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Bernd Elsenhans

l

Er hat den EOS Sicherheitsdienst
1989 als Existenzgründer ins Leben gerufen und hat maßgeblich
zum Erfolg des Branchenprimus
in der Region beigetragen. Er
sieht den Neubau als Beginn für
künftige Aufgaben.
Seite 3

Sven Gustek

l

Der geschäftsführende Gesellschafter gehört seit 1998 dem
Unternehmen an. Er schildert im
Interview, welche Dienstleistungen EOS anbietet. Im Mittelpunkt steht eine Kernkompetenz:
die Sicherheit.
Seite 3

Bernhard Ilg
Das Stadtoberhaupt von Heidenheim freute sich, dass EOS Sicherheitsdienst von Steinheim in
die Kreisstadt übergesiedelt ist.
Die Verkehrsanbindung sei für
EOS am Schnittpunkt zweier
Bundesstraßen ideal.
Seite 2

l

Klaus Moser
Der IHK-Hauptgeschäftsführer
lobte den innovativen und geschäftstüchtigen Geist von Firmengründer Bernd Elsenhans. Er
habe die Chancen erkannt, die
ihm der Markt von Sicherheitsdienstleistungen bot.
Seite 2

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

Ein Blickfang im neuen Gebäude: der Treppenaufgang.

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

Künstlerisch wertvoll und auflockernd: Wasserspiel im Vorhof.

Freundlich erstrahlen die Büros im Obergeschoss des Neubaus.

R

nehmens. „Ein herausragendes
Unternehmen braucht eine herausragende Stadt“, betonte
Bernhard Ilg.
Die gute Zusammenarbeit
zwischen Polizei und dem
EOS Sicherheitsdienst unterstrich der Leiter der Polizeidirektion Heidenheim, Volker
Lück (siehe Seite 2). „Kompetent und seriös“ habe man bei
der IHK den angehenden Jungunternehmer Bernd Elsenhans
beschrieben, als er sich 1993
mit seiner Geschäftsidee, einen Sicherheitsdienst zu gründen, an die Kammer wandte,
erinnerte sich der Hauptgeschäftsführer der IHK Ostwürttemberg, Klaus Moser
(siehe Seite 2).
Auch der frühere Bundestagsabgeordnete Georg Brunn-

und 500 geladene Gäste
haben am Samstag, 14.
November, das neue Verwaltungsgebäude des EOS Sicherheitsdienstes im Heidenheimer
Gewerbegebiet „In den Tieräckern“ in Augenschein genommen. Bei der Eröffnung
lobte Heidenheims Oberbürgermeister Bernhard Ilg den
modernen Neubau als „absolutes Highlight“.
Nur knapp acht Monate dauerte der Bau des Verwaltungsbaus des EOS Sicherheitsdienstes. Vom ersten Spatenstich bis zur Eröffnung verging
gerade mal ein Jahr. Für den
Geschäftsführer und Firmengründer des EOS Sicherheitsdienstes, Bernd Elsenhans, war
die Einweihung eine echte
Punktlandung: Die Reini-

gungskräfte und letzten Handwerker hatten das Gebäude gerade verlassen, als schon die
ersten Gäste eintrafen. Der
Bauherr dankte den rund 60
am Bau beteiligten Ingenieuren, Firmen, Handwerkern und
Lieferanten, von denen die
meisten aus der Region Ostwürttemberg stammen.
„Sicherheit gibt es nur zu 100
Prozent“, beschrieb Elsenhans
das neue Verwaltungsgebäude,
das auch als Sicherheitslogistikzentrum bezeichnet wird.
Der Neubau stehe für die notwendige Präzision und Perfektion der Branche.
Freudig äußerte sich der Heidenheimer Oberbürgermeister
Bernhard Ilg über den Zuzug
des vor 20 Jahren in Steinheim
am Albuch gegründeten Unter-

huber beglückwünschte Bernd
Elsenhans zu dessen unternehmerischem Engagement, bevor
Architekt Kay-Peter Thierer
das Gestaltungskonzept erläuterte (siehe Seite 4). Sein Büro
sei stolz darauf, in Heidenheim
mit seinen zahlreichen anspruchsvollen Neubauten nunmehr am nördlichen Ortseingang einen architektonischen
Akzent gesetzt zu haben.
Rund 500 geladene Gäste
strömten in den neuen EOSFirmensitz, um sich umzusehen. Besonders beeindruckt
waren viele vom „Hochsicherheitstrakt“ im Herzen des Gebäudes, mit dem von einer tonnenschweren Tür abgesicherten Tresorbereich sowie der
hochmodernen Leitstelle des
Sicherheitsunternehmens.

Viel Prominenz war bei der Einweihung vor Ort.

