus!
Bernhard Ilg
OB in Heidenheim

eine herausragende Stadt!
Zwischen zwei Bundesstraßen
und am Autobahnzubringer
gelegen, könnte der Standort
nicht besser gewählt sein. EOS
Sicherheitsdienst hat mit sei-
nem Neubau einen Markstein
in diesem Gewerbegebiet ge-
setzt, dem nach meinem
Kenntnisstand zwei weitere in

„Branchenführer in der Region“

OB Bernhard Ilg

Zufriedene EOS-Kunden berichten:

Außerdem ist ein Objektleiter
für unser Unternehmen be-
stellt, der alle EOS-Mitarbeiter
koordiniert, so dass jederzeit
ein reibungsloser Ablauf ge-
währleistet ist. Bisher gab es
wenig Grund zu Beanstandun-
gen und auch hier wird von
Seiten EOS umgehend rea-
giert.Wir sind mit der Dienst-
leistung von EOS sehr zufrie-
den und hoffen auf eine weiter-
hin gute und langfristige Zu-
sammenarbeit.
Norbert Sorg
Leiter Materialwirtschaft
und Logistik, MAPAL

wird. EOS setzt ausschließlich
kompetentes und ausgebilde-
tes Werkschutzpersonal ein.
Das vermittelt uns ein gutes
und sicheres Gefühl.

Es existiert bei EOS eine
exakt auf MAPAL zugeschnit-
tene Dienstanweisung, in der
verschiedene für den reibungs-
losen Ablauf erforderliche
Punkte festgelegt sind, wie bei-
spielsweise Zugangs- und Zu-
fahrtsregelungen, Details zur
Durchführung der Kontroll-
und Schließdienste, Bedienung
der technischen Anlagen und
anderes mehr.

EOS ist mit dem Werk-
schutz seit Dezember 2007

in unserem Hause beauftragt.
Ein sehr gutes Sicherheitskon-
zept hat uns überzeugt und
auch bisher nicht enttäuscht.

Der MAPAL-Stammsitz hier
in Aalen mit über 1000 Mitar-
beitern umfasst ein Verwal-
tungsgebäude, sechs Ferti-
gungshallen inklusive Logis-
tikzentrum. Deshalb ist es uns
wichtig, dass dieses Areal, das
nahezu 40 000 m² umfasst,
komplett durch einen kompe-
tenten Werkschutz einschließ-
lich Pförtnerdienst betreut

MAPAL ist mit EOS-Diensten sehr zufrieden

Hand in Hand mit der Polizei
EOS und die Heidenheimer Polizei arbeiten vertrauensvoll zusammen

Normalerweise sehen sich
Heidenheimer Polizei und der
EOS-Sicherheitsdienst im Hei-
denheimer Stadion bei den
Heimspielen des FC Heiden-
heim. Aber auch bei anderen
Veranstaltungen in der Stadt
und der näheren Umgebung ar-
beiten die beiden Organisatio-
nen eng zusammen. Dabei hat
EOS im Stab der Polizeidirek-
tion immer dieselben drei An-
sprechpartner, die sich in den
Tätigkeiten abwechseln. „Das
ist wichtig für einen reibungs-

l Sascha Kurz

Heidenheim. Volker Lück,
Leiter der Polizeidirektion
Heidenheim, war nicht nur zur
Einweihung des EOS-Gebäu-
des gekommen, um die Form
und die Funktion des Neubaus
zu loben. Er berichtete über
das gute Verhältnis zwischen
Polizei und der Firma EOS.
„Aus der theoretischen Sicht-
weise wird das Verhältnis zwi-
schen Polizei und Sicherheits-
diensten immer als problema-
tisch beschrieben. Die Praxis
zwischen EOS und der hiesi-
gen Polizei zeigt aber, dass ein
Verhältnis zwischen der
Staatsmacht und privaten Si-
cherheitsdiensten unkompli-
ziert, einfach und direkt ist“,
sagt Lück. Es sei geprägt von
gegenseitigem Verständnis
und Vertrauen. Die Zusam-
menarbeit mit EOS sei für die
polizeiliche Arbeit in Heiden-
heim und dem Landkreis eine
Bereicherung.

losen Ablauf
der Veranstal-
tungen. Die-
ses hat sich
seit Jahren
gut einge-
spielt. Hans-
jörg Hirsche-
nauer koordi-
niert als
Stabsleiter
diese Gesprä-
che“, erklärt
Lück.

Volker Lück macht keinen
Hehl daraus, dass er es nicht
gut heißt, wenn Gemeinden ei-
gene Sicherheitsdienste für
Wachfunktionen in Anspruch
nehmen. „Das ist ureigenste
Aufgabe von uns als Polizei“,
meint Lück. Bei der Eröffnung
des neuen EOS Gebäudes sag-
te er launig in Richtung EOS-
Chef Bernd Elsenhans ge-
wandt: „Sollte es bei Ihren
Einsätzen kritisch und schwie-
rig werden, wählen Sie einfach
die 110.“

Stabsleiter Hansjörg Hirschenauer (li.) und Polizeidirek-

tor Volker Lück.

oder Notfall. Wir haben einen
guten Vorrat von weiteren Op-
timierungsansätzen, die wir
zusammen mit EOS für unsere
Firma übernehmen wollen.

Nach starkem Start wird der
Erfolg mit dem Neubau der
Firmenzentrale von EOS auch
dem zweiten Jahr unserer Zu-
sammenarbeit weitere positive
Impulse geben. Wir wünschen
EOS eine gute und kontinuier-
liche Geschäftsentwicklung.
Elmar Dollinger,
Personalleiter
Josef Gartner GmbH

und hoher persönlicher Identi-
fikation für die Qualifizierung
der Mitarbeiter und die Inte-
ressen des Kunden.

Im ersten Jahr der Zusam-
menarbeit konnten wir unsere
Standards nicht nur bei der Be-
wachung des Firmengeländes,
sondern auch beim Betrieb un-
seres Empfangs und bei der In-
tegration von Fremdfirmen
spürbar verbessern. Die Reak-
tionsfähigkeit und das Be-
richtswesen führen zu nach-
vollziehbaren und transparen-
ten Verhältnissen auch im Stör-

Gartner hat sich vor rund ei-
nem Jahr für EOS als Si-

cherheitsdienstleister entschie-
den, weil EOS neben den eige-
nen Zielsetzungen und als se-
riöser Anbieter glaubhaft ma-
chen konnte, dass die Anforde-
rungen und Visionen des Kun-
den auch nach der Akquise-
phase ernst genommen wer-
den. Realisiert wird dies nicht
mit bürokratischen Mitteln
oder lehrbuchartigen Ratschlä-
gen, sondern aus dem Unter-
nehmen heraus mit viel Erfah-
rung, praxisgerechten Hilfen

Gemeinsam mit EOS wird weiter optimiert
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Als Finanzierungspartner gratulieren wir dem Sicher-
heitsunternehmen EOS ganz herzlich zur Eröffnung des 
Neubaus. Kreissparkasse. Gut für die Wirtschaft.