Das Sicherheitsunternehmen.
EOS Sicherheitsdienst GmbH & Co. KG
In den Tieräckern 7 · 89520 Heidenheim
www.eos-online.de

O 07321 94 700
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Hand in Hand mit der Polizei

Grußworte zur Einweihung der EOS-Firmenzentrale

„Branchenführer in der Region“
S

ie sind fertig, unsere neuen
vier Wände“, hat EOS in
ihren Einladungsschreiben zur
Einweihung des neuen Firmensitzes bescheiden angekündigt. Diese Bescheidenheit
mag dem Charakter des bodenständigen Geschäftsmannes
Bernd Elsenhans ja entsprechen, ist aber bei diesem sehr
gelungenen Neubau keineswegs angebracht. Das EOSGebäude 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 etwas Besonderes. Besonders
gefreut hat mich als Stadtoberhaupt, dass sich EOS dazu entschlossen hat, seinen Firmensitz nach Heidenheim zu verlegen. Ein herausragendes Unternehmen wie EOS gehört in

OB Bernhard Ilg

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

Kürze folgen werden. Lassen
wir uns überraschen. Fest
steht: Die „Tieräcker“ haben
sich prächtig entwickelt, EOS
hat seinen Beitrag dazu geleistet. Die Heidenheimer Firmen
zeigen sich zukunftsorientiert
und standorttreu. Das lässt
mich trotz der kommenden finanziellen Belastungen optimistisch in die Zukunft blicken.
Dem EOS Sicherheitsdienst
mit seinen fleißigen Mitarbeitern wünsche ich viel Erfolg.
Ich bin sicher, dass EOS mit
Weitblick, unternehmerischem
Mut, mit Sachverstand und Erfahrung ihren privaten Sicherheitsdienst weiter zum Branchenführer in unserer Region
ausbauen werden – wenn nicht
sogar darüber hinaus!
Bernhard Ilg
OB in Heidenheim

„EOS ist beständig und solide“

EOS und die Heidenheimer Polizei arbeiten vertrauensvoll zusammen
l

Sascha Kurz

Heidenheim. Volker Lück,
Leiter der Polizeidirektion
Heidenheim, war nicht nur zur
Einweihung des EOS-Gebäudes 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 Sichtweise wird das Verhältnis zwischen Polizei und Sicherheitsdiensten immer als problematisch beschrieben. Die Praxis
zwischen EOS und der hiesigen Polizei zeigt aber, dass ein
Verhältnis
zwischen
der
Staatsmacht und privaten Sicherheitsdiensten unkompliziert, einfach und direkt ist“,
sagt Lück. Es sei geprägt von
gegenseitigem
Verständnis
und Vertrauen. Die Zusammenarbeit mit EOS sei für die
polizeiliche Arbeit in Heidenheim und dem Landkreis eine
Bereicherung.

losen Ablauf
der Veranstaltungen. Dieses hat sich
seit
Jahren
gut
eingespielt. Hansjörg Hirschenauer koordiniert
als
Stabsleiter
Stabsleiter Hansjörg Hirschenauer (li.) und Polizeidirek- diese Gespräche“, erklärt
tor Volker Lück.
Lück.
Normalerweise sehen sich
Volker Lück macht keinen
Heidenheimer Polizei und der Hehl daraus, dass er es nicht
EOS-Sicherheitsdienst im Hei- gut heißt, wenn Gemeinden eidenheimer Stadion bei den gene Sicherheitsdienste für
Heimspielen des FC Heiden- Wachfunktionen in Anspruch
heim. Aber auch bei anderen nehmen. „Das ist ureigenste
Veranstaltungen in der Stadt Aufgabe von uns als Polizei“,
und der näheren Umgebung ar- meint Lück. Bei der Eröffnung
beiten die beiden Organisatio- des neuen EOS Gebäudes sagnen eng zusammen. Dabei hat te er launig in Richtung EOSEOS im Stab der Polizeidirek- Chef Bernd Elsenhans getion immer dieselben drei An- wandt: „Sollte es bei Ihren
sprechpartner, die sich in den Einsätzen kritisch und schwieTätigkeiten abwechseln. „Das rig werden, wählen Sie einfach
ist wichtig für einen reibungs- die 110.“

Zufriedene EOS-Kunden berichten:

W

er ein Beispiel für eine
erfolgreiche Existenzgründung sucht, sollte das Gewerbegebiet Tieräcker in Heidenheim besuchen. Jetzt ist
auch in Stein und Stahl sichtbar, was in den letzten 15 Jahren erarbeitet wurde: die EOSZentrale ist eröffnet.
Im Jahr 1993 stand ein sehr
junger Existenzgründer vor
meinem Schreibtisch. Seine
Geschäftsidee war ausgefallen
und auch für die Gründungsberater in der IHK schwer zu bewerten. Am Ende aber stand in
der Gesamtbeurteilung für die
Kreditinstitute: seriös und kreditwürdig. Der junge Existenzgründer hatte mit seinem Konzept und seiner Persönlichkeit
überzeugt.
Bernd Elsenhans erkannte
die Chancen, die ihm der
Markt bot. Mit klarer Kundenorientierung und höchster Verlässlichkeit konnte sich der
„Selfmademan“ Elsenhans mit
EOS etablieren. Dabei zeichnet ihn und EOS Beständigkeit
und Solidität aus.

l

Klaus Moser

Mit diesen gerade für Jungunternehmen
existenziellen
Eigenschaften ging EOS auf
Wachstumskurs; kein schnelles, ungesundes Wachstum,
sondern eine kontinuierliche
Aufwärtsentwicklung. So wurde aus einem Ein-Mann-Unternehmen innerhalb weniger
Jahre ein stattliches mittelständisches Unternehmen mit
spürbar positiven Auswirkungen für unsere Wirtschaft und
den regionalen Arbeitsmarkt.
Darüber hinaus ist es EOS gelungen, sich zu einer Marke zu
entwickeln. Ein Schlüssel dafür ist auch das große Bekennt-
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nis für Ausbildung und hohe
Qualifikation der Mitarbeiter.
Nicht zuletzt deshalb vertrauen
zahlreiche Firmen ihre eigene
Sicherheit EOS an. Entsprechend lang ist die Referenzliste von EOS.
Im beeindruckenden Neubau
von EOS in den Heidenheimer
Tieräckern werden jetzt Größe
und Bedeutung des jungen Unternehmens sichtbar und begreifbar. Schön ist, dass sich
hier Gewerbearchitektur nicht
nur nach dem Diktat der
Zweckmäßigkeit richtet, sondern der Ästhetik eine wichtige Rolle zukommt. Die Architektur erinnert an einen Safe,
denn hier wird Safety und Security, also Sicherheit und
Schutz gleichermaßen als
Dienst geleistet.
Bernd Elsenhans steht auch
für sein großes ehrenamtliches
Engagement. Seit Langem ist
er Mitglied der Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg. 2006
war er zudem deren Vorsitzender. Heute ist Bernd Elsenhans
Mitglied der Vollversammlung
unserer IHK. Als eines der
jüngsten Mitglieder repräsentiert er die Dienstleistungsbranche. EOS ist hervorragend
aufgestellt. EOS wünsche ich
mit dem neuen Gebäude einen
weiteren Schub für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft.
Klaus Moser
IHK-Hauptgeschäftsführer

MAPAL ist mit EOS-Diensten sehr zufrieden

E

OS ist mit dem Werkschutz seit Dezember 2007
in unserem Hause beauftragt.
Ein sehr gutes Sicherheitskonzept hat uns überzeugt und
auch bisher nicht enttäuscht.
Der MAPAL-Stammsitz hier
in Aalen mit über 1000 Mitarbeitern umfasst ein Verwaltungsgebäude, sechs Fertigungshallen inklusive Logistikzentrum. Deshalb ist es uns
wichtig, dass dieses Areal, das
nahezu 40 000 m² umfasst,
komplett durch einen kompetenten Werkschutz einschließlich Pförtnerdienst betreut

G

artner hat sich vor rund einem Jahr für EOS als Sicherheitsdienstleister entschieden, weil EOS neben den eigenen Zielsetzungen und als seriöser Anbieter glaubhaft machen konnte, dass die Anforderungen und Visionen des Kunden auch nach der Akquisephase ernst genommen werden. Realisiert wird dies nicht
mit bürokratischen Mitteln
oder lehrbuchartigen Ratschlägen, sondern aus dem Unternehmen heraus mit viel Erfahrung, praxisgerechten Hilfen

Technische Gebäudeausrüstung

Wir gratulieren zum Neubau

Außerdem ist ein Objektleiter
für unser Unternehmen bestellt, der alle EOS-Mitarbeiter
koordiniert, so dass jederzeit
ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist. Bisher gab es
wenig Grund zu Beanstandungen und auch hier wird von
Seiten EOS umgehend reagiert.Wir sind mit der Dienstleistung von EOS sehr zufrieden und hoffen auf eine weiterhin gute und langfristige Zusammenarbeit.
Norbert Sorg
Leiter
Materialwirtschaft
und Logistik, MAPAL

Gemeinsam mit EOS wird weiter optimiert

Beratung, Planung, Bauleitung für Haus- und Industrietechnik

INGENIEURBÜRO FÜR VERSORGUNGSTECHNIK

wird. EOS setzt ausschließlich
kompetentes und ausgebildetes Werkschutzpersonal ein.
Das vermittelt uns ein gutes
und sicheres Gefühl.
Es existiert bei EOS eine
exakt auf MAPAL zugeschnittene Dienstanweisung, in der
verschiedene für den reibungslosen Ablauf erforderliche
Punkte festgelegt sind, wie beispielsweise Zugangs- und Zufahrtsregelungen, Details zur
Durchführung der Kontrollund Schließdienste, Bedienung
der technischen Anlagen und
anderes mehr.