Unser Engagement:

Gut für die Menschen.

Gut für die Wirtschaft.

Sparkassen-Finanzgruppe

Die Sonne bekommt Konkurrenz

 Umweltfreundliche LED Technologie
 Hoher Farbwiedergabeindex
 Hell ohne zu blenden
 Geringe Bautiefe

LED Technik als vollwertige Raum Lichtquelle

Elsenhans: Das ist sehr un-
terschiedlich und branchenab-
hängig. Wir sind mit dem der-
zeitigen Ergebnis durchaus zu-
frieden, merken aber dennoch,
dass einige Kunden etwas ver-
haltener reagieren als dies
noch vor einiger Zeit der Fall
war. Ich bin grundsätzlich ein
sehr positiv denkender Mensch
und überzeugt davon, dass
nach jedem Tal auch wieder
ein Berg kommen wird. Wir
sollten alle mehr Vertrauen
und Glauben zum Ausdruck
bringen und uns nicht dem all-
zu „deutschen Verhalten“ un-
terwerfen, nämlich immer alles
schlecht zu reden.

Lassen Sie uns noch über
die Zukunft sprechen. Was
werden die künftigen großen
Aufgaben und Herausforde-
rungen für EOS sein?

Elsenhans: Wir werden im
Grunde nicht sehr viel anderes
tun als das, was wir in den letz-
ten 20 Jahren getan und gelebt
haben. Wir werden nach wie
vor als Leuchtturm unserer
Branche in der Region alles er-
denklich Mögliche unterneh-
men, um unsere Kunden auch
weiterhin mit gewohnter Qua-
lität und Zuverlässigkeit zu be-
dienen, wie diese es gewohnt
sind und wie diese es auch von
uns erwarten dürfen. Und das
mit SICHERHEIT.

Gründung der heutigen Gesell-
schaft war 1993. Ich habe mir
damit einen Traum erfüllt und
das gemacht, was viele andere
Unternehmer auch tun: An die-
sem Traum festgehalten und
ihn gelebt, mit allen Konse-
quenzen. Der Weg war für
mich nicht „hart“, bisweilen
war er etwas „steinig“.

Das neue EOS-Gebäude an
der Eingangstür zu Heiden-
heim symbolisiert schon von
außen Modernität und innen
drin steckt enorm viel Tech-
nik. Das passt so gar nicht zu
manchen vorgefassten Mei-
nungen über Ihre Branche.

Gustek: Leider sehen viele
Menschen heute immer noch
in uns die Türsteher an der Dis-
co oder die breitschultrigen
Bodyguards mit Sonnenbrille.
Doch insbesondere die Unter-
nehmen – das zeigt ja auch die
ständig steigende Zahl unserer
Kunden – kennen die tatsächli-
chen Hintergründe unserer Ar-
beit und wissen, dass der größ-
te Teil unserer Dienstleistun-
gen für die Bürger nicht sicht-
bar sind. Im Übrigen begegnen
wir mit ständiger Aufklärungs-
arbeit den Vorurteilen. Unser
neues Gebäude bringt uns da-
bei einen großen Schritt weiter.

Welche Dienstleistungen
bietet EOS?

Gustek: Wir sind in sieben
Kernfeldern tätig: Werk- und
Objektschutz, Revier- und
Streifendienst, Alarmaufschal-
tung und -verfolgung, Veran-
staltungsschutz, Sonderdiens-
te, Werteinlagerung und Si-
cherheitstechnik. Bis 2004 bo-
ten wir auch Dienste im Facili-
ty Management an. Heute kon-
zentrieren wir uns voll auf die
Kernkompetenz Sicherheit.

Sie sprachen von einem
steinigen Erfolgsweg? Wann
gelang der Durchbruch?

Elsenhans: Das war Anfang
der 90er-Jahre. Eine Steinhei-
mer Firma beauftragte uns mit
einem kompletten Werk-
schutzkonzept. Kurz danach
kamen zwei Heidenheimer
Geldinstitute zum Kunden-
stamm hinzu und plötzlich
klebten an den Türen dieser
Banken im ganzen Landkreis
unsere Firmenlogos. Eine bes-
sere Reklame gab es nicht.

Gibt es in Ihrem Kunden-
kreis regionale oder bran-
chenmäßige Schwerpunkte?
Zu unserem Kundenkreis zäh-
len Privatpersonen ebenso wie
Kreditinstitute, Kommunen,

Vereine, Mittelständler und die
Großindustrie. Sicherheit ist
ein sehr weites Feld und macht
nicht vor bestimmten Bran-
chen und Unternehmensgrö-
ßen halt. Wir sind vorwiegend
in der Region tätig, da wir bei
allen unseren Dienstleistungen
eine entsprechend umfassende
Betreuung voraussetzen. Dies
ist außerhalb einer bestimmten
Reichweite nur sehr schwer
umsetzbar.

Weshalb haben Sie den Fir-
mensitz von Steinheim nach
Heidenheim verlegt?

Elsenhans: Zugegeben, es ist
uns nicht ganz leicht gefallen,
die Wurzeln in Steinheim zu
verlassen. EOS hat sich in den
letzten 20 Jahren dort immer
sehr wohl gefühlt. Ich bin
Steinheimer und werde dies
auch immer bleiben.

Gustek: Der neue Standort
mit Autobahnanbindung, einer
weitaus größeren Präsenz und
diesem neuen, speziellen Ge-
bäude bringt unserem Unter-
nehmen strategisch für die
kommenden Jahre einfach
mehr Vorteile, als dies in
Steinheim realisierbar gewe-
sen wäre.

Ihre Branche ist in den letz-
ten Jahren stark gewachsen.
Fühlen sich die Menschen
unsicherer als früher?

Elsenhans: Es gibt viele
Gründe, warum unsere Bran-
che ein derartiges Wachstum
zu verzeichnen hat. Der Ein-
satz von Sicherheitstechnik
durch die sinkenden Preise im
Elektronikbereich wird immer
attraktiver. Ein Werteverfall in
unserer Gesellschaft, zuneh-
mende Gewaltbereitschaft und
eine klaffende Lücke zwischen
reichen und armen Bürger-
schichten machen das Thema
Sicherheit zu einem Stück Le-

bensqualität, nach dem sich
viele Menschen sehnen.

Wie verbessern Sie die Ak-
zeptanz Ihrer Mitarbeiter in
der Öffentlichkeit?

Gustek: Ich denke, wir sind
akzeptiert. Wir betreiben einen
sehr großen Aufwand zur Auf-
klärung über unsere Arbeit.
Ein wichtiger Baustein ist un-
ser Ausbildungskonzept. Wir
nehmen seit Jahren an vielen
Ausbildungsplatzmessen teil,
um die nötigen Fachkräfte zu
erhalten. Wir vermitteln unse-
ren Mitarbeitern nachhaltige
Wertevorstellungen und pfle-
gen eine partnerschaftliche
Firmenpolitik, die unsere Mit-
arbeiter auch nach außen ver-
körpern.

Es gibt nun den Ausbil-
dungsberuf Fachkraft für
Schutz und Sicherheit. Sie le-
gen großen Wert auf gute
Aus- und Weiterbildung.

Elsenhans: Ich bin seit Ende
der 90er-Jahre maßgeblich an
der Vorbereitung des Ausbil-
dungsberufes „Fachkraft für
Schutz und Sicherheit“ betei-
ligt gewesen und als Mitglied
des Prüfungsgremiums der
IHK in Stuttgart in dieser Aus-
bildung seit 2002 involviert.
EOS bildet diesen für unsere
Branche sehr wichtigen Beruf
aus und bringt jedes Jahr eini-
ge der jahrgangsbesten Fach-
kräfte hervor. Der derzeitige
Notendurchschnitt unserer 14
Azubis liegt bei 1,3. Die Quali-
fizierung unserer Mitarbeiter
steht bei uns an erster Stelle.

Wie schaffen Sie es, bei den
vielfältigen Aufgabenstellun-
gen immer die richtigen Per-
sonen einzusetzen?

Elsenhans: Wir legen sehr
viel Wert auf die Pflege unserer
Mitarbeiter. Bei Schulungen
und Gesprächen erstellen wir

Zur Eröffnung des neuen
Firmengebäudes der EOS

Sicherheitsdienst GmbH &
Co. KG kamen über 500 gela-
dene Besucher, Heidenheims
OB Bernhard Ilg lobte den
Neubau „eines herausragenden
Unternehmens“ als „absolutes
Highlight“ und IHK-Hauptge-
schäftsführer Klaus Moser
meinte, „Bernd Elsenhans
müsste für das, was er bisher
geleistet hat, eigentlich schon
70 Jahre alt sein.“ Mit den
EOS-Geschäftsführern Bernd
Elsenhans und Sven Gustek
sprach Winfried Hofele.

Herr Elsenhans, Herr Gus-
tek, tut so viel Lob gut und
denken Sie noch an die An-
fänge von EOS zurück?

Elsenhans: Natürlich sind
wir mit allen unseren Mitarbei-
tern stolz auf das, was wir in
den letzten 20 Jahren erreicht
haben, aber die Fertigstellung
unseres neuen Verwaltungsge-
bäudes sehe ich als den Beginn
für weitere Aufgaben und Zie-
le, denen wir uns stellen wer-
den. Wir sind auch unseren
vielen Kunden gegenüber ver-
pflichtet, uns ständig zu ver-
bessern und neue Herausforde-
rungen anzunehmen. Man
denkt an einem solchen Tag
auch an die Anfänge zurück.
Ich habe mich als kleiner Jun-
ge für Sportarten wie Judo und
Taekwondo begeistert und
stieß so auf die Modern Self
Defense (MSD), die europa-
weit im Bereich Selbstverteidi-
gung organisiert ist. Dort lern-
te ich Menschen kennen, die in
der Sicherheitsbranche des
Staates sowie im privaten Be-
reich tätig waren. Ich fühlte
mich von Anfang an diesem
Berufszweig hingezogen. Ob-
gleich ich betone, dass diese
anfänglichen Verbindungen
nichts mehr mit unserer heuti-
gen Tätigkeit zu tun haben.

Und 1989 haben Sie die Fir-
ma EOS gegründet. Was
heißt EOS eigentlich?

Elsenhans: EOS stand ur-
sprünglich für Elsenhans-Ol-
schewski-Sicherheitsdienst.
Herr Olschewski war als
Freund und Trainer für EOS
mit mir gemeinsam tätig. Nach
seiner beruflichen Verände-
rung nahm ich das Ruder allein
in die Hand. Seitdem steht
EOS für „Elsenhans, Ord-
nungs- und Sicherheitsdienst“.
Die Ursprünge von EOS rei-
chen bis 1989 zurück. Die

intern ein entsprechendes Pro-
fil eines jeden Beschäftigten.
Je nach Qualifikation und Eig-
nung werden sie ausgewählt.
Und es ist auch gut, ein wenig
Menschenkenntnis zu haben.

Sie beschäftigen viele Frau-
en. Können die in Fußball-
stadien besser deeskalieren?

Gustek: Wir beschäftigen
tatsächlich sehr viele weibliche
Mitarbeiter. In vielen Fällen
wirken unsere Damen oft stär-
ker deeskalierend als unser
männliches Personal. Oft ist
aber auch der Einsatz von
Frauen zwingend erforderlich,
da bei der freiwilligen Nach-
schau an Veranstaltungsein-
gängen grundsätzlich weibli-
che Besucher auch nur von
Frauen kontrolliert werden
dürfen. Rambos oder Schläger,
die meinen, in unserer Uni-
form legal handgreiflich wer-
den zu können, werden mit
Nachdruck aussortiert und fin-
den bei uns keine Plattform.

Sie sind ja nicht nur erfolg-
reicher Unternehmer, Lokal-
politiker und Familienvater,
sondern auch bekannt aus
Fernsehen und Presse als
Privatdetektiv. Plaudern Sie
mal aus dem Nähkästchen.

Elsenhans: Ich könnte darü-
ber sicherlich unterhaltsame
Bücher schreiben, aber Diskre-
tion ist in unserem Beruf ganz
wichtig. Nur so viel: Viele Se-
rien im Fernsehen sind oftmals
nicht halb so spannend wie
manche unserer Begegnungen
in der Realität.

Wie wirkt sich die Wirt-
schaftskrise auf das Geschäft
von EOS aus? Bekommen
Sie mehr Aufträge, weil Fir-
men ihren eigenen Sicher-
heitsdienst outsourcen oder
holen die Unternehmen diese
Dienste wieder zurück?

Die EOS-Kernkompetenz heißt Sicherheit

Das aktuelle Interview mit Bernd Elsenhans und Sven Gustek

Die EOS-Geschäftsführer (v. l.): Firmengründer Bernd Elsenhans und Sven Gustek.

l Bernd Elsenhans

Der geschäftsführende Gesell-

schafter wurde am 17. August

1971 in Steinheim geboren, ist

verheiratet und hat zwei Kinder.