Stuifenstraße 12
89558 Böhmenkirch

und hoher persönlicher Identifikation für die Qualifizierung
der Mitarbeiter und die Interessen des Kunden.
Im ersten Jahr der Zusammenarbeit konnten wir unsere
Standards nicht nur bei der Bewachung des Firmengeländes,
sondern auch beim Betrieb unseres Empfangs und bei der Integration von Fremdfirmen
spürbar verbessern. Die Reaktionsfähigkeit und das Berichtswesen führen zu nachvollziehbaren und transparenten Verhältnissen auch im Stör-

oder Notfall. Wir haben einen
guten Vorrat von weiteren Optimierungsansätzen, 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 Zusammenarbeit weitere positive
Impulse geben. Wir wünschen
EOS eine gute und kontinuierliche Geschäftsentwicklung.
Elmar Dollinger,
Personalleiter
Josef Gartner GmbH

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

Tel. 07332

/ 30 95 72

Werbung, die ins
Schwarze trifft!

Wir gratulieren zum gelungenen Neubau mit
Baustoffen und Fliesen von

und wünschen für die Zukunft
viel Erfolg!

Baustoffvertrieb Kirsch

Zinsinger Stromaggregate · www.zinsinger-stromaggregate.de
Querstraße 3
73092 Heiningen

Telefon 0 71 61 - 3 57 11
Telefax 0 71 61 - 38 81 74

Heidenheimer Straße 80, 89542 Herbrechtingen/Bolheim
Telefon (0 73 24) 98 36 00
Telefax (0 73 24) 98 34 11
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Das aktuelle Interview mit Bernd Elsenhans und Sven Gustek
Die EOS-Kernkompetenz heißt Sicherheit
Z

ur Eröffnung des neuen
Firmengebäudes der EOS
Sicherheitsdienst GmbH &
Co. KG kamen über 500 geladene Besucher, Heidenheims
OB Bernhard Ilg lobte den
Neubau „eines herausragenden
Unternehmens“ als „absolutes
Highlight“ und IHK-Hauptgeschäftsführer 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 Gustek, tut so viel Lob gut und
denken Sie noch an die Anfänge von EOS zurück?
Elsenhans: Natürlich sind
wir mit allen unseren Mitarbeitern stolz auf das, was wir in
den letzten 20 Jahren erreicht
haben, aber die Fertigstellung
unseres neuen Verwaltungsgebäudes sehe ich als den Beginn
für weitere Aufgaben und Ziele, denen wir uns stellen werden. Wir sind auch unseren
vielen Kunden gegenüber verpflichtet, uns ständig zu verbessern und neue Herausforderungen anzunehmen. Man
denkt an einem solchen Tag
auch an die Anfänge zurück.
Ich habe mich als kleiner Junge für Sportarten wie Judo und
Taekwondo begeistert und
stieß so auf die Modern Self
Defense (MSD), die europaweit im Bereich Selbstverteidigung organisiert ist. Dort lernte ich Menschen kennen, die in
der Sicherheitsbranche des
Staates sowie im privaten Bereich tätig waren. Ich fühlte
mich von Anfang an diesem
Berufszweig hingezogen. Obgleich ich betone, dass diese
anfänglichen
Verbindungen
nichts mehr mit unserer heutigen Tätigkeit zu tun haben.
Und 1989 haben Sie die Firma EOS gegründet. Was
heißt EOS eigentlich?
Elsenhans: EOS stand ursprünglich für Elsenhans-Olschewski-Sicherheitsdienst.
Herr Olschewski war als
Freund und Trainer für EOS
mit mir gemeinsam tätig. Nach
seiner beruflichen Veränderung nahm ich das Ruder allein
in die Hand. Seitdem steht
EOS für „Elsenhans, Ordnungs- und Sicherheitsdienst“.
Die Ursprünge von EOS reichen bis 1989 zurück. Die