1989 gründete er die Firma

EOS. Ehrenamtlich ist Bernd El-

senhans u.a. engagiert als Ge-

meinderat in Steinheim, als Mit-

glied der IHK-Vollversammlung,

im Vorstand der Wirtschaftsju-

nioren (2006 Präsidentschaft),

im Prüfungsausschuss für Aus-

bildung bei der IHK Stuttgart

und IHK Ostwürttemberg, als

Vorstandsmitglied im CDU-

Wirtschaftsrat Deutschland und

als Vizepräsident der Lions-

Gruppe Heidenheim.

l Sven Gustek

Der geschäftsführende Gesell-

schafter wurde am 28. April

1977 in Aalen geboren und ist

verheiratet. 1998 bei EOS ein-

getreten, wurde er 2007 Ge-

schäftsführer und 2009 Gesell-

schafter. Gustek gehört dem

Prüfungsausschuss Sachkunde

der IHK Stuttgart an und ist Mit-

glied bei Lions in Heidenheim.
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Das neue Gebäude von EOS
Sicherheitsdienst besticht

neben seiner Funktionalität
durch seine Architektur. Die
Architekten Kay-Peter Thierer
und Rüdiger Klein vom Ger-
stetter Büro Klein+Thierer er-
läutern das von ihnen verwirk-
lichte Konzept. „Das Ziel war
die Umsetzung einer funktio-
nalen, ausdrucksstarken und
eigenständigen Architektur“,
sagt Kay-Peter Thierer.

Bei dieser Bauaufgabe war es
wichtig, die Wünsche und die
Firmenphilosophie – also das
Gesicht einer Firma für Sicher-
heitsdienste darzustellen. So-
mit basiert das architektoni-

Die Auswahl der Grundkon-
struktion fiel auf das Material
Stahlbeton. Hier war sicherlich
die Massivität, jedoch auch die
kostengünstigste Ausführung
bei der Erstellung eines Si-
cherheitsunternehmens aus-
schlaggebend.

Der geschlossene Sockel, mit
einer metallisch wirkenden
Fassade und seinen runden Au-
ßenecken, bietet keine An-
griffsfläche. Die Auswahl des
bernsteinfarbenen Materials

Putzfassade des Obergeschos-
ses wird die ausdrucksstarke
körperhafte Architektur noch
unterstützt.

Während der Planungsphase
wurde der Wert des rückwärti-
gen Einganges neu definiert.
Durch die Planung eines Tre-
sorraumes im Untergeschoss,
der über den Hintereingang be-
treten wird, wurde das Gestal-
tungskonzept von innen nach
außen erweitert. Die hochwer-
tigen Oberflächen in Holz, wie

beispielsweise Treppenbrüs-
tungen und Möbeloberflächen,
werden im Außenbereich an
der Fassadengestaltung ables-
bar. „Der Gedanke an eine
Schmuckschatulle liegt hier
nahe“, sagte Thierer.

Der Anspruch von EOS ist es
– wie bei deren Dienstleistun-
gen, so auch mit der Architek-
tur des neuen Firmengebäudes
– gerade in der Umgebung von
profanen Gewerbehallen ein
Zeichen zu setzen. sk

stellt eine Abgrenzung gegen-
über der silbernen Randbebau-
ung dar. Durchaus darf eine
Assoziation zu Wertigkeit
(Gold) hergestellt werden.

Der Haupteingang, als Innen-
wölbung ausgebildet, ist kom-
plett verglast und wirkt dage-
gen einladend. Bei dem kraft-
voll und massiv ausgebildeten
Obergeschoss, wird durch die
langen Fensterbänder, die da-
hinter liegende Büronutzung
ablesbar. Durch die dunkle

sche Gesamtkonzept auf dem
„Empfinden und Wahrnehmen
von Sicherheit“, sagte Thierer.

Vor Planungsbeginn wurden
Grundentscheidungen, wie die
Orientierung des Gebäudes
und die Ausrichtung des Ein-
ganges, durch einen Feng
Shui-Berater festgelegt. Das
Gebäude orientiert sich da-
durch zu 100 Prozent dem
Brenzursprung nach Norden
entgegen, was den wirtschaftli-
chen Erfolg gewährleisten soll.

Gut sichtbar und imposant stellt sich das neue EOS-Gebäude an der B19 dar.

Architektur gibt das Thema Sicherheit bei EOS wieder
Architekt Kay-Peter Thierer beschreibt das Gestaltungskonzept des neuen Gebäudes des EOS Sicherheitsdienstes

Architekt Kay-Peter Thierer

Optisch sehr ansprechend gestaltet ist der Treppenaufgang.

heimer Neubau. In einem im
Hochsicherheitsstandard er-
bauten Tresorraum mit Miet-
schließfächern deponieren
Kunden persönliche Wertge-
genstände und wichtige Unter-
lagen. Sie können diesen
Raum nach entsprechender Le-
gitimation zu jeder Tages- und
Nachtzeit betreten.

Sicherheitsdienstes und Besu-
chern immer wieder zu Inte-
ressenskonflikten kommt“, er-
klärt EOS-Geschäftsführer
Bernd Elsenhans. EOS hat bei-
spielsweise die Anweisung,
nicht mehr als 1500 Menschen
in eine Halle zu lassen. Perso-
nen, die deshalb keinen Zutritt
bekommen, reagieren darauf
mitunter wütend und mit we-
nig Verständnis für die Arbeit
der Sicherheitsmitarbeiter.
„Unsere Mitarbeiter müssen
mit Fingerspitzengefühl vorge-
hen, was je nach Situation
nicht immer leicht ist“, sagt El-
senhans.

Vorwiegend für Industriebe-
triebe bietet das Unternehmen
Sonderdienste an. Dabei wer-
den individuelle Sicherheits-
konzepte erarbeitet, die je nach
Auftrag vom EOS Sicherheits-
dienst selbst oder nach ent-
sprechender Arbeitsanweisung
von Mitarbeitern des Kunden
umgesetzt werden. Außerdem
übernimmt das Unternehmen
Chauffeurdienste sowie Ku-
rier- und Belegtransporte. Als
Privatdetektive ermitteln die
Mitarbeiter unter anderem in
Firmen bei Verdacht auf Miss-
brauch von Lohnfortzahlung,
bei Kundendiebstählen oder
im privaten Bereich.

Ein ganz neuer Bereich ist die
Werteinlagerung im Heiden-

Anlass ausgelöst worden, ver-
ständigen die Mitarbeiter um-
gehend die Polizei und den
Kunden.

Im Bereich des Veranstal-
tungsschutzes stehen die Mit-
arbeiter als Berater und Partner
für ihre Kunden zur Verfü-
gung. EOS ist seit seiner Grün-
dung 1993 ständig als Sicher-
heitsbeauftragter und zuverläs-
siger Partner für diverse Fuß-
ballvereine, unter anderem für
den 1. FC Heidenheim, tätig.
Dazu gehören neben den Ein-
lasskontrollen, bei denen die
Fans beispielsweise ihre Ein-
trittskarten vorweisen müssen,
unterschiedlichste service- und
sicherheitsrelevante Aufgaben
zum Betätigungsfeld der Si-
cherheitsspezialisten.

Bei Großveranstaltungen
wird EOS immer häufiger be-
auftragt. Den klassischen
„Türsteher“ sucht man aller-
dings vergeblich. Vielmehr
konzentriert sich das Unter-
nehmen auf Sicherheitskon-
zepte, die von den Fluchtwe-
gen über die Ausweisung von
Parkplätzen bis hin zur Einzel-
kontrolle reichen. „Der Veran-
staltungsschutz ist ein sehr
sensibler Bereich, weil es hier
zwischen den Mitarbeitern des

Das Sicherheitsunterneh-
men EOS hat sich in den

letzten Jahren auf sechs Kern-
felder spezialisiert. Diese fin-
den sich im neuen Firmensitz
wieder.

Im Bereich des Werk- und
Objektschutzes kümmert sich
der schwäbische Sicherheits-
spezialist um Industrie- und
Gewerbebetriebe in und um
die Region Ostwürttemberg.
Außerdem widmen sich die Si-
cherheitsexperten privaten Ob-
jekten. Je nach Kundenauftrag
betreuen die nach Anforderun-
gen ausgebildeten Fachkräfte
für Schutz und Sicherheit so-
wohl stichprobenartig als auch
in permanenter Besetzung
rund um die Uhr die Gebäude.

Neben dem Schutz vor Ein-
brüchen oder Diebstahl gehört
die Produktionssicherheit zu
den Aufgabenschwerpunkten
des Werk- und Objektschutzes.
Die Mitarbeiter kontrollieren
unter anderem Heizungen,
Kühlanlagen, technische Ein-
richtungen und Gefahrenmel-
deanlagen, deren Ausfall zu ei-
nem beträchtlichen Schaden
im Falle eines Produktionsaus-
falles führen könnte. Für jedes
Objekt wird ein individuelles
Sicherheitskonzept erarbeitet,
das im Schadensfall entspre-
chende Maßnahmen einleitet.

Im Revier- und Streifen-

dienst übernehmen die Mitar-
beiter des EOS Sicherheits-
dienstes präventive Kontrollen
im Tag- und Nachtbereich. In
ihren Revierfahrzeugen steu-
ern sie regelmäßig Objekte ih-
rer Kunden an. Autohäuser,
Geldinstitute und Bahnhöfe
gehören neben Privatleuten zu
den Auftraggebern. Die zum
Teil als Fachkräfte für Schutz
und Sicherheit ausgebildeten
Mitarbeiter überwachen und
kontrollieren die Gebäude, öff-
nen oder verschließen je nach
Kundenauftrag die Eingänge.
Sie schauen nach, ob nach Ar-
beitsende Fenster verschlossen

sind und sich keine unbefugte
Person aufhält.

In der Leitstelle des neuen
Verwaltungsgebäudes laufen
mehrere hundert Alarmauf-
schaltungen zusammen. Die
Überwachung und Verfolgung
der eingehenden Alarmmel-
dungen sind ein wichtiges
Kerngeschäft des EOS Sicher-
heitsdienstes. Kommunen, Un-
ternehmen, Privatleute oder
die Großindustrie gehören zum
Kundenstamm der Firma.

Fällt etwa in einem Betrieb,
der Lebensmittel verarbeitet,
nachts die Kühlung aus, könn-
te die im Kühlraum gelagerte
Ware verderben. Über die Leit-
stelle werden die Mitarbeiter
alarmiert. Sie können mit Hilfe
der telefonischen Alarmverfol-
gung einen entsprechenden
technischen Dienst bezie-
hungsweise Hausmeister an-
fordern, der sich um das tech-
nische Problem kümmert.

Bei der personellen Alarm-
verfolgung fahren Mitarbeiter
des Sicherheitsdienstes umge-
hend zum betreffenden Objekt,
um dort selbst nachzuschauen.
Häufig handelt es sich um
Fehlalarmierungen durch ver-
schmutzte Melder. Ist der
Alarm jedoch aus gegebenem

Die Kernbereiche des EOS Sicherheitsdienstes im Neubau
EOS Sicherheitsdienst besetzt sechs Tätigkeitsfelder in der Sicherheitsbranche – Werteinlagerungen für Privatkunden in Schließfächern möglich

Das Herzstück des neuen Firmensitzes des EOS Sicherheitsdienstes ist die Leitzentrale.

In freundlicher Atmosphäre können sich die EOS-Mitarbeiter in der Be-

sprechungsecke austauschen.

Streng bewacht ist der Eingang zu dem Schließfächer-Tresor im Unterge-

schoss des neuen EOS-Gebäudes.

Die EOS-Zentrale ist mit einem

Notstromaggregat ausgestattet.

An der Sicherheitsschleuse erfolgt

die Übergabe von Wertgegenstän-

den.
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Ihr starker Partner in der Region
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Wiesmühlstraße 8
73441 Bopfingen
Tel. 07362 / 9626- 0
Fax. 07362 / 9626- 40
Internet:www.Arnold -Bopfingen.de
e-mail : info@Arnold-Bopfingen.de

Wir gratulieren dem für
Ihren gelungenen Neubau, und bedanken uns für
die Zusammenarbeit, und die erhaltenen Aufträge.

EOS Sicherheitsdienst

GmbH

Wir ren Lieferant der:
Haustüranlagen
Innentüren
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ElektroLand
Aufhausener Str. 38     ·     89520 Heidenheim
TV · DVD · Telekom · Computer · Elektrohausgeräte

Wir gratulieren zum gelungenen Neubau mit Geräten von
Ausführung der Rohbauarbeiten

Wir gratulieren zum gelungenen Neubau!