Gründung der heutigen Gesellschaft war 1993. Ich habe mir
damit einen Traum erfüllt und
das gemacht, was viele andere
Unternehmer auch tun: An diesem Traum festgehalten und
ihn gelebt, mit allen Konsequenzen. Der Weg war für
mich nicht „hart“, bisweilen
war er etwas „steinig“.
Das neue EOS-Gebäude an
der Eingangstür zu Heidenheim symbolisiert schon von
außen Modernität und innen
drin steckt enorm viel Technik. Das passt so gar nicht zu
manchen vorgefassten Meinungen über Ihre Branche.
Gustek: Leider sehen viele
Menschen heute immer noch
in uns die Türsteher an der Disco oder die breitschultrigen
Bodyguards mit Sonnenbrille.
Doch insbesondere die Unternehmen – das zeigt ja auch die
ständig steigende Zahl unserer
Kunden – kennen die tatsächlichen Hintergründe unserer Arbeit und wissen, dass der größte Teil unserer Dienstleistungen für die Bürger nicht sichtbar sind. Im Übrigen begegnen
wir mit ständiger Aufklärungsarbeit den Vorurteilen. Unser
neues Gebäude bringt uns dabei einen großen Schritt weiter.
Welche
Dienstleistungen
bietet EOS?
Gustek: Wir sind in sieben
Kernfeldern tätig: Werk- und
Objektschutz, Revier- und
Streifendienst, Alarmaufschaltung und -verfolgung, Veranstaltungsschutz, Sonderdienste, Werteinlagerung und Sicherheitstechnik. Bis 2004 boten wir auch Dienste im Facility Management an. Heute konzentrieren 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 Steinheimer Firma beauftragte uns mit
einem kompletten Werkschutzkonzept. Kurz danach
kamen zwei Heidenheimer
Geldinstitute zum Kundenstamm hinzu und plötzlich
klebten an den Türen dieser
Banken im ganzen Landkreis
unsere Firmenlogos. Eine bessere Reklame gab es nicht.
Gibt es in Ihrem Kundenkreis regionale oder branchenmäßige Schwerpunkte?
Zu unserem Kundenkreis zählen Privatpersonen ebenso wie
Kreditinstitute, Kommunen,

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

Vereine, Mittelständler und die
Großindustrie. Sicherheit ist
ein sehr weites Feld und macht
nicht vor bestimmten Branchen und Unternehmensgrößen 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 Firmensitz 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 Gebäude bringt unserem Unternehmen strategisch für die
kommenden Jahre einfach
mehr Vorteile, als dies in
Steinheim realisierbar gewesen wäre.
Ihre Branche ist in den letzten Jahren stark gewachsen.
Fühlen sich die Menschen
unsicherer als früher?
Elsenhans: Es gibt viele
Gründe, warum unsere Branche ein derartiges Wachstum
zu verzeichnen hat. Der Einsatz von Sicherheitstechnik
durch die sinkenden Preise im
Elektronikbereich wird immer
attraktiver. Ein Werteverfall in
unserer Gesellschaft, zunehmende Gewaltbereitschaft und
eine klaffende Lücke zwischen
reichen und armen Bürgerschichten machen das Thema
Sicherheit zu einem Stück Le-

bensqualität, nach dem sich
viele Menschen sehnen.
Wie verbessern Sie die Akzeptanz Ihrer Mitarbeiter in
der Öffentlichkeit?
Gustek: Ich denke, wir sind
akzeptiert. Wir betreiben einen
sehr großen Aufwand zur Aufklärung über unsere Arbeit.
Ein wichtiger Baustein ist unser Ausbildungskonzept. Wir
nehmen seit Jahren an vielen
Ausbildungsplatzmessen teil,
um die nötigen Fachkräfte zu
erhalten. Wir vermitteln unseren Mitarbeitern nachhaltige
Wertevorstellungen und pflegen eine partnerschaftliche
Firmenpolitik, die unsere Mitarbeiter auch nach außen verkörpern.
Es gibt nun den Ausbildungsberuf Fachkraft für
Schutz und Sicherheit. Sie legen großen Wert auf gute
Aus- und Weiterbildung.
Elsenhans: Ich bin seit Ende
der 90er-Jahre maßgeblich an
der Vorbereitung des Ausbildungsberufes „Fachkraft für
Schutz und Sicherheit“ beteiligt gewesen und als Mitglied
des Prüfungsgremiums der
IHK in Stuttgart in dieser Ausbildung seit 2002 involviert.
EOS bildet diesen für unsere
Branche sehr wichtigen Beruf
aus und bringt jedes Jahr einige der jahrgangsbesten Fachkräfte hervor. Der derzeitige
Notendurchschnitt unserer 14
Azubis liegt bei 1,3. Die Qualifizierung unserer Mitarbeiter
steht bei uns an erster Stelle.
Wie schaffen Sie es, bei den
vielfältigen Aufgabenstellungen immer die richtigen Personen einzusetzen?
Elsenhans: Wir legen sehr
viel Wert auf die Pflege unserer
Mitarbeiter. Bei Schulungen
und Gesprächen erstellen wir