Eisengießerstraße 59  Telefon (0 73 61) 9 10 90

73433 Aalen-Wasseralfi ngen  Telefax (0 73 61) 91 09 19

seit
 1937

und einem Gesamtwärmewert
von 0,63 reichen. Dazu kom-
men die zahllosen Gestal-
tungsmöglichkeiten und eine
Farbauswahl, die allen Kun-
denwünschen gerecht wird.
„Wir bedienen hauptsächlich
Privathaushalte und sind nicht
im Objektgeschäft tätig“, sagt
Brand. Rund 86 Prozent seiner
Aufträge erhalte er auf Weiter-
empfehlung seiner Kunden,
was ein ausgezeichneter Wert
sei. Dass die Internorm-Fens-
ter neuerdings auch in Firmen-
und Bürogebäuden eingebaut
werden, ist in seinen Augen ein
Indiz für das gestiegene Um-
weltbewusstsein. Die Firma
EOS zähle zu jenen Firmen,
die bei ihrem Neubau das
Energiesparen konsequent um-
setzten. Brand freut sich des-
halb über den Auftrag und da-

mit dreifach verglaste Fenster,
die mit ihrer modernen Glas-
optik optimal zum Gebäude
passen und Akzente setzen.
Die Fensterreihen präsentieren
sich mit rahmenlosem Flügel
und einer hochwitterungsbe-
ständigen Alubeschichtung.
Innen zeigen sich die Fenster
in einem hellen Lärchenholz-
ton. Zwischen der zweiten und
dritten Scheibe des Holz-Alu-
Verbundfensters befindet sich
die Jalousie des absolut kälte-
brückenfreien Fensters. Sie
wird elektronisch betrieben
und schattet die Arbeitsplätze
entsprechend den Arbeits-
schutzbestimmungen bestens
ab. Von der serienmäßigen
Schalldämmung der Fenster
mit 44 dB ganz zu schweigen.
Bliebe noch zu erwähnen, dass
Brand neuerdings auch im
Landkreis Heidenheim ganz
nah am Kunden ist: In Mer-
gelstetten direkt an der Durch-
gangsstraße gibt es seit Anfang
Oktober „Brand Heidenheim“
und damit eine zweite Ver-
triebsstelle jener hochwertigen
Fenster, die seit 78 Jahren für
beste Qualität und Langlebig-
keit stehen. Ha

Der hohe Qualitätsanspruch
des EOS-Sicherheitsun-

ternehmens spiegelt sich auch
in den Fenstern des Neubaus
wider. Geschäftsführer Bernd
Elsenhans wollte nicht irgend-
welche Fenster, sondern setzte
ganz bewusst auf die europa-
weit führende Marke „Inter-
norm“, die in der Region von
Brand Fenster und Haustüren
vertrieben wird. Neben der
Top-Qualität ist es vor allem
der perfekte Service mit aus-
nahmslos eigenen Monteuren,
der für die Firma Brand selbst-
verständlich und längst zum
Markenzeichen geworden ist.
Geschäftsführer Martin Brand
spricht von einem Fenstersys-
tem, „das es sonst nirgends
gibt“. Gemeint sind die vielen
guten Eigenschaften, die bis
zum vierfachen Glasschutz

Brand Fenster und Türen
Aalener Str. 70
73447 Oberkochen
Telefon 0 73 64 96 00 0
Telefax 0 73 64 96 00 20
Mail: info@fenster-brand.de
www.fenster-brand.de

ANZEIGE

Geschäftsführer Martin Brand (links) mit Schreinermeister und staatl. ge-

prüftem Energieberater Ernst Bauer.

Premiumfenster mit hoher
Wärmedämmung!

mentieren. Baumann brachte auf
die Betonaußenwand eine Me-
tallkonstruktion mit einem Ab-
stand von 36 cm auf die Fassade
auf. Auf die Wand wurde eine
Wärmedämmung gedübelt, dann
eine Putzträgerplatte auf die Un-
terkonstruktion aufgebracht. Da-
nach folgte der übliche Putzauf-

Außergewöhnliche
Fassade!

Bei der ins Auge fallenden
Fassade des neuen EOS-Ge-

bäudes kam ein Spezialist zum
Zuge, der sich seit Jahren mit
dem Thema „Wärmedämmung“
befasst und der auf sämtlichen
Baustoffen die optimale Däm-
mung anbringt. Dazu Stuckateur
Kurt Baumann von der Bau-
mann GmbH & Co.: „Baustoffe
wie Beton, Stahl, Natursteine
oder Glas geben bei kalter Witte-
rung schnell die Wärme ab. Wir
haben uns darauf spezialisiert,
die Außen- und Innenwände mit
entsprechenden Dämmstoffen
zu versehen, um den Heizener-
giebedarf zu reduzieren.“ Beim
EOS-Firmengebäude habe die
Aufgabe darin bestanden, neben
der gewünschten Wärmedäm-
mung die Firmenfarben Schwarz
und Gelb auch außen zu doku-

Baumann
Wärmedämmung, Trockenbau
Daimlerstr. 3
73540 Heubach
Telefon 0 71 73 60 04
Telefax 0 71 73 1 27 17
E-Mail: info@baumann-heubach.de

ANZEIGE

Die schwarz-gelbe Fassade des

EOS-Gebäudes mit optimaler Wär-

medämmung.

Das neue Baumann-Ausstellungsgebäude in Heubach.

bau. Durch den 20 cm tiefen
Hohlraum wird die Putzfassade
gekühlt und auch gleichzeitig
hinterlüftet. So war es problem-
los möglich, die schwarze Fassa-
denfarbe aufzubringen und die
tiefer liegenden Fensterreihen
mit zartem Gelb zu betonen. Des
Weiteren wurden im Gebäude-
innern Schallschutzdecken an-
gebracht, die für ein angeneh-
mes Arbeitsklima sorgen. Im
Eingangsbereich prangt außer-
dem als Blickfang ein rundes
Gipskarton-Deckensegel, eben-
falls aus dem Hause Baumann.
Der Stuckateurbetrieb hat sich in
über sieben Jahrzehnten einen
guten Namen in der Region ge-
macht. Interessante Objektbau-
ten wie die Kirche Schönenberg
in Ellwangen, die GEK-Haupt-
verwaltung in Schwäbisch
Gmünd oder den Verwaltungs-
neubau der Weleda tragen die
Handschrift des innovativen Be-
triebs. Im April wurde das neue,
fast futuristisch anmutende Aus-
stellungsgebäude am Firmensitz
eingeweiht, das die Vielfalt der
Fassaden- und Wandgestaltung
innen und außen anschaulich vor
Augen führt. Baumann: „Ich bin
immer offen für Neues und für
außergewöhnliche Lösungen,
wie das bei EOS der Fall ist.“

Ha

im Max-Eyth-Gymnasium in
Stuttgart gelehrt wird.

Die acht neuen Auszubilden-
den sind namentlich Waldemar
Knoll aus Heidenheim, Patrick
Miller aus Niederstotzingen,
Dominic Pflieger aus Herlik-
ofen, Stefanie Haubus aus
Dorfmerkingen, Daniela

Die Auszubildenden bei EOS genießen einen hohen Stellenwert.

Acht neue Auszubildende
haben im Herbst beim

EOS Sicherheitsdienst ihre
dreijährige Lehre zum Büro-
kaufmann und zur Fachkraft
für Schutz und Sicherheit be-
gonnen. Mit insgesamt 14
Auszubildenden verzeichnet
das Unternehmen seit seiner
Gründung den höchsten Aus-
bildungsstand.