intern ein entsprechendes Profil eines jeden Beschäftigten.
Je nach Qualifikation und Eignung werden sie ausgewählt.
Und es ist auch gut, ein wenig
Menschenkenntnis zu haben.
Sie beschäftigen viele Frauen. Können die in Fußballstadien besser deeskalieren?
Gustek: Wir beschäftigen
tatsächlich sehr viele weibliche
Mitarbeiter. In vielen Fällen
wirken unsere Damen oft stärker deeskalierend als unser
männliches Personal. Oft ist
aber auch der Einsatz von
Frauen zwingend erforderlich,
da bei der freiwilligen Nachschau an Veranstaltungseingängen grundsätzlich weibliche Besucher auch nur von
Frauen kontrolliert werden
dürfen. Rambos oder Schläger,
die meinen, in unserer Uniform legal handgreiflich werden zu können, werden mit
Nachdruck aussortiert und finden bei uns keine Plattform.
Sie sind ja nicht nur erfolgreicher Unternehmer, Lokalpolitiker und Familienvater,
sondern auch bekannt aus
Fernsehen und Presse als
Privatdetektiv. Plaudern Sie
mal aus dem Nähkästchen.
Elsenhans: Ich könnte darüber sicherlich unterhaltsame
Bücher schreiben, aber Diskretion ist in unserem Beruf ganz
wichtig. Nur so viel: Viele Serien im Fernsehen sind oftmals
nicht halb so spannend wie
manche unserer Begegnungen
in der Realität.
Wie wirkt sich die Wirtschaftskrise auf das Geschäft
von EOS aus? Bekommen
Sie mehr Aufträge, weil Firmen ihren eigenen Sicherheitsdienst outsourcen oder
holen die Unternehmen diese
Dienste wieder zurück?

Elsenhans: Das ist sehr unterschiedlich und branchenabhängig. Wir sind mit dem derzeitigen Ergebnis durchaus zufrieden, merken aber dennoch,
dass einige Kunden etwas verhaltener 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 allzu „deutschen Verhalten“ unterwerfen, nämlich immer alles
schlecht zu reden.
Lassen Sie uns noch über
die Zukunft sprechen. Was
werden die künftigen großen
Aufgaben und Herausforderungen für EOS sein?
Elsenhans: Wir werden im
Grunde nicht sehr viel anderes
tun als das, was wir in den letzten 20 Jahren getan und gelebt
haben. Wir werden nach wie
vor als Leuchtturm unserer
Branche in der Region alles erdenklich Mögliche unternehmen, um unsere Kunden auch
weiterhin mit gewohnter Qualität und Zuverlässigkeit zu bedienen, wie diese es gewohnt
sind und wie diese es auch von
uns erwarten dürfen. Und das
mit SICHERHEIT.
l

Bernd Elsenhans
Der geschäftsführende Gesellschafter wurde am 17. August
1971 in Steinheim geboren, ist
verheiratet und hat zwei Kinder.
1989 gründete er die Firma
EOS. Ehrenamtlich ist Bernd Elsenhans u.a. engagiert als Gemeinderat in Steinheim, als Mitglied der IHK-Vollversammlung,
im Vorstand der Wirtschaftsjunioren (2006 Präsidentschaft),
im Prüfungsausschuss für Ausbildung bei der IHK Stuttgart
und IHK Ostwürttemberg, als
Vorstandsmitglied im CDUWirtschaftsrat Deutschland und
als Vizepräsident der LionsGruppe Heidenheim.

l

Sven Gustek
Der geschäftsführende Gesellschafter wurde am 28. April
1977 in Aalen geboren und ist
verheiratet. 1998 bei EOS eingetreten, wurde er 2007 Geschäftsführer und 2009 Gesellschafter. Gustek gehört dem
Prüfungsausschuss Sachkunde
der IHK Stuttgart an und ist Mitglied bei Lions in Heidenheim.