Die Ausbildung neuer Fach-
kräfte hat für die Geschäfts-
führung des EOS Sicherheits-
dienstes höchste Priorität. Das
expandierende Unternehmen
setzt auf qualifizierten Nach-
wuchs: Zehn Prozent der Be-
schäftigten des EOS Sicher-
heitsdienstes absolvieren zur-
zeit ihre Ausbildung.

Von den insgesamt 14 jungen
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern sind drei angehende
Bürokaufleute. Sie besuchen
die Berufsschule in Heiden-
heim. Elf Auszubildende erler-
nen den Beruf der Fachkraft
für Schutz und Sicherheit, der

dienst beworben. Mit den ers-
ten Schulungen im Hause EOS
haben sie sofort nach ihrer Ein-
stellung bei EOS begonnen.
Wenige Wochen danach haben
die Auszubildenden erste prak-
tische Erfahrungen bei Fir-
menkunden gesammelt.

Im neuen Firmengebäude in
den Heidenheimer „Tier-
äckern“ stehen nun umfassen-
de Schulungs- und Ausbil-
dungsräume für die jungen
Menschen zur Verfügung.
„Die derzeitigen Azubis des
dritten Lehrjahres gehören
nach der Zwischenprüfung mit
einem Gesamtnotendurch-
schnitt von 1,3 zu den besten
des Landes und wurden erst
vor Kurzem mit Belobigungen
und Preisen ausgezeichnet“,
erklärt EOS-Geschäftsführer
Bernd Elsenhans. Drei der
Azubis werden ihre Ausbil-
dung aufgrund ihrer besonde-
ren Leistung frühzeitig mit ei-
ner Lehrzeitverkürzung been-
den.

Wöhrle aus Steinheim, Malte
Bormann aus Essingen, Jasmin
Schwaderer aus Heidenheim
und Silos Kokosar aus Schwä-
bisch Gmünd.

Sechs der acht Auszubilden-
den haben sich mit Abitur be-
ziehungsweise Fachhochschul-
reife beim EOS Sicherheits-

Höchster Ausbildungsstand bei EOS
EOS Sicherheitsdienst setzt auf qualifizierten Nachwuchs

Einblicke und Ausblicke im neuen EOS-Gebäude
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erreicht Ihre

Marktpartner!

tionsabhängigen Zeit ist die
Verfügbarkeit von Internet und
E-Mail genauso wichtig wie
die Verfügbarkeit von Strom in
Ihrem Unternehmen. Als So-
nicWALL Gold Partner haben
wir Zugriff auf eine einzigarti-
ge Produktpalette für IT Si-
cherheitslösungen, mit denen
wir alle Anforderungen abde-
cken und bei Bedarf auch
hochverfügbar implementie-
ren:

SonicWALL UTM Applian-
ces (UTM: Unified Threat Ma-
nagement, Schutz vor Angrif-
fen aus dem Internet) verbin-
den Ihr Unternehmen mit dem
Internet und stellen direkt an
der Schnittstelle sicher, dass
Viren, SpyWare, SPAM Mails

und Einbruchsversuche er-
kannt und unterbunden wer-
den. Selbstverständlich kann
der Zugriff auf ungewünschte
Webseiten unterbunden wer-
den.

Zur Aufrechterhaltung des
Internetzugangs bei Leitungs-
ausfällen können einige Geräte
auch optional eine Verbindung
per UMTS/HSDPA aufbauen,
dies ist sehr nützlich bei Um-
zügen, Messen oder auf Bau-
stellen.

SonicWALL SSLVPN Appli-
ances stellen den sicheren Zu-
griff auf Ihre Unternehmens-
daten von außerhalb bereit. Sie
können bei vorhandenem In-
ternetzugriff von beliebiger
Stelle per Webbrowser Verbin-
dung zu Ihrem Unternehmen
herstellen. Der Datenstrom
wird mit SSL verschlüsselt,
auf der SSLVPN entschlüsselt
und passiert dann die Sicher-
heitsüberprüfungen Ihrer
UTM Lösung. In Verbindung
mit OTP (One Time Password)
Token Lösungen vermeiden
Sie das Mitlesen von Kenn-
wörtern im Hotel, Internet
Café, Flugzeug oder in der
Bahn. Durch das Nordanex
Qualified Partner Netzwerk
stellen wir Ihnen unsere Leis-
tungen deutschlandweit zur
Verfügung!

Haben wir Ihr Interesse ge-
weckt? Wir freuen uns auf Ih-
ren Anruf!

IT-Sicherheit

Die net.sitter GmbH,
Schwäbisch Hall, bietet

Ihnen als kleinem und mittel-
ständischem Unternehmen ne-
ben der Sicherstellung der IT
Grundbedürfnisse Client Ser-
ver Netzwerke, Kommunikati-
onsanwendungen und Daten-
banksystemen echte Mehrwer-
te für das Nervensystem Ihres
Unternehmens!

Wir analysieren Ihre beste-
hende IT-Umgebung und ge-
ben Ihnen Empfehlungen zur
Optimierung.

Mittels modernster Monito-
ring Systeme können wir Ihre
Systeme rund um die Uhr (7
Tage, 24 h) auf Funktion über-
wachen, automatisiert Korrek-
turmaßnahmen einleiten oder
Techniker-Einsätze initiieren.
So werden Probleme erkannt,
bevor sie zu Beeinträchtigun-
gen Ihrer Prozesse führen. Un-
sere zertifizierte Fernbetreu-
ungslösung ermöglicht Ihnen
jederzeit die Kontrolle unserer
Arbeit per „Mitschnitt“.

In der heutigen kommunika-

net.sitter GmbH
Leonhard-Kern-Weg 44
74523 Schwäbisch Hall
E-Mail: info@netsitter.de
Fon: 07 91 94 66 44-0
Fax: 07 91 94 66 44-22
www.netsitter.de
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SonicWALL UTM Lösungen

net.sitter Firmensitz

umfassender Brandmeldetech-
nik wurde Einbruchmeldetech-
nik ebenso installiert wie eine
hochmoderne Videoüberwa-
chung mit Infrarot-Technik im
Innen- und Außenbereich. Die
Zutrittskontrolle für Besucher
erfolgt über eine in die Sprech-
anlage integrierte Türsteue-
rung und Videotechnik. Die
Zutrittsberechtigung für Mitar-
beiter erfolgt mittels Trans-
pondertechnik (berührungslo-
se Datenübertragung) entwe-
der mit Chip oder Karte, bzw.
Biometrie (Fingerabdruck).
Darüber hinaus ist WFW auch
für technische Alarme wie bei-
spielsweise die Störung von
Klimageräten etc. zuständig.
Dass der große Tresorraum im
Keller gleichfalls überwacht
wird, steht außer Frage.