Sparkassen-Finanzgruppe

Unser Engagement:
Gut für die Menschen.
Gut für die Wirtschaft.
Die Sonne bekommt Konkurrenz

LED Technik als vollwertige Raum Lichtquelle
 Umweltfreundliche LED Technologie
 Hoher Farbwiedergabeindex
 Hell ohne zu blenden
 Geringe Bautiefe

Als Finanzierungspartner gratulieren wir dem Sicherheitsunternehmen EOS ganz herzlich zur Eröffnung des
Neubaus. Kreissparkasse. Gut für die Wirtschaft.
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Architektur gibt das Thema Sicherheit bei EOS wieder
Architekt Kay-Peter Thierer beschreibt das Gestaltungskonzept des neuen Gebäudes des EOS Sicherheitsdienstes

D

as neue Gebäude von EOS
Sicherheitsdienst besticht
neben seiner Funktionalität
durch seine Architektur. Die
Architekten Kay-Peter Thierer
und Rüdiger Klein vom Gerstetter Büro Klein+Thierer erläutern das von ihnen verwirklichte Konzept. „Das Ziel war
die Umsetzung einer funktionalen, 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 Sicherheitsdienste darzustellen. Somit basiert das architektoni-

Architekt Kay-Peter Thierer

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

sche Gesamtkonzept auf dem
„Empfinden und Wahrnehmen
von Sicherheit“, sagte Thierer.
Vor Planungsbeginn wurden
Grundentscheidungen, wie die
Orientierung des Gebäudes
und die Ausrichtung des Einganges, durch einen Feng
Shui-Berater festgelegt. Das
Gebäude orientiert sich dadurch zu 100 Prozent dem
Brenzursprung nach Norden
entgegen, was den wirtschaftlichen Erfolg gewährleisten soll.

Die Auswahl der Grundkonstruktion fiel auf das Material
Stahlbeton. Hier war sicherlich
die Massivität, jedoch auch die
kostengünstigste Ausführung
bei der Erstellung eines Sicherheitsunternehmens ausschlaggebend.
Der geschlossene Sockel, mit
einer metallisch wirkenden
Fassade und seinen runden Außenecken, bietet keine Angriffsfläche. Die Auswahl des
bernsteinfarbenen Materials

stellt eine Abgrenzung gegenüber der silbernen Randbebauung dar. Durchaus darf eine
Assoziation zu Wertigkeit
(Gold) hergestellt werden.
Der Haupteingang, als Innenwölbung ausgebildet, ist komplett verglast und wirkt dagegen einladend. Bei dem kraftvoll und massiv ausgebildeten
Obergeschoss, wird durch die
langen Fensterbänder, die dahinter liegende Büronutzung
ablesbar. Durch die dunkle

Optisch sehr ansprechend gestaltet ist der Treppenaufgang.

Putzfassade des Obergeschosses wird die ausdrucksstarke
körperhafte Architektur noch
unterstützt.
Während der Planungsphase
wurde der Wert des rückwärtigen Einganges neu definiert.
Durch die Planung eines Tresorraumes im Untergeschoss,
der über den Hintereingang betreten wird, wurde das Gestaltungskonzept von innen nach
außen erweitert. Die hochwertigen Oberflächen in Holz, wie

beispielsweise Treppenbrüstungen und Möbeloberflächen,
werden im Außenbereich an
der Fassadengestaltung ablesbar. „Der Gedanke an eine
Schmuckschatulle liegt hier
nahe“, sagte Thierer.
Der Anspruch von EOS ist es
– wie bei deren Dienstleistungen, so auch mit der Architektur des neuen Firmengebäudes
– gerade in der Umgebung von
profanen Gewerbehallen ein
Zeichen zu setzen.
sk

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

D

as Sicherheitsunternehmen EOS hat sich in den
letzten Jahren auf sechs Kernfelder spezialisiert. Diese finden sich im neuen Firmensitz
wieder.
Im Bereich des Werk- und
Objektschutzes kümmert sich
der schwäbische Sicherheitsspezialist um Industrie- und
Gewerbebetriebe in und um
die Region Ostwürttemberg.
Außerdem widmen sich die Sicherheitsexperten privaten Objekten. Je nach Kundenauftrag
betreuen die nach Anforderungen ausgebildeten Fachkräfte
für Schutz und Sicherheit sowohl stichprobenartig als auch
in permanenter Besetzung
rund um die Uhr die Gebäude.
Neben dem Schutz vor Einbrüchen oder Diebstahl gehört
die Produktionssicherheit zu
den Aufgabenschwerpunkten
des Werk- und Objektschutzes.
Die Mitarbeiter kontrollieren
unter anderem Heizungen,
Kühlanlagen, technische Einrichtungen und Gefahrenmeldeanlagen, deren Ausfall zu einem beträchtlichen Schaden
im Falle eines Produktionsausfalles führen könnte. Für jedes
Objekt wird ein individuelles
Sicherheitskonzept erarbeitet,
das im Schadensfall entsprechende Maßnahmen einleitet.
Im Revier- und Streifen-

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

dienst übernehmen die Mitarbeiter des EOS Sicherheitsdienstes präventive Kontrollen
im Tag- und Nachtbereich. In
ihren Revierfahrzeugen steuern sie regelmäßig Objekte ihrer 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, öffnen oder verschließen je nach
Kundenauftrag die Eingänge.
Sie schauen nach, ob nach Arbeitsende Fenster verschlossen