Ein Rundum-Sicherheitssys-
tem also, das besser und siche-

rer nicht sein könnte und trotz-
dem so realisiert wurde, dass
die Mitarbeiter im Gefahren-
fall das Gebäude jederzeit
schnell verlassen können. Am
EOS-Neubau demonstriert die
WFW einmal mehr ihren ho-
hen Leistungsstandard. Beide
Partner werden im Übrigen im
großen Schulungsraum diverse
Seminare zum Thema Sicher-
heit anbieten. Wolf: „Wir wol-
len das Sicherheitsbewusstsein
der Leute fördern und aufzei-
gen, was technisch alles mach-
bar ist.“ Die WFW Alarm- und
Datentechnik wurde im Jahre
1994 von Markus Wolf, Man-
fred Frieß und Claus Weber ge-
gründet. Sie hat sich vor allem
deshalb einen guten Namen
gemacht, weil „wir spezifische
und individuell auf den Kun-
den und das Objekt zuge-
schnittene Lösungen erarbei-
ten“, sagt Wolf.

Dabei gehe es immer um
praktikable und einfach zu be-
dienende Lösungen. Je nach
Kundenwunsch und Vorschrif-
ten wird ein Sicherheitskon-
zept erarbeitet, das vom einfa-
chen Brandmeldesystem bis zu
komplexen vernetzten Syste-
men reicht. Ein zuverlässiger
und optimaler Eigentums-
schutz also, der immer mehr
nachgefragt wird. Ha

Sicherheit hat

oberste Priorität!

Seit 15 Jahren sind das EOS-
Sicherheitsunternehmen

und die WFW Alarm- und Da-
tentechnik Partner bei der
„Objektüberwachung“. Die
gute Zusammenarbeit gipfelt
nun in der umfassenden Instal-
lation von WFW-Sicherheits-
technik am und im neuen Be-
triebsgebäude, die dem höchs-
ten Standard entspricht. Sie be-
inhaltet eine Vielzahl an Ein-
zelmaßnahmen. Alles in mo-
dernster Datenbustechnik und
über eine Gebäudeleitsoftware
(WINMAG) steuerbar. Die Be-
dienung und Anzeige erfolgt
über 19“ Touchscreens im Ge-
bäude. Schließlich gilt für das
EOS-Betriebsgebäude die
höchste Sicherheitsstufe des
VdS (Verband der Schadens-
versicherer), die für Betriebs-
inhaber Bernd Elsenhans
selbstverständlich ist. Neben

WFW Alarm- & Datentechnik GmbH
Stubentalstr. 16
89518 Heidenheim
Telefon 0 73 21 94 89 48
Telefax 0 73 21 94 89 44
E-Mail: info@wfw-online.de
www.wfw-online.de
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Fingerkey-Leser von WFW.

der Erkenntnis, dass nur dann
auskömmliche Marktpreise er-
zielt und das Image gesteigert
werden können, wenn dafür
entsprechend hochwertige Si-
cherheitsdienstleistungen –
personell wie technisch – aus
seinem Hause angeboten wer-
den. Der jetzige Neubau ist ein
weiterer wichtiger Meilenstein
auf dem Weg zum allseits ge-
schätzten (Sicherheits-)Ge-
schäftspartner in der Region
Ostwürttemberg. Wir wün-
schen dem langjährigen Mit-
gliedsunternehmen weiterhin
einen erfolgreichen Geschäfts-
verlauf.

Der Autor Karl Schotzko ist
Präsident des Verbands für Si-
cherheit in der Wirtschaft Ba-
den-Württemberg e. V.

Qualifizierungsmaßnahmen
weiter gesteigert wird.

Die Einführung des dreijähri-
gen Ausbildungsberufes
„Fachkraft für Schutz und Si-
cherheit“ im Jahre 2002, die
zweijährige Ausbildung zur
„Servicekraft für Schutz und
Sicherheit“ seit 2008 sowie die
seit 1994 angebotene Auf-
stiegsfortbildung zum „Meis-
ter für Schutz und Sicherheit“
bilden unter anderem ideale
Voraussetzungen für qualitativ
hochwertige Tätigkeiten im
privaten Sicherheitsgewerbe.

Der Heidenheimer EOS Si-
cherheitsdienst mit seinem Ge-
schäftsführer Bernd Elsenhans
beschreitet diesen Weg der
Mitarbeiterqualifizierung seit
Langem und sehr intensiv in

tigung privater
Sicherheitsunter-
nehmen in der
Gesellschaft.

Eine weitere
Verbesserung der
vertrauensvollen
Zusammenarbeit
mit der Polizei
und einer damit
verbundenen
Steigerung der
objektiven und
auch subjektiv
empfundenen Si-
cherheit kann nur
gelingen, wenn
das Image des
privaten Sicher-
heitsgewerbes
durch verstärkte
Ausbildungs- und

l Karl Schotzko

Das deutsche Wach- und Si-
cherheitsgewerbe be-

schäftigt heute in etwa 3300
Unternehmen rund 180 000
Mitarbeiter und generiert ei-
nen jährlichen Gesamtumsatz
von rund fünf Mrd. Euro.

Diese Kennzahlen spiegeln
die momentane Stellung des
privaten Sicherheitsgewerbes
wider. Sie lassen vor dem Hin-
tergrund immer knapper wer-
dender öffentlicher Kassen
und deren Auswirkungen auf
die Präsenz und Ausstattung
der Polizei aber auch erahnen,
welche Wachstumschancen
diese Branche bietet.

Während sich die Polizei im-
mer stärker auf ihre hoheitli-

chen Kernaufgaben zurückzie-
hen wird beziehungsweise
muss, eröffnen sich dem priva-
ten Sicherheitsgewerbe neue
und auch höherwertigere Tä-
tigkeitsfelder. Schon heute fin-
den auf vielen Gebieten wie
dem Veranstaltungsschutz und
der Alarmintervention Koope-
rationen zwischen privaten Si-
cherheitskräften und staatli-
chen Sicherheitsorganen statt.

Es ist deshalb nicht verwun-
derlich, dass die diesjährige In-
nenministerkonferenz (IMK)
festgestellt hat, dass die private
Sicherheit wichtiger Bestand-
teil der Sicherheitsarchitektur
in Deutschland sei. Auch in ei-
ner aktuellen Befragung äußer-
ten sich 82 % der Bürger posi-
tiv über die Existenz und Betä-

Wohin entwickelt sich die private Sicherheitsbranche?
Ansichten des Verbandspräsidenten Karl Schotzko – Lob für Ausbildungskonzept von EOS Sicherheitsdienst

Verbandschef Karl Schotzko