Streng bewacht ist der Eingang zu dem Schließfächer-Tresor im Untergeschoss des neuen EOS-Gebäudes.

sind und sich keine unbefugte
Person aufhält.
In der Leitstelle des neuen
Verwaltungsgebäudes laufen
mehrere hundert Alarmaufschaltungen zusammen. Die
Überwachung und Verfolgung
der eingehenden Alarmmeldungen sind ein wichtiges
Kerngeschäft des EOS Sicherheitsdienstes. Kommunen, Unternehmen, Privatleute oder
die Großindustrie gehören zum
Kundenstamm der Firma.
Fällt etwa in einem Betrieb,
der Lebensmittel verarbeitet,
nachts die Kühlung aus, könnte die im Kühlraum gelagerte
Ware verderben. Über die Leitstelle werden die Mitarbeiter
alarmiert. Sie können mit Hilfe
der telefonischen Alarmverfolgung einen entsprechenden
technischen Dienst beziehungsweise Hausmeister anfordern, der sich um das technische Problem kümmert.
Bei der personellen Alarmverfolgung fahren Mitarbeiter
des Sicherheitsdienstes umgehend zum betreffenden Objekt,
um dort selbst nachzuschauen.
Häufig handelt es sich um
Fehlalarmierungen durch verschmutzte Melder. Ist der
Alarm jedoch aus gegebenem

Anlass ausgelöst worden, verständigen die Mitarbeiter umgehend die Polizei und den
Kunden.
Im Bereich des Veranstaltungsschutzes stehen die Mitarbeiter als Berater und Partner
für ihre Kunden zur Verfügung. EOS ist seit seiner Gründung 1993 ständig als Sicherheitsbeauftragter und zuverlässiger Partner für diverse Fußballvereine, unter anderem für
den 1. FC Heidenheim, tätig.
Dazu gehören neben den Einlasskontrollen, bei denen die
Fans beispielsweise ihre Eintrittskarten vorweisen müssen,
unterschiedlichste service- und
sicherheitsrelevante Aufgaben
zum Betätigungsfeld der Sicherheitsspezialisten.
Bei
Großveranstaltungen
wird EOS immer häufiger beauftragt. Den klassischen
„Türsteher“ sucht man allerdings vergeblich. Vielmehr
konzentriert sich das Unternehmen auf Sicherheitskonzepte, die von den Fluchtwegen über die Ausweisung von
Parkplätzen bis hin zur Einzelkontrolle reichen. „Der Veranstaltungsschutz ist ein sehr
sensibler Bereich, weil es hier
zwischen den Mitarbeitern des

Sicherheitsdienstes und Besuchern immer wieder zu Interessenskonflikten kommt“, erklärt
EOS-Geschäftsführer
Bernd Elsenhans. EOS hat beispielsweise die Anweisung,
nicht mehr als 1500 Menschen
in eine Halle zu lassen. Personen, die deshalb keinen Zutritt
bekommen, reagieren darauf
mitunter wütend und mit wenig Verständnis für die Arbeit
der
Sicherheitsmitarbeiter.
„Unsere Mitarbeiter müssen
mit Fingerspitzengefühl vorgehen, was je nach Situation
nicht immer leicht ist“, sagt Elsenhans.
Vorwiegend für Industriebetriebe bietet das Unternehmen
Sonderdienste an. Dabei werden individuelle Sicherheitskonzepte erarbeitet, die je nach
Auftrag vom EOS Sicherheitsdienst selbst oder nach entsprechender Arbeitsanweisung
von Mitarbeitern des Kunden
umgesetzt werden. Außerdem
übernimmt das Unternehmen
Chauffeurdienste sowie Kurier- und Belegtransporte. Als
Privatdetektive ermitteln die
Mitarbeiter unter anderem in
Firmen bei Verdacht auf Missbrauch von Lohnfortzahlung,
bei Kundendiebstählen oder
im privaten Bereich.
Ein ganz neuer Bereich ist die
Werteinlagerung im Heiden-

heimer Neubau. In einem im
Hochsicherheitsstandard erbauten Tresorraum mit Mietschließfächern
deponieren
Kunden persönliche Wertgegenstände und wichtige Unterlagen. Sie können diesen
Raum nach entsprechender Legitimation zu jeder Tages- und
Nachtzeit betreten.

An der Sicherheitsschleuse erfolgt
die Übergabe von Wertgegenständen.

Die EOS-Zentrale ist mit einem
Notstromaggregat ausgestattet.

In freundlicher Atmosphäre können sich die EOS-Mitarbeiter in der Besprechungsecke austauschen.

